
Initiative Bunte Wiese Potsdam 

Protokoll 

Sitzung am 14.1.14 

 Kurzes Ansprechen der generellen Punkte aus der 1. Sitzung für die neu 

Hinzugekommenen. 

Problempunkte des Projekts 

 Mähtechnik 

o Handgeführter Balkenmäher: arbeitsintensive Mahd und Gerät ist sehr 

störanfällig 

o Großes Balkenmähwerk: Kaufen oder leihen? 

 Höchstwahrscheinlich für erstes Jahr leihen (Landschaftsbaubehörde? 

→ informieren ) 

 Möglichkeit ein Mähwerk gemeinsam mit MPI, Frauenhofer-Institut, 

Schösserstiftung und dem Landschaftspfegeverband anzuschaffen? → 

Diese Gruppen ansprechen/anschreiben 

 Verwertung des Schnittguts  

o Für Biogasanlagen eventuell nicht  sehr gut geeignet -> informieren (besonders 

bei der Versuchsanlage Bornim) 

o Eignung als Tierfutter? 

 Mahdgutübertragung oder Saatgut? 

o Mahdgutübertragung für manche Flächen vielleicht bringen auf manchen 

Flächen eventuell nicht die gewünschten Erfolge. Es wäre auffräßen und 

Aufbringen eines Sand-Lehm Gemisches nötig, dies wäre sehr arbeits- & 

kostenintensiv → weitere Information über erfolgte Mahdgutübertragung am 

Kuhrforter Dam einholen 

o Autochthones Saatgut 

 Bezugsquellen  

 Bestimmte Menge/Arten von AG Joshi und bot. Garten möglich 

 Wie autochthon sollte das Schnittgut sein? Ostdeutschland, 

Brandenburg, Potsdam, Golm? 

 

 



Flächen: 

 Diskussion: Soll eine Fläche als Modellfläche dienen, auf der schnell Erfolge zu sehen 

sein sollen? Die Brachfläche neben dem IKMZ würde sich dafür eignen, da hier eine 

Mahdgutübertragung Erfolge bringen könnte (kein auffräßen mehr nötig), und es 

sowieso nicht sicher ist, wie lange sie uns zur Verfügung steht (Bauland). Auch 

einpflanzen bestimmter, auffällig blühender Arten wäre denkbar.  

 Die Verantwortlichen beim HGP sind skeptisch wegen der Nutzung von Bauland, da 

bei Auftreten geschützter Arten ein Verbauen der Fläche juristisch untersagt werden 

kann. 

 Bei anderen Flächen kann längerfristig geplant werden, es könnte fürs Erste nur die 

Mahd umgestellt werden und für nächstes Jahr Mahdgutübertragung angedacht 

werden. 

Finanzierung 

 Informationen über Umweltpreise und -Wettbewerbe nötig 

 HGP spart durch Umstellen der Mahd → Ausgleich durch Unterstützung der Initiative 

 Unterstützung durch Universität/Umweltkommission möglich → Erstellen des 

Projektantrags nötig!  

Projektantrag 

 Möglichst schnell Zusammenstellen, Abgabe angedacht Ende März 

 Mögliche Informationen (Ziel, genaue Umsetzung & Finanzplanung) schnell 

zusammenstellen 

Öffentlichkeitsarbeit 

 Ausarbeitung der Homepage sinnvoll 

 Aufgaben : 

o Weitere Partner finden 

Umweltbildung: Informationen über grünes Klassenzimmer? 

Organisatorisches 

 Email-Verteiler wird vom ASTa eingerichtet 



 Konkrete Aufgaben und generelle Aufgaben wurden verteilt (siehe Mail vom 

Mittwoch) 


