
Kirche blüht auf 

Schafgarbe, 

Hirtentäschel, 

wilde Möhre, 

Ringelblume, 

Johanniskraut, 

Margeriten 

und viele andere Kräuter 

 
kann der aufmerksame Beobachter 

auf der Insektenwiese entdecken. 

Ende 2016 begannen die Planungen, 

eine Rasenfläche auf dem 

Friedrichsdorfer Friedhof in eine 

Insektenwiese zu verwandeln. 

Das Anliegen war, dem Rückgang der 

Artenvielfalt als Kirche etwas 

entgegenzusetzen. Im Februar 2017 

gab es die erste Infoveranstaltung, und 

danach wurden Experten und 

Ehrenamtliche für das Projekt 

gewonnen, ein Konzept entwickelt 

und Förderanträge gestellt.   

Im Herbst 2018 ging es zur Sache: 

6.000 Blumenzwiebeln von 

insektenfreundlichen Frühblühern 

wurden gesetzt: Winterlinge, 

Krokusse und Blausternchen. 

Im Frühjahr 2019 wurde eine kleine 

Fläche vertikutiert und eine spezielle 

Samenmischung eingesät. Diese 

Fläche sieht man im Vordergrund des 

Fotos, wie sie in diesen Tagen blüht. 

In diesem Frühjahr wurde auf einem weiteren Stück extra Samen ausgesät. Die Hoffnung ist, 

dass sich durch diese Initialpflanzungen verschiedene Kräuter und Gräser auf der Wiese 

ausbreiten. Begleitend werden seit Jahren die Insekten, Schmetterlinge, Vögel, Moose und 

Flechten auf der Wiese und auf dem gesamten Friedhof wissenschaftlich erfasst. Durch die 

Bienenhotels für Wildbienen und die sechs Bienenstöcke summt und brummt es dort schon 

ganz ordentlich. Aber das Projekt braucht einen langen Atem; durch die beiden letzten 

Dürresommer gibt es Rückschläge: Pflanzen ziehen sich zurück, Zwiebeln trocknen über den 

Winter aus. Auch dieses Frühjahr ist sehr trocken und die mit viel Mühe und Vorbereitung 

ausgebrachten Samen keimen schlecht. 

Aber eines fällt in diesen Wochen auf: An vielen Straßenrändern und auf Wiesenstreifen blüht 

es bunt. Und in so manch einem Garten entdecke ich wunderbare Ecken mit Kräutern und 

Gräsern. Mohn und Kornblume leuchten. Jetzt hoffen wir, dass es in diesem Sommer kräftig 

regnet, damit sich die Wasserspeicher für unsere Wälder, Wiesen und Äcker wieder füllen. 
 Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony   

Und Gott sprach: Es lasse die Erde 
aufgehen Gras und Kraut, das Samen 
bringe, und fruchtbare Bäume, die ein 
jeder nach seiner Art Früchte tragen, 
in denen ihr Same ist auf der Erde. 
Und es geschah so. (1. Mose 1,11) 

 


