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Das Sommersemester ist in vollem Gange und auch in diesem 

Jahr haben sich zahlreiche Studierende bei der Initiative 

Bunte Wiese Potsdam engagiert!  

Dabei bringen sich alle Teilnehmer kreativ in Ihre jeweiligen 

Bereiche ein und ermöglichen der Initiative ein gutes 

Wachstum. 

Es handelt sich um einen Newsletter von Studierenden an Studierende, Lehrende und Interessenten jeglicher Art.  

Ein Austragen aus dem Newsletter-Verteiler ist über den nachstehend aufgeführten Link jederzeit eigenständig 

möglich: https://lists.astaup.de/listinfo/buntewiesep 

Flächen 

Löschteich, Golm 

Durch die Veränderung der Mahd am Löschteich hat sich ein Sumpfrohrsänger-

Paar angesiedelt. Nebst dem Rohrsängerpärchen zu lauschen, könnt Ihr Euch 

fortan auch an einer Teichhuhn-Familie, sowie schönen Libellenarten erfreuen.  

Haus 3, Golm 

Durch die Pflegemaßnahmen der neu dazu gewonnen Flächen sieht die Fläche 

bereits jetzt schon bunter aus. Wir erhoffen uns in den folgenden Jahren noch 

ein paar mehr Nelkenarten und „Blühaspekte“ (Arten, die schön anzusehen sind, 

wenn sie blühen). 

Haus 25, Golm 

Hier hat sich inzwischen u.a. die Kartäuser Nelke angesiedelt. Wir hoffen auf 

weiteren Artenzuwachs im kommenden Jahr. 

Haus 19, Neues Palais 

Dort wuchs zu Beginn des Sommersemesters sehr viel Brennnessel, deren 

Bestand jedoch im Zuge eines gemeinsamen Arbeitseinsatzes unserer Initiative 

deutlich reduziert werden konnte. Das Ergebnis dieser Arbeit ist, dass sich dort 

die Wiesen-Glockenblume (Campanula patula, lat. campanula = kleine Glocke) 

in voller Blüte entfalten konnte; in der Region in und um Berlin ist die Wiesen-

Glockenblume als gefährdet eingestuft, da ihre eher nährstoffarmen Wiesen-

Standorte meist zu Ackerland umgearbeitet werden.  

Monitoring 

Beim Monitoring machen wir erwartungsgemäß gute Fortschritte! Die 

Frühblütler sind bereits aufgenommen und im September ist eine zweite Runde 

angesetzt – Termin: 11.09.2017. 

Internetpräsenz 

Die derzeitige Internetpräsenz (buntewiesepotsdam.wordpress.com/) befindet sich 

stetig im Auf- und Ausbau. Wir arbeiten ständig an der Optimierung und bieten 

Euch bereits jetzt zahlreiche tolle Features, die einen Besuch lohnenswert machen! 

Wir freuen uns jederzeit über Eure konstruktive Kritik, Euer Lob oder sonstiges 

Feedback, welches Ihr uns gerne über die Kontaktfunktion der Bunten Wiese 

Homepage (buntewiesepotsdam.wordpress.com/kontakt/) oder an unsere E-Mail-

Adresse buntewiesep-inter@lists.astaup.de zukommen lassen könnt.  
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Termine 

Das grüne Klassenzimmer 

Idee? einer Schulklasse das Thema "Bunte Wiese" näherbringen  

Prinzip? Veranstalter stellen Angebote im Rahmen des Botanischen Gartens  

„Grünes Klassenzimmer“ ein und Schulklassen können sich auf diese 

Angebote zu einem bestimmten Termin anmelden. 

Wann? 10.07.2017 

Dazu gelang es uns eine Lehrerin, mit deren Schulklasse (2.Klasse) zu finden. 

Gemeinsam haben Teilnehmer unserer Initiative mit den wissbegierigen Schul-

kindern einige Flächen besichtigt und ihnen spielerisch Themen wie „Biodiversi-

tät“, „Bestäubung“ und „Naturschutz“ nahegebracht. Als kleines Highlight 

wurden dann noch gemeinsam Samenbomben gebastelt, welche die Kinder 

natürlich mit nach Hause nehmen durften.  

Umweltfest der Stadt Potsdam  

Wo?  Volkspark 

Wann?  17.09.2017 

 11:00 - 17:30 Uhr 

Es wird tolle Mitmach-Angebote, wie zum Beispiel Samenbomben basteln, 

Paper Potter herstellen oder Natur Memory spielen geben. Ihr könnt hier also 

Eurer Kreativität freien Lauf lassen und uns Löcher in den Bauch fragen.  

Für den reibungslosen Ablauf der Aktionen befinden wir uns gerade mitten in 

der Umgestaltung der Postkarten und Plakate, dem Basteln der Origami-

Blumen, sowie der Anfertigung von Samentüten, welche es wieder kostenlos 

zum Mitnehmen geben wird. 

 

In diesem Sinne wünschen wir einen gelungenen Sommer 2017, 

Eure Bunte Wiese Potsdam 

 

 

 

 


