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BLÜHENDER LANDKREIS RAVENSBURG

Um ein buntes attraktives Gesamtbild von 
Blühflächen und mehr Biodiversität im 
Garten und im urbanen Raum erlebbar zu 
machen und nicht zuletzt, um ein größeres 
Nahrungsangebot und mehr Lebensraum für 
Insekten zu bieten, stellt der Landkreis in seiner 
Kampagne kostenlos Saatgut und Infos bereit. 
Die Aktion für alle will die Öffentlichkeit 
anregen, sich stärker mit der Gestaltung 
naturnaher Gärten zu beschäftigen. 
Sensibilisierend und nachhaltig wirkt 
der Wissenstransfer aufs Bewusstsein. 
Imagebildung erfolgt durch konkrete 
aktive Beteiligungsmöglichkeiten wie die 
Vortragsreihe Naturgartenbau, Anleitungen, 
Infoveranstaltungen, Kräuterexkursionen, 
Homepage, Newsletter und einen Kinder-
Malwettbewerb, der auch die Familien 
erreicht. Die ausgewählten Mischungen 
von regionalem und mehrjährigem 
Wildblumensaatgut, Stauden oder Kräutern 
zur Schaffung von Blühflächen in Privatgärten, 
auch als Überwinterungsplatz, kommen gut 

an: 2021 nahmen 5.650 Haushalte an der 
Aktion teil. 65.350 m² Blühfläche mit 100 % 
heimischen Wildarten, 4.308 Kräuterbeete 
dienen heute als Ausgleich zum Arbeitsalltag 
und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Und 
schließlich sorgen die eigenen Blühflächen für 
Gesprächsstoff. Die ästhetischen Blühflächen 
an Kreisverkehren und Straßenrändern, 
ergänzt durch Bürgerbeteiligung, ergeben ein 
perspektivisch buntes, attraktives Gesamtbild.
 

In order to make an attractive overall 
picture of blossoming areas, as well as more 
biodiversity in the garden in the urban area 
perceptible and, not least, to offer more 
nutrition and a larger habitat for insects, the 
administrative district in its campaign provides 
seeds and information free of charge. The 
campaign is aimed at everyone and intends to 
urge the public to focus to a greater extent on 
the creation of near-natural gardens. 
Knowledge transfer has a sensitizing and 
lasting effect on our consciousness. Image 

building takes place through concrete active 
opportunities for participation, such as 
the lecture series on natural horticulture, 
instructions, information events, herb 
excursions, a website, newsletter, as well as 
a children‘s painting competition, which 
also reaches families. The selected mixtures 
of regional and perennial wild flower seeds, 
shrubs or herbs for the creation of blossoming 
areas in private gardens, also as winter 
quarters, are well received: In 2021, a total 
of 5,650 households were participating in 
the campaign. 65,350 m² of blossoming area 
with 100 % domestic wild species, 4,308 herb 
beds serve today as a compensation of every-
day working life and strengthen the sense of 
community. And, last but not least, their own 
blossoming areas make for conversational 
topics. The aesthetic blossoming areas at 
roundabouts and on roadsides, completed 
thanks to the participation of citizens, make 
up for an overall picture that, from that 
perspective, is colourful and attractive.


