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Verein zur Erhaltung und Scha�ung von 

Blühflächen und Wildblumenwiesen  

250 vorgezogene heimische Wildblumen                       
für Eure Gemeinde!
MACH MIT  –  GEMEINSAM blühen wir auf!

MIT UNTERSTÜTZUNG VON LAND STEIERMARK UND EUROPÄISCHER UNION
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MIT PflanzlicheR Biodiversität LEBENSRÄUME klimafit GESTALTEN     
Erst ein ausreichend breites Vorkommen vieler unterschiedlicher Wildpflanzenarten sind Grundlage für vielfältiges  

Leben über und unter der Erde.  Blühende Wiesen, Säume, Hochstaudenfluren und Ackerraine sind  Rückzugsorte 

für viele Wildtierarten. Wichtige Pilze siedeln sich an. Herrscht oberirdisch Vielfalt gibt es auch ein reges Boden-

leben, was wiederum die Bodengüte verbessert.

ANlegen und pflegen: wir begleiten Die Umsetzung!  

... Jede Gemeinde braucht artenreiche Wiesen -
     sinnbild des Lebens und hoher Nutzen für mensch und tier

Es liegt in unserer Hand, unsere direkte Umwelt klima- und zukunftsfit zu gestalten. Dabei spielen gerade 
im öffentlichen Bereich naturnahe Wiesen eine große Rolle. Denn die positiven Ökosystemleistungen arten-
reicher Wiesen helfen mit, jetzige und zukünftige ökologische und ökonomische Herausforderungen besser 
zu meistern. Wildblumenwiesen sollen fester und dauerhafter Bestandteil in jeder Gemeinde sein.
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Wilde Malve, Färber-Hundskamille, Wiesen-Salbei, Karthäuser-Nelke, Wilde Möhre, Echt-Dost, Wiesen-Margerite,  
Schafgarbe, Dunkel-Königskerze, Flockenblume, Wegerich ... 

Wildblumenwiesen bestehen aus dauerhaften, sich selbst erhaltenden robusten Pflanzengesellschaften. Sie 
bilden die Lebens- und Nahrungsgrundlage vieler heimischer Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel und Tiere.

                                                                                                                                                     
Ein wichtiger Eckpfeiler der Aktion ist die gemeinsame praktische Umsetzung, wie die gezielte Neuanlage von 
Blühflächen und Blumenwiesen, das Aufwerten und Renaturieren bestehender Grünflächen oder die Konzeption 
von Naturerlebnisgärten mit heimischen Wildpflanzen.  Auch ein regional zertifiziertes Saatgut kann bereitge-
stellt werden. Die richtige (aber unkomplizierte) Pflege garantiert dann eine langfristige Etablierung dieser Fläche.

In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit vielen steirischen 

Gemeinden bereits wichtige Schritte gesetzt. Blühflächen und 

Blumenwiesen sind artenreichste Biotope und es müssen noch 

viele folgen. Egal, ob am Wegesrand, am Acker oder in Parks. 

Das vom Referat für Naturschutz-Steiermark und vom Verein 

Blühen&Summen iniziierte »WILD.BLUMEN.REICH Steiermark« und 

deren Umsetzung ist ein guter Weg in eine blühende Zukunft. 

Denn unsere Steiermark ist für die wunderbare Landschaft be- 

kannt, mit der bunt-blühende Wiesen untrennbar verbunden sind. 

Viele wichtige Tier- und Pflanzenarten schaffen durch eine gesunde 

Artenvielfalt ein gut verträgliches Lebensumfeld  – die Vorteile für 

das gesamte Ökosystem sind unbestritten.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitstreiter:innen und freue 

mich auf die Aktion Wildblumen 2023.

Ursula Lackner, Umweltlandesrätin



... unsere Mission: Ein Dichtes Netzwerk an 
     ARTENREICHEN Wiesenbiotopen: Von der Kleinen BLÜHinsel 
     bis zur grossen Wildblumenwiese.

   Mein persönlicher Dank gilt den BürgermeisterInnen und allen engagierten Personen, die gemeinsam 
mit uns Blühprojekte umsetzen. Lasst euch auch weiterhin begeistern von der Magie und Schönheit 

unserer heimischen Wildblumenwiesen.  

Unbedingt anmelden und aktiv dabei sein - gemeinsam blühen wir auf

Unsere vorgezogenen Wildblumen bilden die Basis für die Schaffung, Wiederherstellung und Neuanlage von bunten 
Wiesen. 250 Wildblumen werden dieses Jahr wieder an jede teilnehmende Gemeinden verteilt. Sie können Initialzündung 
für dauerhafte Blühprojekte sein. Bei Bedarf bieten wir auch ein regional zertifiziertes Saatgut an.

... Mag. Christine Podlipnig – 0670 | 20 65 915 oder christine@aktionwildblumen.at

www.AKTIONWILDBLUMEN.at

Verein zur Erhaltung und Scha�ung von 

Blühflächen und Wildblumenwiesen  
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Gemeinde Peggau
GeoLocation: R: 526202.24
                          H: 5227046.46

Fläche: 1.000 m2

Fettwiese entlang Straße

Anlage: Herbst 2022

Immer mehr Gemeinden können nun stolz 
ihre blühenden Wiesen herzeigen.  All diese 
bestehenden kleinen und großen Blühflächen 
werden auf der Plattform »WILD.BLUMEN.REICH- 
Steiermark« dokumentiert und in eine interak-
tive Steiermarkkarte aufgenommen.  Auch jede 
weitere neu angelegte Blumenwiese kommt 
dazu. Jede Gemeinde kann ihre bunten  
Wiesen melden und in der Blühkarte 
aufscheinen lassen. Die Daten werden mit 
Hilfe eines Anlageblattes erhoben und von 
uns digital aufbereitet.  
                    gis@aktionwildblumen.at


