
Unsere wilden 
 Vorfahren 

Tun Sie etwas für den Artenschutz! 
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Spenden in jeglicher Höhe 
auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Blühstreifen Beelitz e. V.
BIC: BEVODEBB
IBAN: DE21 100 9000 0336 484 3037

Die Wildpflanzendörfer von Beelitz

Blühstreifen Beelitz e.V.
Kerstin und Lutz Pahl
Bahnhofstrasse 80
14547 Beelitz, OT Buchholz
Telefon: 033204 34 42 4
info@bluehstreifen-beelitz.de
www.bluehstreifen-beelitz.de

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei

Kl
im

an
eu

tr
al

 g
ed

ru
ck

t a
uf

 1
00

%
 U

m
w

el
tp

ap
ie

r

Die Wildpflanzendörfer von Beelitz

Unsere wilden Der Verein Blühstreifen Beelitz e. V.  
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der ehrenamtlich 
arbeitet und sich aus Spenden fi nanziert. Wir setzen 
uns für den Erhalt der Artenvielfalt ein und initiieren 
konkrete Aktionen zur Verbesserung der Lebensräume 
für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und Co. Durch 
intensive Öff entlichkeitsarbeit sensibilisieren wir die 
Allgemeinheit für die Notlage der Insekten und ge-
winnen Partner, die Flächen für blühende Wiesen zur 
Verfügung stellen. 

An unseren projektbezogenen Workshops beteiligen 
sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Bei diesen 
praktischen Aktionen verbessern sie die Umwelt direkt 
vor ihrer Haustür. 
In den vergangenen Jahren konnten  mit zahlreichen 
Partnern mehr als 100 Hektar Blühfl ächen angelegt 
werden. Hecken und Bäume wurden ergänzend ge-
pfl anzt. 



Kommen Sie mit auf 
Entdeckungstour durch 
die Wildpflanzendörfer!
Neben den gestalteten Beeten der Landesgartenschau 
möchten wir in verschiedenen Ortsteilen auch auf den 
ökologischen Wert unserer heimischen Wildpfl anzen 
hinweisen, die oft  übersehen werden. Wir lenken den 
Blick auf die Schönheit der Blüten, den Wert der Samen 
sowie auf den Nutzen solcher pfl anzlichen Urahnen. 
Denn Wildkräuter können nicht nur unseren Speiseplan 
als kleine Delikatessen bereichern. Mit ihren wichtigen 
Inhaltsstoff en können sie sogar unsere Gesundheit 
positiv beeinfl ussen. 

Unverzichtbar sind sie als Nahrungsgrundlage für unsere 
heimische Artenvielfalt. Pollen und Nektar aus Blüten 
dienen unzähligen Insekten zum Überleben, Samen 
ernähren Kleintiere und Vögel. Raupen fressen an den 
Blättern heimischer Kräuter und sind damit die Kinder-
stube späterer, schillernder Schmetterlinge. 

Wie ist die Tour entstanden?
Wildpfl anzen sind die Dinosaurier unter den Pfl anzen 
und ihre vielfältigen Funktionen sind leider etwas in 
Vergessenheit geraten. Darum haben wir die Ortsteile  
gebeten, sich „ihre Wildpfl anze” auszusuchen, die zum 
Ort passt und bestenfalls im Dorf natürlicherweise vor-
kommt. Ist die Pfl anze nicht mehr heimisch, haben wir sie 
mit Samen aus gebietsheimischer Herkunft  zurückgeholt. 

Ergänzende, gezeichnete Tafeln 
machen auf weitere typische und
natürliche Arten aufmerksam. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Entdecken der kleinen 
Wunder am Wegesrand!

Auf unserer lehrreichen Wildblumentour 
können Sie die Wildpfl anzen im Jahreslauf 
begleiten und ihre Verwendung kennen-
lernen. Seien Sie dabei!

���������

��������

������

�������

�����

�
���	����������

��
���	

�
��

�������������

�
�������

������	
���

������

������

������������

������

������������

����������

��

Für Infos zu ergänzenden Führungen 
und Wanderungen schreiben Sie bitte 
an info@bluestreifen-beelitz.de

Wiesensalbei

Grasnelke

Natternkopf

Königskerze

Knoblauchsrauke

Giersch Sand-Strohblume

SauerampferSauerampfer

Sauerampfer kommt in Natur-

kostgeschäft en und Restaurants 

besonders für Salate immer mehr 

in Mode. Der säuerliche Geschmack 

kann viele Gerichte verfeinern. 

Wissenschaft licher Name:
Rumex acetosa

Wir bedanken uns für die Unterstützung

www.bluehstreifen-beelitz.de


