
Wildblumen-Aktion für mehr 
Vielfalt: Jetzt mitmachen! 

"wild" werden. 
Dazu führt der Natur-

schutzbund nach 2018 auch 
heuer wieder (mit freund-
licher Unterstützung der 
Firma Saubermacher) die 
Wildpflanzen-Verteilaktion 
durch und stellt Pflanzen 
von Wiesen-Salbei über Ei-
senkraut, Kornblume bis 
Habichtskraut und viele 
weitere im Topf zur Verfü-
gung. So wird ein buntes 
Sortiment an Wildblumen 
landesweit verteilt. 
Informationen zur Aktion 

und wie man als Gemeinde 
und/oder Privatperson mit-
machen kann, finden sich 
unter www.naturschutz-
bundsteiermark.at. 
Machen auch Sie mit bei 

der Aktion Wildblumen 
Gemeinsam blühen wir auf! 

Glockenblumen, Nelken und Margeriten erin-
nern an die Kindheit, sind 
jedoch in unseren Wiesen 
rar geworden. Die Abnah-
me von Blühpflanzen führt 
dazu, dass blütenbesuchen-
de Insekten kein ausrei-
chendes Nahrungsangebot 
mehr zur Verfügung haben. 
Sie hungern. Die Pollen und 
Nektar liefernden Wildblu-
men sind nicht nur wert-
volle Futterquelle, sondern 
auch Lebensraum speziell 
für unsere Schmetterlinge 
und Wildbienen. Die wilden 
Verwandten der Honigbie-
ne bieten eine unersetzbare 
Bestäuberleistung und brau-
chen ein breites Spektrum 
an Blühpflanzen. 
Der Naturschutzbund Stei-

ermark führt heuer zum 

Wilde Wiesen sind ein wichtiger Lebensraum für viel Insekten, die 
auch für die Bestäubung von Obst und Gemüse nötig sind. Naturschutzbund 

zweiten Mal die "Aktion 
Wildblumen - Blühende 
und summende Steiermark" 
durch und ruft die stei-
rischen Gemeinden dazu 
auf, gemeinsam für unsere 
Bienen, Schmetterlinge und 
Co. aktiv zu werden. Ziel 
dieser Aktion ist es, Natur 

im öffentlichen Grün so-
wie in Hausgärten zu för-
dern. Gemeindeflächen wie 
Schulhöfe, Straßenränder, 
Wegsäume und Wiesen 
sollen mit Wildblumen be-
reichert werden und auch 
private Gärten und Baikone 
sollen wieder naturnah und 
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