
Eine wilde Blumen- und Kräuterwiese ist zwar – vor allem 

in den ersten Jahren – nicht weniger Arbeit als ein akku-

rat geschnittener Rasen, aber optisch viel schöner und: 

ökologisch sinnvoll. Wie es geht, dem Boden zunächst 

eine »Diät« zu verpassen und dann eine solche Wiese 

anzulegen, das weiß Maike Lappoehn (unten rechts). Die 

Kampenerin ist die Geschäftsführerin der Naturschutz-

gemeinschaft Braderup, dort gibt es einen traumhaften 

Kräutergarten, eine wilde Blumenwiese, entsprechende 

Führungen und Tipps. »Es ist die perfekte Zeit um um-

zudenken. Auch was die Bepflanzung der Gärten an-

belangt. Jeder Einzelne kann so viel tun! Um die Sylter 

Artenvielfalt zu fördern, ist eine wilde Blumen- und Kräu-

terwiese perfekt«, weiß Maike Lappoehn. Um Rasenflä-

chen wieder in die für hier typische magere Variante zu 

versetzen, gibt es unterschiedliche Methoden, u.a. lässt 

sich das Erdreich mit Sand mischen, damit hier typisch 

nordische Blumen wachsen können wie die Dünenrose, 

der Teufelsabbiss, das Leinenkraut oder das Löwenmaul.
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Einfach direkt bei Appartements & Mehr 
buchen! Das „Check-in-und-check-out-
wie-es-beliebt“. 
Für Urlaubsglück – ab dem ersten Moment!

Anreise 
deluxe: 
Morgens 
gAnz früh 
los. nix 
Stau. Kei- 
ne WArte- 
zeiten.  
MittAgs 
auf sylt. 
Ab an den 
Strand.
Geht nicht?
Aber klAr!

Telefon 04651 995 95-0 | urlaub@kampeninfo.de 
www.kampeninfo.de
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  Blumenwiesen  
statt Rollrasen

KAMPEN ENGAGIERT SICH FÜR NATURNAHE GÄRTEN

3.000 neue Blumenzwiebeln versenkten die fleißigen Arbeiter der Gemeinde 
im Kampener Erdreich. Der Genuss der Frühblüherpracht blieb im Frühjahr 

dann am Ende leider nur wenigen vergönnt. Aber die »Pflanzoffensive«  geht ja 
weiter, erfreut das ganze Jahr und wird auch im Frühling 2021 schöne Blü-

ten treiben. Bürgermeisterin Steffi Böhm und ihrem Team ist es jedenfalls ein 
Riesenanliegen, dass die Bepflanzung der öffentlichen Flächen in den nächsten 

Jahren im gesamten Dorf optisch zauberhaft, aber auch ökologisch sinnvoll 
wird. Ein Freude für die Augen, vor allem aber auch ein attraktives Ziel für 

Insekten und Bienen – der jüngste Coup: eine Wildblumenwiese feinster Art im 
Avenarius-Park.

Auf Sylt gedeihen über 100 Pflanzenarten, die Heilwirkungen haben oder für die gesunde  
Küche zum Einsatz kommen können. »Es ist faszinierend, sich damit zu beschäftigen, was in ei-

nem naturnahen Garten alles möglich ist«, weiß die Bürgermeisterin, die sich wünschen würde, dass 
auch Kampener Hauseigentümer langsam, aber sicher wegkommen von Rollrasen, Rosa Rugosa und 
Baumarten, die zwischen den Meeren eh wenig Chance haben zu gedeihen. 
Würden mehr Hauseigentümer sich für einen naturnahen Garten mit einer artenreichen Blumen-
und-Kräuter-Wiese, mit Stegen statt versiegelten Flächen, mit einem Natur-Heidebereich 
und vielleicht einigen robusten Stauden- und Obstbaumarten entscheiden, wäre das 
nicht nur großartig für Vögel, Bienen und anderes Getier, sondern auch für den 
Menschen selbst. Aus den unterschiedlichsten Gründen.
»Wenn man sich erst anfängt mit dem 
Thema zu beschäftigen, möchte man 
immer mehr wissen. Außer-
dem ist ein naturnaher 
Garten auch gut für die 
Seele, und es geht nichts 
über ein Pesto aus ei-
genen Gartenkräu-
tern. Zudem wer-
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Eine Prise Pflanzenkunde mit dem, was in  
Kampen so wächst und nicht jeder kennt:

Teufelsabbiss 
GIBT SELTENEN SCHMETTERLINGEN  
EIN ZUHAUSE

Klappertopf 
STEHT AUF DER ROTEN LISTE UND IST EIN  
SOGENANNTER HALBSCHMAROTZER -  
ER KLAMMERT SICH AN DEN WURZELN  
ANDERER PFLANZEN FEST

Arnika 
HEILMEDIZINISCHE WUNDERWAFFE  
MIT 1000 UND EINER WIRKUNG,  
STEHT STRENG UNTER SCHUTZ

Spitzwegerich 
ER STEHT AUF SYLT AN JEDEM WEGESRAND.  
IM FRÜHLING SIND BLÄTTER UND BLÜTEN  
EINE DELIKATESSE. DIE ZERRIEBENEN BLÄTTER  
HELFEN GEGEN STICHE 

Wiesen-Bocksbart 
GUT GEGEN WARZEN UND GICHT

Rotklee 
EIN TEE AUS DEN ZAUBERHAFTEN BLÜTEN  
HILFT BEI KLASSISCHEN FRAUENLEIDEN

den Blumenwiesen nur zweimal im Jahr gemäht – 
das ist auch gut für die Ohren«, sagt Maike Lap- 
poehn, Kampener Bürgerin und Geschäftsführerin 
der Naturschutzgemeinschaft in Braderup. 
Die Lärmbelästigung im Sommerhalbjahr durch per-
manentes Rasenmähen ist in Kampen seit Jahrzehn-
ten ein Dauerbrennerthema im Gemeindebüro. »Ak-
kurat gemähte Rasenflächen haben für die Natur un-
gefähr einen solchen Wert wie Auszugsmehl für die 
menschliche Ernährung. Eine ökologische Nullnum-
mer also«, weiß Maike Lappoehn. 
Im Garten des Braderuper Zentrums wurden in den 
Corona-Wochen gerade in Teamarbeit der Kräuter-
garten und die Wildblumenwiese neu angelegt. »Wer 
Interesse an der Neu- oder Umgestaltung seines Gar-
tens in ökologisch sinnvoll hat, den beraten wir ger-
ne«, sagt Maike Lappoehn einladend. Die Natur-
schutzgemeinschaft bietet auch wieder Führungen 
ins Wattenmeer an und auch die Ausstellung hat wie-
der geöffnet – nach allen Regeln der Abstandskunst, 
versteht sich.
Auch außerhalb der regulären Termine informiert 
das Naturzentrum bei Bedarf, was Sinn macht bei 
der Bepflanzung von Sylter Wällen und Gärten. Mai-
ke Lappoehn empfiehlt in jedem Fall auf Pestizide zu 
verzichten – Brennnessel-Sud ist viel effektiver und 

ökologisch einwandfrei. Immer sinnvoll ist es auch 
im Garten, marode Holzstücke als Insektenhotel 
aufzustellen. Wenn man Kinder hat, ist es unkompli-
ziert, einen Teil der Gartenfläche als Blumenrasen, 
einen als wilde Wiese zum Spielen und einen weite-
ren als Heidefläche anzulegen.
Die überaus kundige Angela Neumann bietet für das 
Zentrum ihre Kräuter-Führungen in der Braderuper 
und Kampener Natur an. Mit Leidenschaft erläutert 
die Gärtnerin und Agrarökologin allen Interessier-
ten die Faszination von Sylter Wurzeln, Blüten, 
Knospen und Stängeln, von Früchten und Beeren – 
über deren Bedeutung für das ökologische Gleichge-
wicht, aber auch für die Hausapotheke und vor allem 
für den Kochtopf.
»Nein, eine Wildblumenwiese – wie überhaupt ein 
naturnaher Garten – bedeutet sicher nicht weniger 
Arbeit, aber sie ist natürlich bildschön und verbindet 
den Menschen wieder mehr mit dem Grün rund um 
sein Haus«, versichert auch Rolf Stephan Hansen. 
Seine Gartenbaufirma »Schönfeld« in Munkmarsch 
ist die erste Adresse auf Sylt für Gartenanlagen. Der 
Keitumer hat auch in Kampen schon unzählige Gär-
ten gestaltet und ist der »Designer« des  mehrfach 
prämierten Hörnumer Golfplatzes.
»Auch in Kampen haben die Böden schon unter-
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schiedliche Beschaffenheit. In der Nähe des West-
strandes sind die Böden viel magerer als in Wattnähe. 
Das allein ist schon ausschlaggebend dafür, was in ei-
nem Garten wächst oder nicht«, weiß der Experte. 
Welche Saatmischung also zum Beispiel für eine Wild- 
blumenwiese richtig ist, hängt essenziell vom Stand-
ort ab. Gerade in den ersten Jahren bedarf eine solche 
Wiese eben auch Hingabe, um möglichst artenreich 
und vielfältig zu werden.
Rolf Stephan Hansen konstatiert in den letzten Jah-
ren ganz deutlich, dass Hauseigentümer mehr darauf 
achten, eine Bepflanzung zu wählen, die zur Insel 
passt. »Aber da ist noch Luft nach oben. Oft ist das 

Kriterium, dass der Garten für Gartenbesitzer mög-
lichst pflegeleicht ist«, weiß Hansen aus seinem Tages-
geschäft. In den Sylter Gartenbetreuungsfirmen wird 
man sich in Zukunft also sicher auch umstellen müs-
sen – weg vom lauten Laubpüstern und Mähen hin zu 
echter Pflege.
Alle Fliegen mit einer Klappe schlägt übrigens das 
Anpflanzen von Heide, was sich glücklicherweise 
auch in den privaten Gärten immer mehr durchsetzt. 
Die Kulturpflanze passt nicht nur nach Sylt wie die 
Faust aufs Auge, sie ist zudem pflegeleicht, attraktiv 
und großartig für das ökologische Gleichgewicht.

Alle Termine der Naturschutzgemeinschaft:  www.naturschutz-sylt.de
Lektüretipp für das Anlegen einer Wildblumenwiese: 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22377.html
www.the-fairies-garden.de

AUFGEWECKT! 
TEIL #09 ROSENGELEE

Im Juli und August gibt es für Freunde des Kräuter-
sammlens tatsächlich eine kleine Pause. Das Frühjahr 

bietet die größte Vielfalt, der frühe Herbst ist 
auch toll. Im Sommer kann man auf Sylt aber 
ganz herrlich die Blüten der Rosa Rugosa (Kar-
toffelrose, der Klassiker) ernten. Die wird man-
cherorts schon mit schwerem Gerät entnom-
men, weil sie sich auf Sylt viel zu breit gemacht 
hat. 2-Sterne-Koch Johannes King verwendet 
die duftenden Blütenblätter für neun verschie-
dene Rezepte.

1 KIlo Gelierzucker // 2 Bio-Zitronen //  
1,5 Liter Wasser // reichlich Blütenblätter

Ein paar Rosenblüten beiseite stellen.  // Die 
anderen Blütenblätter mit kochendem Wasser 

übergießen und ziehen lassen.  // Nach  
mehreren Stunden das Rosenwasser durch ein 
Haarsieb gießen.  // Das Wasser mit dem Saft 

und dem Abrieb der Zitronen und einigen 
klein gezupften Blättern anreichern,  

Gelierzucker hinzugeben und nach Anleitung 
kochen.  // Das Gelee in Gläser abfüllen. Ein 

wunderbares Präsent.




