
  

Die Pflege von Rasenflächen hat  

starke negative Auswirkungen auf 

Pflanzen und Tiere, das Klima, die 

Luftqualität und anderes.  

Unsere Initiative regt an, stattdessen 

eine naturnahe Wiese wachsen zu 

lassen, indem man die vorhandene 

Pflanzendecke nur mehr 1-2mal im 

Jahr mäht. Diese einfache Umstellung 

hat, neben den anderen Vorteilen,  

auch einen geringeren Arbeits-

aufwand zur Folge.  

Mit einem Stück Bunte Wiese  
können Sie in Ihrer Grünfläche  

einiges zum Positiven verändern. 

Wir haben Informationen und Tipps 

und freuen uns sehr,  wenn auch Sie 

mitmachen! 

Einfach Natur und 

Klima schützen – 

in Ihrem Garten,  

Ihrer Grünfläche 

Bunte Wiese Tirol  bietet ein 

fachkundiges, einfach durchzuführendes 

Konzept, Information und weiterführende 

Tipps.  

Wir antworten gerne auf Anfragen und 

freuen uns über Rückmeldungen und 

Kooperationen. 

https://buntewiesetirol.wixsite.com/info  

email: buntewiesetirol@outlook.com       

(Dr. Susanne Wallnöfer) 

facebook: Bunte Wiese Tirol 

Initiative  
Bunte Wiese Tirol 

Setzen Sie ein Zeichen für eine 

zeitgemäße nachhaltige Pflege in 

privaten, gewerblichen oder    

öffentlichen Grünflächen.  

Werden Sie Teil unserer Initiative! 

Häufig begangene Flächen sind für die 

Bunte Wiese nicht geeignet.   

Aber gibt es eine Böschung, eine Ecke, 

einen Randstreifen, wo kaum jemand 

hingeht? Auch kleine naturnahe Wiesen 

sind wertvoll und schön. Oder Sie 

führen einen Rasenweg durch Ihre 

Blühwiese. 

Gerade in Tirol sind die an niedere Lagen 

angepassten Pflanzen und Tiere in Bedrängnis, 

weil hier ein großer Nutzungsdruck auf 

Flächen besteht. 

Unser Konzept ist so ausgelegt, dass die 

Umsetzung mit wenig Aufwand gelingt.           

Wir empfehlen keine Einsaaten von Samen.     

Die vorhandenen Pflanzen bilden die         

Bunte Wiese.  In der Folge werden sich    

andere Arten aus der Umgebung ansäen.  

Unsere Empfehlungen können freilich 

abgewandelt bzw. der Situation angepasst 

werden. Sofern die grundsätzliche Aus-

richtung der Initiative berücksichtigt bleibt, 

wird die Wirkung eine positive sein. 

Einfach und flexibel 



  

  

Wie oft mähen?   Zweimal oder einmal           

im Jahr, je nach Wüchsigkeit der Wiese 

Wann mähen?   Zwischen Ende Juni             

und Mitte Oktober 

Wie hoch mähen?   Nicht unter 10 cm 

Womit mähen?  Das sollte gut überlegt 

werden (siehe unten) 

Wie sonst noch die Tiere schützen? 

Teilflächen zu verschiedenen Terminen   

mähen, kleine Flächen ungemäht lassen, 

Arbeitsrichtung überdenken 

Was tun mit dem Schnittgut? Einige     

Tage liegen lassen, dann aus der Fläche 

entfernen 

 Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren geht in 

Mitteleuropa drastisch zurück. Ein wichtiger     

Grund dafür ist der Mangel an naturnahen,  

selten gemähten Wiesen. Dieser Entwicklung 

wollen wir mit unserer Initiative entgegenwirken. 

Weil man weniger oft mäht, werden Treib-

hausgase eingespart. Auch bei der Verwertung  

des Schnittguts lässt sich das Klima schonen.   

Wir haben gute Tipps. 

Wenig bekannt ist, dass benzinbetriebene 

Rasenmäher und ähnliche Geräte große     

Mengen von problematischen Schadstoffen 

ausstoßen. Einzelne dieser Substanzen sind   

sogar  krebserregend. Beim Mähen ist man    

ihnen direkt ausgesetzt. Die Bunte Wiese      

ist also auch gut für die Gesundheit. 

Ein reizvoller Ort entsteht, an dem es leicht  

fällt, sich zu entspannen und die Natur zu 

beobachten. Hier können Sie die Zeit genießen,      

die Sie durch den geringeren Pflegeaufwand 

gewinnen. 

Dann lassen Sie es lieber bleiben,  das 

Rasenmähen.  

Grasflächen, die nicht oder wenig betreten 

werden, sollten ab jetzt naturnahe Bunte 

Wiesen sein.  

Das Mähen bedeutet für  viele Tiere 

eine Verletzung oder den Tod. Bei 

rotierenden Mähwerken (z.B. in 

Rasenmähern) wirkt ein starker Sog auf 

sie. Mulchgeräte zerstückeln  fast alle 

vorhandenen Tiere. Am besten sind 

Sense oder Balkenmäher. 

Schaffen Sie Platz für Natur und Ruhe. 

Mähen Sie nur mehr ein- oder zweimal    

im Jahr.  

Sie werden bald erkennen: Die Bunte 

Wiese  macht Ihr Leben leichter. 

Aber nicht nur das. Den Nachbarn bringt 

sie mehr Ruhe und bessere Luftqualität.  

Sie ist ein Beitrag zum Klimaschutz.     

Und sie bietet vielen Pflanzen und Tieren   

einen geeigneten, weitgehend ungestörten 

Lebensraum. 

Einige Vorteile der Bunten Wiese 

Insektensterben, Klimawandel…  

Sie möchten etwas dagegen tun?  

Die Pflege der Bunten Wiese 

im Wordrap 


