
Unser Sommerthema 
Blumenwiese - säen und fertig? 

Blumenwiese statt Rasen - Insektenschutz ist in aller 
Munde... Verkäufer bunter Saatguttütchen 
suggerieren uns: das ist so einfach! Saatgut kaufen, 
ausstreuen und nie mehr was tun... Leider: 6, setzen. 
Einige haben es vielleicht 
 schon gehört, das da   �  � 
ist weder eine Wiese noch 
ist es zum Schutz heimischer 
Insekten förderlich. 

 Eine Wiese besteht aus Blüten und Gräsern. 

 Heimische Wiesen  sind i.d.R. nicht quietschbunt. 

 Billige Saatguttütchen enthalten meist einjährige, 
nicht heimische Effektblumen - diese bieten den 
wirklich bedrohten Wildinsekten keine Nahrung! 

 Um eine artenreiche Wiese zu schaffen muss der 
Boden fachgerecht vorbereitet werden.  

 Es muss das richtige heimische Saatgut für den 
entsprechenden Standort verwendet werden. 

 Eine Wiese benötigt die korrekte Pflege, dies ist 
eine fachgerechte Mahd, i.d.R. 1-2 mal jährlich. 

Tipps, Infos und 
Anleitungen dazu 
gibt es z. B. hier oder 
hier. 
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Rückblicke 
Niederrheinischer Naturgartentag, 07. Mai 2022 
An einem sonnigen Samstag fand 
unser jährlicher Naturgartentag statt - 
vollgepackt mit interessanten 
Themen, Ständen, Vorträgen und 
Menschen. Danke an alle Besucher 
und Mithelfer. Es war wunderbar! 
Mehr könnt ihr hier lesen. 

Ausflugstipp: Die Gärten von Appeltern , NL 
Am Freitag, dem 27.05.2022 - einem 
"Brückentag" mit herrlichstem Wetter - 
wurde das monatliche LiNi-Treffen in einen 
Ausflug  zu den niederländischen Nachbarn 
umgemünzt. Die Gärten von Appeltern sind 
ein sehenswertes, riesiges Schaugartenareal 
westlich von Nimwegen. 

Unsere Eindrücke schildern wir genauer hier. 

Termine für Mitglieder 

Regelmäßiger LiNi-Aktiventreff 
Jeden letzten Freitag im Monat,  
meist ab 18.00 / 19.00 Uhr. 
(im Sommer i.d.R. in unseren Gärten,  
alternativ online ) 

Bei Lust auf "Schnupperteilnahme" können sich 
Interessierte gerne bei Sacha melden. 

Ein Blatt aus sommerlichen Tagen, 
ich nahm es so im Wandern mit, 
auf daß es einst mir möge 
sagen, 
wie laut die Nachtigall 
geschlagen, 
wie grün der Wald, den ich 
durchschritt.  

Theodor Storm 

Themenreihe: 

Vom Normalo-Grün zum Naturgarten 
Teil 2: Was bedeutet einheimisch und warum ist es wichtig?  

Einheimische Pflanzen kommen in einem bestimmten 
Gebiet dauerhaft reproduzierend vor und haben sich 
dort ohne Einfluss des Menschen ausgebreitet. Davon 
unterscheidet man Arten, die durch menschlichen 
Einfluss in das Gebiet gelangten, wie z.B. Neophyten 
oder Kulturpflanzen.  
Nicht alle Pflanzen, die blühen oder Beeren tragen, sind 
ökologisch wertvoll. Tier- und Pflanzenwelt haben sich 
im Laufe der Jahrhunderte aneinander angepasst, sie leben eng mit- und 
voneinander. Viele Insekten und Kleintiere sind für ihre Entwicklung auf ganz 
bestimmte, einheimische Pflanzen angewiesen. Fremdländische Pflanzen oder 
Züchtungen sehen zwar oft schön aus, bieten jedoch keine Nahrung. Von 
wesentlich größerer Bedeutung als der Nektar in den Blüten sind dabei 
Blätter, Samen oder Pflanzenteile, die gefressen werden. Nektar saugende 
Schmetterlinge z.B. sind wenig wählerisch, die Raupen jedoch meist streng 
spezialisiert - und ohne Raupe kein Schmetterling.  
Einheimische Pflanzen in Gärten ermöglichen den auf ihnen lebenden Tieren 
einen Austausch zwischen Siedlung und Umgebung (ökologische Vernetzung.)  

Mit der Verwendung einheimischer 
Pflanzen im Garten kann mal also 
"Tiere pflanzen" (ein wundervolles 
Buch dazu gibt es hier). 

Mehr Infos gibt es auch hier und hier. 

https://naturgarten.org/wissen/die-blumenwiese/
https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann/wissen/wissenswertes-zu-mischungen/wiese-saum-bluehmischung/wiese.html
https://naturgarten.org/regionalgruppe-linker-niederrhein/rueckblick-niederrheinischer-naturgartentag-mai-2022/
https://naturgarten.org/regionalgruppe-linker-niederrhein/de-tuinen-van-appeltern-mai-2022/
https://shop.naturgarten.org/buecher/lebensraeume/117/tiere-pflanzen-faszinierende-partnerschaften-zwischen-pflanzen-und-tieren?c=26
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/wildpflanzen/23028.html
https://www.naturadb.de/themen/pflanzen-fuer-insekten-und-voegel/


Öffentliche Termine Sommer 2022 

Biomarkt Biobäckerei Schomaker 
12. Juni 2022 (So), 11.00 - 18.00 Uhr, Neukirchen-Vluyn. 

Wir werden mit einem kleinen LiNi-
Stand vertreten sein.  

Infos gibt es hier. 

 

Naturgartentage des Naturgarten e.V. 
04 bis 07. August 2022 (Do - So), Stadthalle Hagen 

Mehr als eine Fachtagung! 

Neben Fachvorträgen durch 
renommierte Experten, 
spannenden und lehrreichen 
Workshops und dem "Markt 
der Möglichkeiten" mit 
Angeboten von Literatur bis 
Saatgut sind persönlicher Austausch und geselliges 
Beisammensein ein alljährliches Highlight für Naturgärtner 
und -gärtnerinnen.  

Die Tagung richtet sich an alle Interessenten, auch Nicht-
Mitglieder des Vereins. Es gibt neben der Präsenz-
Veranstaltung auch die Möglichkeit, online teilzunehmen 

Nähere Infos gibt es hier. 
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Wir stellen uns vor 
Antje Loh 

Aktives Mitglied seit 2019 
Antje gärtnert schon länger nach den 
Büchern von Reinhard Witt, wurde aber 
erst 2019 Mitglied im Verein. Nachdem 
sie bei einem Wettbewerb für den 
insektenfreundlichsten Garten im 
Rheinkreis Neuss den 2. Platz gewonnen hatte wurde ihr klar, hier muss 
sich etwas ändern. Seitdem engagiert sie sich im Forum Umwelt der 
Neuss Agenda 21 e V. Zusätzlich hat sie die Saatgutbörse der LiNis 
übernommen. 
„Dass ich nie ohne Garten leben möchte, war mir schon immer klar. 
Geprägt durch den Bio-Garten meiner Mutter habe ich ab dem achtzehnten 
Lebensjahr im eigenen Minigärtchen gewuselt. Richtig los ging es aber erst 
im ersten Garten der frisch gegründeten Familie. Eine Freundin schenkte 
mir das Buch „Natur-Erlebnis-Räume“ und plötzlich sah ich, dass ich mit 
meiner Vorstellung von Garten nicht alleine war. Im eigenen Garten kann 
ich nun seit neun Jahren all das umsetzen, was mich täglich aufs Neue 
begeistert und ich meinen Mitmenschen mit auf den Weg geben möchte.“ 

Tierporträt 
Plage und Segen - Mücken 

Bekannt sind Mücken eher als lästige kleine 
Blutsauger, die uns mit juckenden Stichen 
beglücken. Sie bilden aber als "Plankton der 
Luft" mit ihrer Masse einen wichtigen Teil der 
Nahrungskette für Vögel und Fledermäuse. 

Amphibien, Fische und Libellenlarven ernähren sich teils bis 
zu 80 % von Mückenlarven in Gewässern.  
Mücken lieben es warm und feucht, im Sommer herrscht 
also Hochkonjunktur. Zum Wohle oder zum Übel... 
Mehr dazu gibt es z.B. hier oder hier. 

www.naturgarten.org/regionalgruppen/linker-niederrhein 
Nicht gesondert gekennzeichnete Bilder und Texte  sind Eigentum der Regionalgruppe  LiNi.  

Pflanzenporträt 
Gemeine Wegwarte (Cichorium intybus) 

Blau leuchtend sah man die Wegwarte einst im 
Hochsommer häufig an Wegrändern, auf 
Brachen und an Feldern. Heute wird ihr Anblick 
seltener.  Andere Namen 
  sind Wilde Zichorie,  
Verfluchte Jungfer, oder  

Wegleuchte. Das lässt erahnen, dass sich um die 
Pflanze vielerlei Legenden  und Sagen ranken. 
Die Blüten sind nur bei sonnigem Wetter, häufig  
nur bis zum Nachmittag geöffnet, so kündigen sie  
regnerisches Wetter an. Sie richten sich zudem  
nach der Sonne aus.  
Die Wegwarte ist essbar und eine alte Heilpflanze. 
Die geröstete Wurzel wird als Kaffeeersatz verwen- 
det ("Muckefuck"). Sie dient  mindestens 38  
Wildbienen, 5 Schwebfliegenarten, mehreren  
Raupen und Falterarten als wichtige Nahrung. 

Hier gibt es weitere Infos. 

Kontakt: 
Sacha Sohn 

Winternam 132 (Hilshof) 
D - 47647 Kerken 

Tel.: 02831 - 977 95 65 
regiogruppe-linkerniederrhein@naturgarten.org  

Löns, Hermann (1866-1914) 
Wegewarte 

Es steht eine Blume,  
Wo der Wind weht den Staub,  
Blau ist ihre Blüte,  
Aber grau ist ihr Laub.  

Ich stand an dem Wege,  
Hielt auf meine Hand,  
Du hast Deine Augen  
Von mir abgewandt.  

Jetzt stehst du am Wege,  
Da wehet der Wind,  
Deine Augen, die blauen,  
Vom Staub sind sie blind.  

Da stehst du und wartest,  
Daß ich komme daher,  
Wegewarte, Wegewarte,  
Du blühst ja nicht mehr.  

http://www.niederrhein-und-wein-und.de/p/biomarkt-der-biobackerei-schomaker.html
https://naturgartentage.de/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/fliegen-und-muecken/06846.html
https://mueckenproblem.de/wofuer-sind-muecken-nuetzlich/
https://naturgarten.org/regionalgruppe-linker-niederrhein/
http://sachsen-natur.de/wegwarte.php
https://www.naturadb.de/pflanzen/cichorium-intybus/
mailto:regiogruppe-linkerniederrhein@naturgarten.org

