Gutachten zur ökologischen
Aufwertung der Grünflächen in
Beelitz übergeben
Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Lähns
An den Rändern zerfahren, in der Mitte vertrocknet und zumeist
ohne jeden Mehrwert für Lebewesen – viele der öffentlichen
Grünflächen in Beelitz und den Ortsteilen machen nicht den
besten Eindruck. Vor allem im Sommer, wenn das Gras kurz
gehalten wird, bleibt es nicht allzu lange grün. Das soll sich
nun ändern: Anstatt ansonsten ungenutzte Bereiche regelmäßig
zu mähen, soll sich die Natur hier mehr entfalten können,
sollen dadurch auch Insekten, Vögel und Kleinsäuger einen
neuen Lebensraum bekommen.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Jahr
beschlossen hatte, ein sogenanntes „geändertes Mahdregime“ für
den Umgang mit öffentlichen Grünflächen einzuführen, liegen
jetzt sehr konkrete Empfehlungen für jeden einzelnen Abschnitt
zunächst in den Ortsteilen bis auf Fichtenwalde und die
Beelitzer Kernstadt vor. Der Bürgermeister hatte den
Blühstreifen Beelitz e.V. damit beauftragt, die Flächen unter
die Lupe zu nehmen und Vorschläge zu erarbeiten.
Herausgekommen ist ein 265 Seiten starker Katalog, den Kerstin
und Lutz Pahl vom Verein zusammengestellt haben. Im
vergangenen Sommer haben sie die Ortsteile besucht, dort die
Grünflächen dokumentiert und überlegt, wo es sinnvoll wäre,
Wiesen wachsen zu lassen anstatt Rasen zu mähen, und was man
sonst noch machen kann, um die Flächen ökologisch aufzuwerten.

„In den Grünanlagen steckt ein großes Potenzial für die
heimische Tier- und Pflanzenwelt, wenn entsprechend mit ihnen
umgegangen wird“, sagt Bürgermeister Bernhard Knuth, der auch
Schirmherr des Blühstreifen e.V. ist. „Deshalb bin ich sehr

froh, dass der Verein diesen Auftrag übernommen hat. Immerhin
sind hier Experten am Werk, die schon viele private Flächen im
Stadtgebiet in Kooperation mit den Eigentümern zum Blühen
gebracht haben – und damit viel für die heimische Insektenwelt
getan haben.“
Vor allem mit hiesigen Landwirten, aber auch vielen privaten
Grundstücksbesitzern hat der Verein in den vergangenen Jahren
Blühflächen geschaffen. „Der Blick auf Grünanlagen muss sich
insgesamt verändern“, sagt Kerstin Pahl. Die Naturpädagogin
ist Vorsitzende des Blühstreifen-Vereins und auch des GrünenStadtverbandes. Dort wurde bereits eine Initiative gegen
biologisch tote, aber zunehmend verbreitete Schottergärten
gestartet. „Öffentliche Grünflächen haben einen enorm hohen
Wert, und der wird in Zukunft wegen des Klimawandels noch
weiter zunehmen“, ist Kerstin Pahl sich sicher, „wenn man sie
auch nachhaltig nutzt.“

Beim geänderten Mahdregime soll es nicht nur um die Frage

gehen, wo wie oft gemäht wird, sondern auch um die Art und
Weise: Wenn einzelne Inseln stehen bleiben, haben Lebewesen
immerhin die Chance, sich dorthin zurück zu ziehen. Und wenn
diese ganzjährig nicht gemäht werden, haben die Insekten auch
eine Überwinterungsmöglichkeit. Auf mineralische Düngung
sollte nach Möglichkeit verzichtet werden, ebenso wie auf das
Mähen mit rotierenden Mähern oder Mulchern. Balkenmäher und
Sensen wären die bessere Alternative. „Außerdem sollten
einheimische Sträucher und Gehölze angepflanzt werden statt
Koniferen oder Lebensbaumhecken“, erläutert Lutz Pahl. Mit
Gewächsen, die aus Nordamerika stammen, könnten einheimische
Tiere nicht viel anfangen.

Die einzelnen Vorschläge werden nun in der Verwaltung geprüft
und danach in den Ortsbeiräten erörtert, damit dann mit dem
Bauhof entsprechende Aufgaben abgestimmt werden können. Es
gehe auch darum, Akzeptanz zu schaffen: „Viele Menschen halten
selten gemähte Flächen für ungepflegt und unordentlich“, heißt

es in der Ausarbeitung zum Mahdregime. Durch Erklärung der
Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von Insekten und Vögeln, auch
als Lebensgrundlagen der Menschen, ließe sich aber Verständnis
gewinnen. Immerhin könnten die Folgen des Klimawandels vor Ort
dadurch gemildert werden. Und oft genug entsteht durch
natürliche und blühende Wiesen am Straßenrand oder auf Plätzen
ein freundlicheres Bild als bei einer sonnenverbrannten
Rasenfläche.
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