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Wildpflanzen
brauchen Hilfe!
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Ausführliche Beschreibungen
und detaillierte Informationen zu
jeder einzelnen Pflanzenart des
Projektes finden Sie in den
Pflanzensteckbriefen, die als
Faltblätter zur Verfügung stehen.
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Diese zehn seltenen Pflanzenarten
sollen mit dem Projekt „Urbanität &
Vielfalt“ in ihren Beständen gestärkt
werden, da sie an ihren Standorten
kaum noch anzutreffen sind. Ihre
wissenschaftlichen Namen klingen
fast wie Zaubersprüche, doch
retten können sie sich damit vor
dem Verschwinden nicht. Helfen
Sie mit, diesen Pflanzen wieder
eine Chance zu geben. Dazu
braucht es keine Magie, sondern
nur einen Garten oder Balkon
sowie etwas Liebe und Fürsorge.

A n t h e m i s ti n

* Aufgrund des besonderen Schutzstatus und Gefährdungsgrades
können diese Pflanzen nicht in den
Garten abgegeben werden.
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Wo sind all die Blumen hin?
Kennen Sie das Adonisröschen oder den Guten Heinrich?
Beide sind einheimische Wildpflanzen, aber in Sachsen
kaum noch auffindbar. Doch wo sind sie geblieben?
Sie sind uns auf dem Weg
zum Großstadtleben, zum
Supermarktregal und zum
Eigenheim mit kurz geschorenem Rasen verloren
gegangen.
Im Projekt „Urbanität &
Vielfalt“ wollen wir mit Ihrer
Hilfe seltenen regionalen
Wildpflanzen wieder mehr

Kraft verleihen. Wir wollen Sie auf
einen Spaziergang durch die
Wunder der Natur einladen und
Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie
Sie selbst etwas zum Erhalt der
einheimischen Tier- und Pflanzen
arten beitragen können. Der Weg
ist gar nicht weit. Sie können direkt
in Ihrem Garten oder auf Ihrem
Balkon beginnen.

it!

Machen Sie m
Pflücken war gestern.

Heute wird gepflanzt!
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Biodiversität heißt nichts anderes als biologische Vielfalt.
Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Schlagwort, das derzeit
immer häufiger in den Schlagzeilen unserer Medien kursiert, meist
verbunden mit der Aufforderung zum Erhalt derselben?
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Biodiversität ist vielschichtiger, als wir im ersten Moment ahnen. Zuerst
fallen uns all die Pflanzen und Tiere ein, die wir in unserer Umwelt
wahrnehmen: Frühjahrsblüher im Park, die Vögel am Futterhaus, die
herrlich blühenden Wiesen, die Schmetterlinge auf den Blüten und das
Bienengesumm im Kirschbaum, eine Forelle im klaren Bach.
Doch die Vielfalt der Arten umfasst auch Lebewesen, die wir vielleicht
nicht auf den ersten Blick sehen oder mit bloßem Auge nicht sehen
können. Dazu gehören Flechten und Algen, Asseln, Hundert- und
Tausendfüßer, kleinste Insekten, Spinnen, Pilze, Bakterien und andere
Mikroorganismen, deren Artenreichtum riesengroß ist.
Grundlage für diese Artenvielfalt bildet die Vielgestaltigkeit ihrer
Lebensräume. Allein in Sachsen können weit über hundert verschiedene Biotoptypen benannt werden. Sie unterscheiden sich durch
Kleinklima, Boden und die Zusammensetzung der Vegetation. In
diesen jeweils sehr speziellen Lebensräumen haben sich über sehr
lange Zeiträume Gemeinschaften zusammengefunden, die in enger

Wechselbeziehung zueinander stehen.
Viele dieser Lebensräume reagieren sensibel auf
Veränderungen, werden kleiner oder verschwinden im Zuge der Industrialisierung völlig, und mit
ihnen die Lebewesen, die darin vorkommen.
Durch den Rückgang dieser vielgestaltigen
Lebensräume, fehlende Vernetzung und sogenannte „Verinselung“ ist auch der genetische
Austausch innerhalb der Arten nicht mehr
gewährleistet, was zu Risiken wie Inzucht,
übermäßige Nahrungskonkurrenz und nicht
zuletzt zum Aussterben von Arten führt. Darum
ist der Schutz der Arten unserer heimischen
Flora und Fauna unabdingbar an den Schutz der
Lebensräume geknüpft.

… dass der Eichelhäher mit seinen
Vorratsdepots, die er sich in großer
Zahl vor dem Winter anlegt, zur Ver
mehrung und dem erfolgreichen
Aufwuchs neuer Eichen beiträgt?
Würden die reifen, abgefallenen
Früchte unter dem Mutterbaum
liegen bleiben, wären im Frühjahr
die meisten von Wildschweinen und
anderen Waldbewohnern aufgefres
sen. Keimlinge hätten aufgrund
von Lichtmangel und Konkurrenz

Wussten Sie schon

…

um Nährstoffe und Wasser kaum eine
Chance, zu Bäumen heranzuwachsen.
Um sich für den Winter zu bevorraten,
versteckt der Eichelhäher die Eicheln im
Umkreis, oft mehrere Kilometer weit,
unter Wurzeln, in Löchern und Erdspalten,
am liebsten auf Lichtungen und an Wald
rändern.
Da er viele seiner gesammelten Vorräte
aber nicht nutzt oder nicht wiederfindet,
können an günstigen Standorten neue
Bäume wachsen.
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Der Wert regionaler Vielfalt
In unserem Projekt wollen wir gemeinsam gebietsheimische Wildpflanzen
in ihren Beständen stärken. Sie sind wichtige Bausteine der biologischen Vielfalt.
Doch was bedeutet eigentlich gebietsheimisch?
Ist die Schafgarbe im Elbhügelland gleich der
Schafgarbe im Bayerischen Wald oder an der
Ostseeküste? Regionale Bedingungen – geolo
gische und klimatische Gegebenheiten wie
beispielsweise hier im Sächsischen Elbhügel
land – beeinflussten über viele Jahrhunderte
auch die Pflanzen und bewirkten eine ganz
spezielle Anpassung an den Standort. Diese
Anpassung ist im genetischen Code abgelegt.
Dabei kann es sich um Eigenschaften wie z. B.
Frosthärte oder Blühzeitpunkt handeln,
gelegentlich auch um äußerlich erkennbare
Merkmale wie zum Beispiel winzige Unter
schiede in der Blattausbildung, die von Region
zu Region variieren.
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Genau diese genetischen Unterschiede
innerhalb einer Art bergen ein hohes Poten
zial an Anpassungsfähigkeit im Falle sich
verändernder Umweltbedingungen. Sie gilt
es zu erhalten. Auch dem Rückgang und
Verschwinden einzelner Arten mit ihren ganz
speziellen Eigenschaften und Anpassungen
gilt es entgegen zu wirken.
Die Schafgarbe ist in ihrem Vorkommen
sicher nicht gefährdet – andere Arten aber
sehr.
Durch den Erhalt von gefährdeten Pflanzen
arten unter dem Aspekt der Regionalität
und Standortanpassung leisten wir einen
Beitrag zum Erhalt dieser großen Vielfalt.
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Biologische Vielfalt ist faszinierend
und hat einen Wert an sich, unabhängig vom materiellen Nutzen
für die Menschen.

Ohne intakte Umwelt kann auch unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Wir nutzen viele
kostenlose Dienstleistungen der Natur, ohne
die unsere Existenz nicht denkbar wäre.

Einige dieser Leistungen begegnen
uns jeden Tag: die Verfügbarkeit von
Nahrung, sauberes Trinkwasser und
frische Luft. Manches wird kaum
wahrgenommen und ist doch
unverzichtbar für uns. So werden ca.
80 Prozent unserer Wild- und
Nutzpflanzen durch Bienen und
andere Insekten bestäubt. Ohne
diese Leistung würden unsere Felder,
Gärten und Obstplantagen spürbar
weniger Ertrag liefern. In einer
intakten Natur regulieren sich Krankheiten und Schädlinge auf natürliche
Weise. Fruchtbarer Boden kann nur
mithilfe vieler Bodentiere und Mikro
organismen erzeugt werden. Sie und

viele andere Lebewesen sorgen auch für
hygienische Bedingungen in der Umwelt,
indem sie biologische Abfälle wie tote
Tiere und abgestorbene Pflanzen dem
Stoffkreislauf wieder zuführen. Wälder
speichern CO2, kühlen im Sommer und
bilden Sauerstoff, halten bei Starkregen
Wassermassen zurück und schützen so
unsere Dörfer und Städte vor Überflutungen. Zudem nutzen wir Pflanzeninhaltsstoffe in der Medizin, Holz und Baumwolle
als Rohstoffe. Bakterien reinigen unsere
Abwässer. In vielen Bereichen diente und
dient die Natur als Vorbild für technische
Entwicklungen.
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Biologische Vielfalt in Gefahr
Im Laufe der erdgeschichtlichen Entwicklung hat es immer wieder Klima- und
Umweltereignisse gegeben, die zum Aussterben von Arten geführt haben.
Dies geschah über Zeiträume von Jahrmillionen.
Bedingt durch die kleinstrukturierte Landnutzung unserer Vorfahren entstanden in Mitteleuropa viele verschiedene
Lebensräume mit einer großen Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. Seit dem 17. Jahrhundert wird der Rückgang
dieser biologischen Vielfalt maßgeblich durch den sorglosen Umgang des Menschen mit der Ressource Natur
vorangetrieben. Besonders drastisch sind die Veränderungen innerhalb der letzten Jahrzehnte, in denen sich der
Artenverlust spürbar, nachweislich und rasant beschleunigt hat.
Wesentliche Gründe dafür sind:
Zerstörung, Verringerung
und Verinselung von wertvol
len Lebensräumen durch
großflächige Bauprojekte,
durch Rodung von Wäldern,
Rohstoffabbau im Tagebau
verfahren u. v. m.

›

› Veränderungen in der

Landnutzung durch Aufgabe
von für die landwirtschaftli
che Nutzung unwirtschaftli
chen Flächen, Beseitigung
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von Landschaftsstrukturen
zur Schaffung möglichst
großer Ackerschläge, Entwäs
serung von Feuchtwiesen

› gestörte Nährstoffkreisläufe

(hohe Stickstoffeinträge in
Luft, Wasser, Boden) durch
Industrie, Landwirtschaft und
Verkehr

› großflächiger Einsatz von

Pflanzenschutzmitteln in der
industriellen Landwirtschaft

› Verdrängung einheimischer

Tiere und Pflanzen durch
massive Ausbreitung gebiets
fremder, invasiver Arten, z. B.
des Japanischen Stauden
knöterichs

› sich ändernde Umwelt-

bedingungen durch den
Klimawandel

In Deutschlandre,
gefährdet e TiePilze *:
Pflanzen und

6+94+M
66+34+M
63+37+M
6%

ausgestorben oder
verschollen (Kategorie 0)

34%

bestandsgefährdet (1, 2, 3, G)
und Vorwarnliste (V)

37%

ungefährdet
(Kategorie *)

*die in den Roten Listen ab 2009 bewertet
wurdenEs gibt auch noch die Kategorien
"extrem selten" (8 %) und "Daten ungenügend" (15 %). Quelle: Bundesamt für
Naturschutz (Hrsg.): „ArtenschutzReport 2015“, Stand Mai 2015, S. 16

Der dringende Schutz der
biologischen Vielfalt wurde
bereits 1992 auf der Konfe
renz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro durch
die Vereinten Nationen (UN)
verhandelt. Es wurde das
"Übereinkommen zum
Schutz der Biologischen
Vielfalt" erarbeitet, das
seitdem viele Staaten weltweit unterzeichnet haben.
Zur Umsetzung dieses
Übereinkommens in
Deutschland wurde 2007 von
der Bundesregierung die
Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt be
schlossen. Das Programm
stellt Forderungen, um die
biologische Vielfalt für uns
und zukünftige Generationen
zu bewahren. Das Projekt
„Urbanität & Vielfalt“ ist eines
von vielen Vorhaben zur
Umsetzung dieser Strategie.
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Über die Zeiten hinweg hat sich in
der Natur ein Gleichgewicht
eingestellt. So kann der Rückgang
oder das Verschwinden einer Art
Auswirkungen auf weitere Arten
haben. Stellen Sie sich einen
Jenga-Turm vor. Reihum werden
nach und nach Steine aus dem
Turm gezogen. Am Anfang ist er
noch stabil, aber irgendwann wird
der Turm sehr wackelig.
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Wird dann ein entscheidender Stein
entnommen, bricht er schließlich
zusammen. Wann das genau
passiert, ist schwer vorherzusehen.
Ähnlich ist es mit den verschiedenen Arten in einem Lebensraum.
Bei manchen Arten fällt es uns
kaum auf, wenn sie fehlen. Trotzdem sind sie unverzichtbar für
weitere biologische Vorgänge.

Wildpflanzen suchen Kinderstube
Wenn Sie in Dresden oder im Landkreis Meißen wohnen, können Sie
seit dem Frühjahr 2018 Pflanzenpate für eine oder mehrere unserer
heimischen Wildpflanzenarten werden.
Dazu können Sie die von uns vorkultivierten
Pflanzen in Ihrem Garten oder auf Ihrem
Balkon aufnehmen und pflegen. Es bedarf
keiner Vorkenntnisse. Sie brauchen lediglich
Geduld für, Neugier auf und Freude an den
Pflanzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des Umweltzentrums Dresden geben
Ihnen gerne Tipps und beantworten Ihre
Fragen. Zudem erhalten Sie alle notwendi
gen Informationen zur Pflege der Pflanzen.
Im Herbst geben Sie Pflanzen bzw. Samen an
das Umweltzentrum Dresden zurück. Unser
Team bringt diese dann, in Abstimmung mit
den Naturschutzbehörden, an geeigneten

Standorten aus. So leisten
Sie gemeinsam mit uns
einen wertvollen Beitrag
zur Erhaltung gefährdeter
Arten und fördern die
regionale biologische
Vielfalt.
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Schritt 1

Aktiv werden — Information und Anmeldung
Auf unseren Internetseiten finden Sie viele
Informationen zum Projekt, den aktuellen
Newsletter und alle Daten, die wichtig sind. Hier
können Sie die Termine und Orte unserer
Themenabende, die Voraussetzung für das
Mitmachen sind, abrufen. An den Themenabenden können Sie auch ohne Anmeldung teilnehmen:

› Sie erfahren alles Wichtige zum Projekt.
› Sie lernen die Projektpflanzen und ihre
Besonderheiten kennen.

› Sie können uns gern Fragen stellen.
Im Anschluss können Sie uns mitteilen, ob und in
welchem Umfang Sie sich beteiligen möchten.
Dazu gibt es einen Anmeldebogen, den Sie vor
Ort ausfüllen oder uns später zusenden können.
Themenabende gibt es in Dresden, der NABUStation Schloss Heynitz und im Hahnemannzentrum in Meißen.

10
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Schritt 2

Jetzt geht's ab in den Garten —
Sie erhalten Ihre Jungpflanzen
Nach Teilnahme am Themenabend und der
Rückgabe des Anmeldebogens können Sie im
Zeitraum Mai/Juni Ihre Jungpflanzen abholen:

› in der Gärtnerei des Umweltzentrums Dresden
› im Hahnemannzentrum Meißen oder
› in der NABU-Station Schloss Heynitz
Die genauen Termine teilen wir Ihnen zum
Themenabend und per Mail mit.
Zur Pflanzenausgabe erhalten Sie:

✓ Ihre Jungpflanzen
✓ Pflanzenporträts und Kulturanleitungen für
Ihre Projektarten

✓ Unterlagen und Material für die Rückgabe
der Pflanzen oder des Saatgutes.

WIR SIND FÜR SIE DA:
Aktuelle Infos finden Sie unter
www.uzdresden.de und www.UundV.de

Schritt 3

Auch Patenkinder werden groß —
Pflanzenrückgabe
Sie geben die herangewachsenen
Pflanzen in Blumentöpfen oder das
gewonnene Saatgut an das Umweltzentrum Dresden zurück. Termine
und Orte erhalten Sie bei der Pflanzenausgabe.

Schritt 4

Fragen beantworten wir:
• telefonisch unter 0351 4943 521
• per E-Mail an uv@uzdresden.de oder
• zu den Treffs in der Gärtnerei des
Umweltzentrums Dresden e. V. auf dem ehemaligen
Äußeren Matthäusfriedhof
Bremer Straße 18, 01067 Dresden
von Juni bis September
• jeden ersten Montag des Monats 16 – 19 Uhr
• jeden zweiten Mittwoch des Monats 13 – 16 Uhr
Aktuelle Veranstaltungen, Vorträge und Exkursionen
finden Sie im Newsletter und auf den Internetseiten.

Ab in die Natur — Wir pflanzen aus
Das Ausbringen der Pflanzen zur
Bestandsstützung erfolgt durch das
Umweltzentrum Dresden. Dazu stimmen wir uns mit den zuständigen
Naturschutzbehörden fachlich ab. Diese
Termine sind witterungsabhängig und
können nur kurzfristig festgelegt
werden.
SIND GEMEINSAME PFLANZAKTIONEN
MÖGLICH, WERDEN SIE VON UNS
INFORMIERT.
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Bunte Vielfalt im eigenen Garten
Jeder Garten ist eine kleine grüne Oase,
nicht nur für uns selbst, sondern auch für
die Tier- und Pflanzenwelt. Sie können
schon beim Gärtnern einiges für die Natur
tun und die biologische Vielfalt fördern.
Wenn Sie nun Lust auf blühende, heimische Wildpflanzen in Ihrem Garten
bekommen haben, können Sie sich
vielleicht auch vorstellen, die Vielfalt
unserer alten Kultursorten etwas näher
kennenzulernen und auszuprobieren.
Diese sind ein kulturelles Erbe von
unschätzbarem Wert. Wenn Sie im
eigenen Garten den Anbau alter Kultursorten mit einbeziehen, können Sie
dazu beitragen, dass diese Vielfalt
erhalten bleibt.
BUNT UND GAR NICHT VON
GESTERN – ALTE KULTURSORTEN
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Im häuslichen Garten unserer
Urgroßeltern wurde meist
Saatgut verwendet, das aus

eigenen Pflanzen gewonnen wurde – über
viele Generationen, angepasst an die
Bedingungen in den Regionen, in denen
sie entstanden. Die ursprüngliche Züchtung – die Auswahl nach bestimmten
Eigenschaften wie Farbe, Form, Größe oder
Anfälligkeit gegenüber Krankheiten – erfolgte über viele Jahre durch Auslese.
Werden diese Pflanzen durch ihre Samen
vermehrt, besitzen die nächsten Genera
tionen dieselben Eigenschaften, ihre
Samen sind als Saatgut geeignet, also
„nachbaufähig“, sortenrein und samenfest.
Im Gegensatz dazu entstehen bei der
heute üblichen Züchtung Hybriden: hoch
spezialisierte und ertragreiche Pflanzen mit
durchaus gefragten Eigenschaften wie
Form, Farbe, Krankheitsresistenz. Wir
erkennen Hybridsaatgut an der Kennzeichnung „F1“ auf den Samentüten. Will man
diese Sorten längerfristig im Garten
kultivieren, wird man allerdings jedes Jahr
neues Saatgut kaufen müssen, da die

Samen teilweise nicht vermehrungsfähig sind
oder die vielen guten Eigenschaften in den
daraus entstehenden Pflanzen völlig verloren
gehen.
Bei einer weiteren Methode der modernen
Pflanzenzüchtung werden im Labor artfremde
Zellen und Zellkerne zusammengebracht. Diese
Pflanzen zu vermehren ist teilweise unmöglich,
da sie nicht mehr in der Lage sind, Samen zu
bilden, oder sie bringen degenerierte Nachkommen hervor.
Wenn die zunehmende moderne Pflanzenzüchtung alte, traditionelle Kultursorten verdrängt, ist
die genetische Basis unserer Kulturpflanzen
gefährdet. Diese aber bedeutet Vielfalt und wir
haben die Verantwortung, diese genetische
Vielfalt an die nächsten Generationen weiter
zugeben.

SAATGUT- UND SORTENWAHL —
EIN GUTER START!

Die ursprüngliche Vielfalt der Kulturpflanzen
birgt das Potenzial für neue Züchtungen,
die gut an die jeweiligen örtlichen Bedingungen,
aber auch an kulturelle Gewohnheiten angepasst sind. Probieren Sie doch mal den Anbau
alter Kultursorten und achten Sie beim Kauf
auf samenfestes Saatgut. Außerdem: Vielfalt
auf dem Teller ist schön, gesund
und schmeckt.
r
www.nutzpflanzenvielfalt.de

enfeste
Hie gibt’s sam
itere Infos :
Sorten und we

Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN); Erhalt alter
Gemüsesorten, fachliche Beratung, Saatgut-Weitergabe und -Seminare

www.vern.de

Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.V.
(VERN e. V.); erhält ca. 2000 alte Nutzpflanzen und das Wissen über deren Anbau

www.dreschflegel-saatgut.de

gehört zum Dreschflegel e.V., der sich dem Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt widmet,
hält biologisches Saatgut für Hausgarten und Selbstversorgung bereit

www.prospecierara.de

Gemeinnützige Gesellschaft für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von
Pflanzen und Tieren in Deutschland; Saatgut, Bildung, Beratung, Wissen sammeln
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Mal was
Wildes
wagen …
Besonders einheimische Wildpflanzen
bieten Tieren Nahrung und Lebensraum. Vor allem Insekten haben sich
im Laufe einer langen gemeinsamen
Entwicklung auf bestimmte Nahrungspflanzen spezialisiert.
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Verschwinden diese Nahrungspflanzen, verschwinden auch die Insekten und die Tiere, die
sich von den Insekten ernähren. Ohne viel Zutun
können Sie diesen wichtigen Pflanzen und Tieren
mit einer wilden Ecke einen Lebensraum bieten.
Hier können auch Pflanzen wachsen, die weniger
bekannt sind und von denen wir Menschen
keinen direkten Nutzen haben.

Die wilde Ecke im Garten
Mit einer naturnah belassenen Ecke im Garten
bricht nicht gleich das Unkrautchaos aus.
Vielmehr geben Sie hier der Natur Raum zur
Entwicklung. Das bedeutet nicht, dass Sie alles
wild durcheinander wachsen lassen. Nutzen Sie
einheimische Wildpflanzen, die gut mit dem
Standort zurechtkommen. Mit Steinen, Reisig
oder Totholz schaffen Sie Unterschlupfmöglichkeiten für Igel und Kröten, die z. B. Ihre
Nacktschnecken im Garten in Schach halten.

MEHR ALS NUR EINE ECKE —
NATURNAH GÄRTNERN

In einem naturnahen Garten finden wir viele
fleißige Helfer, die uns auch bei der Schädlingsabwehr nützlich sind. Gleichzeitig finden diese
Tiere bei uns ein Zuhause: Marienkäfer und ihre
Larven vertilgen Blattläuse, Honigbienen,
Schwebfliegen, Hummeln und Wildbienen
bestäuben unsere Pflanzen, Brennnesseln sind
Kinderstube für Schmetterlinge und können als
Pflanzendünger genutzt werden. Lassen Sie die
Natur die Arbeit machen und genießen Sie das
lebendige Tummeln.

Zum Beispiel:

www.naturgarten.org

Verein für naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung
Anregungen, Hilfe bei der Planung, Termine für bundesweite
Seminare, Übersicht zum Bezug von Wildpflanzen

www.natur-im-vww.de

Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e. V.
Liste der Anbieter von Wildsaatgut, Wildstauden und Wildge
hölzen in Ihrer Region
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◉

Viele unserer heimischen
Wildpflanzen sind sehr dekorativ und
auch für den Garten geeignet. Ihr ökologischer Wert ist sehr viel höher als der vieler
Baumarktpflanzen. Saatgutspezialisten bieten
sowohl spezielle Mischungen, aber auch Samen
der einzelnen heimischen Wildpflanzen in
gartenüblichen Abpackungen an, z. B.
www.rieger-hofmann.de
www.bio-saatgut.de
www.dreschflegel-saatgut.de
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◉

Aussaaten in die
Natur sind gut gemeint,
stellen jedoch einen Eingriff in
bestehende Ökosysteme dar.
Solche Maßnahmen, die sehr
spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten Sie den autorisierten Fachverbänden
überlassen.

◉

Belassen Sie das Herbstlaub auf Beeten und unter
Sträuchern. Es bietet vielen Tieren
und auch dem Gartenboden Schutz im
Winter. Verzichten Sie unbedingt auf
Laubsauger. Damit beseitigen Sie auch
Insekten, Amphibien, Spinnen und die
vielen kleinen unsichtbaren Helfer,
die in der oberen Bodenschicht
für eine gute Struktur
sorgen.

◉

Verzichten Sie auf
Kunstdünger und chemische
Mittel im Garten. Nutzen Sie Ihre
Komposterde, Dungpellets und
Hornspäne, die Effekte von Mischkultur und die Wirkung von
Pflanzenbrühe. Greifen Sie zur
Hacke statt zur Spritze.

◉

◉

Mit Trockenmauern,
Stein- und Totholzhaufen
können Sie Ihren Garten
dekorativ gestalten und bieten
gleichzeitig vielen Lebewesen Raum
und Schutz. Hier lassen sich auch
viele dieser kleinen Gäste
wunderbar beobachten.

Nisthilfen für Vögel,
Wildbienen und andere Insekten
in Form von angebohrten Harthölzern oder gebündelten Schilfrohrstängeln bieten besondere Schutzräume.
Hier können Sie kreativ sein.

◉

Lassen Sie einen Teil
Ihrer Wiese (ca. 30 %) vorerst
ungemäht. So können sich dort
ein Teil der Insekten und deren
Eier, Larven und Puppen
weiterentwickeln und später
die zuvor gemähte Fläche
wieder besiedeln.
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◉

Gartenabfälle gehören
nicht in die freie Landschaft.
Folgen können Veränderungen der
Pflanzenzusammensetzung, Ausbreitung von gebietsfremden Arten und
Beeinflussung durch übermäßigen
Nährstoffeintrag sein. Nicht selten
wird aus einem abgekippten
Häuflein Grünschnitt eine
wilde Müllhalde.
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Unsere Projekt

Der Botanische Garten der Universität Potsdam, das Späth-Arboretum der
Humboldt-Universität zu Berlin, der Botanische Garten der Philipps-Universität
Marburg und der Verein Umweltzentrum Dresden e.V. haben sich in einem
Projektverbund zusammengetan, um das Interesse an, das Wissen um und das
Verständnis unserer Mitmenschen für biologische Vielfalt zu wecken und zu
stärken. Dazu werden unter anderem Jungpflanzen ausgewählter und regional
seltener Wildarten zur Pflege und Vermehrung auch in Ihre Hände gegeben – ein
neuer Ansatz im Naturschutz. So kann der Bestand von insgesamt ca. 80 Wildpflanzenarten im Gesamtprojekt gestärkt werden. Mensch und Natur rücken
wieder ein Stück näher zusammen.

„Urbanität & Vielfalt“ geht auch digital

dV.de
www.Uun

Vor Ort in Dresden
Vor Ort arbeiten wir zusammen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft der Stadt Dresden, dem Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V.
und dem Botanischen Garten der Technischen Universität Dresden.
UMWELTZENTRUM DRESDEN e.V.

Die Gründung des Vereins Umweltzentrum
Dresden im November 1990 fiel mitten in die
politische Stunde Null des wiedervereinigten
Deutschlands. Der Verein betreibt seither das
Umweltzentrum mit einer Umweltbibliothek in
der Dresdner Innenstadt und drei Außenstellen in
Prohlis, Kaditz und Friedrichstadt.
Seine Ziele und Aufgaben sind vielfältig geblieben.
Neben mehreren Artenschutzprojekten zur
Erhaltung und Vermehrung vom Aussterben
bedrohter Pflanzenarten gehört das Betreiben
einer Wildvogelauffangstation zu seinen Aufgaben. Auch die Umweltbildung für Kinder und
Jugendliche sowie Projekte zur Förderung grenzüberschreitender Beziehungen zu unseren
osteuropäischen Nachbarn sind wichtige

›

Schwerpunkte des Vereins.
Darüber hinaus liegen uns
unsere Integrationsprojekte für
Asylsuchende und bürgerschaftliches Engagement am
Herzen.

›
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Besuchen Sie unsere Seiten, um
mehr zu erfahren:

e

resden.d
www.uzd
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Wir haben mal
in Dresden
was vorbereitet.
An mehreren Stellen in der Stadt Dresden finden
Sie Schauflächen zum Projekt „Urbanität & Vielfalt“.
Hier wollen wir Sie auf anregende Weise einladen,
sich dem Thema biologische Vielfalt zu nähern.
Sie finden unsere Schauflächen hier:

3

1

Wo:	Wiese an der Wiener Straße/Ecke Uhlandstraße,
Haltestelle Gret-Palucca-Straße
Das gibt es zu sehen: Bunt blühende Wiese, die dem Auge,
der Pflanzenvielfalt und den Insekten guttut.
2

2
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Unsere Projektarten

Wo:	
Außenstelle des Umweltzentrums Dresden e. V.,
ehemaliger Äußerer Matthäusfriedhof, Bremer Straße 18
Das gibt es zu sehen: Beete und Informationstafel mit den
Projektarten. Gern können Sie auch über das parkartige
Gelände spazieren. Mo – Fr 8 bis 14 Uhr
4

1

Essbare Alte und Wilde

Wo:	Pflanzkübel am Pirnaischen Platz gegenüber dem
DVB-Häuschen
Das gibt es zu sehen: Alte Gemüsesorten und essbare wilde
Kräuter, die auch im Garten gedeihen. Naschen erlaubt.
3

4

Bunt blühende Stadtwiese

Projektbüro „Urbanität & Vielfalt“

Wo: U
 mweltzentrum Dresden, Schützengasse 16 – 18,
01067 Dresden, Tel.: 0351 49 43 521
Hier erhalten Sie freundliche und fachlich fundierte Auskunft.

URBANITÄT

& VIELFALT

Umweltzentrum Dresden e.V.
Projekt Urbanität & Vielfalt
Schützengasse 16 – 18
01067 Dresden
www.uzdresden.de

Ansprechpartnerinnen:
Eva Gruhl – Öffentlichkeitsarbeit
Angela Kühne – Fachberatung
Telefon: 0351 49 43 521
E-Mail: uv@uzdresden.de

Förderer
Das Projekt „Urbanität & Vielfalt“ wird im Bundesprogramm Biologische Viellfalt durch
das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums
gefördert. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Projektpartner

Unterstützt durch

