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Stellungnahme Bereich Umwelt

Wir verweisen zum einen auf die Antwort vom August 2020 und nehmen ergänzend wie folgt
Stellung:
Wiesen und Blumenwiesen sind im Stadtteil Maudach in gewissem Umfange vorhanden.
Z.B. Bereich der Streuobstwiese im Maudacher Bruch, aber auch im Ortseingangsbereich
und rund um das Gewerbegebiet sind viele Offenlandflächen entstanden, die mittlerweile
einen sehr schönen Blütenaspekt mit Wiesensalbei und Knautien für Spaziergänger zeigen
(siehe Übersichtskarte) . Gerade jetzt ist eine schöne Zeit diese Flächen zu besuchen. Dieser Blütenanteil kann nicht alleine durch das Aussähen geeigneter Pflanzen erreicht werden,
sondern ist Ergebnis langjähriger Ausmagerung durch Mahd der Flächen über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren nach unseren Erfahrungen. D.h. man braucht auch Geduld, bis
sich der gewünschte Artenbestand eingestellt hat.
Ziel ist immer artenreiche und blütenreiche Bestände zu erhalten, da dadurch auch die Tierwelt – insbesondere Insekten eine breite Lebengrundlage erhalten. Dies ist über den Mähzeitpunkt am besten zu steuern. Sehr nährstoffreiche Standorte müssen anfangs (d.h. mindestens 2-3 Jahre) häufiger gemäht werden, um einer Vergrasung vorzubeugen und Blütenpflanzen zu fördern. Wenn die Bestände älter sind und blütenreicher kann extensiver gearbeitet werden. Die Flächen sollten auch möglichst nicht betreten werden.

Darüber hinaus benötigen Wildblumenwiesen und Säume zur optimalen Entwicklung Anbindung an naturnahe Strukturen wie Gehölze oder extensive Wiesen (Erleichtern des Einwanderns von Arten, Vorhandensein unterschiedlicher Habitatstrukturen, genügend Raum
für die verschiedenen Entwicklungsstadien). Kleine isolierte oder zerschnittene Flächen wie
innerstädtisches Verkehrsgrün oder Grünflächen an stark befahrenen Straßen außerorts eignen sich weniger, ebenso bieten stark von Fußgängern, spielenden Kindern oder Hunden

frequentierte Flächen keine geeigneten Voraussetzungen für die Entwicklung wertvoller Blumenwiesen.
Im Ackerbereich mit hohem Pflanzenschutzmittel und Düngemitteleinsatz macht es nur Sinn
solche Flächen zu entwickeln, wenn solche Bedingungen gegeben sind und die Flächen ausreichend groß sind um die Randeffekte abzupuffern. Daher sind hier je nach Situation 2- 6 m
Mindestbreite sinnvoll und notwendig, auch um die Pflegemaßnahmen sicherzustellen.
Eine solche Fläche mit einer Länge von 450 m und ca. 4.500 m² wurde aktuell entlang des
Mutterstädter Grabens mit autochtonem, heimischen Saatgut und Förderung der Stiftung
Naturschutz Rheinland-Pfalz bis zur Breiten Straße auf einer Länge von rund 500 m hergestellt.
Insofern prüfen wir, ob es aus Artenschutzsicht Sinn macht solche Flächen kleinteilig im innerörtlichen Bereich zu entwickeln und ob andere Funktionen wie Freizeitnutzung, Verkehrssicherheit berücksichtigt werden müssen.
Wir haben vor diesem Hintergrund mit Grünconsult und Grünflächen die Flächen nochmals
geprüft:








Die Rasenfläche der Schule wird bespielt und muss dazu kurzgehalten werden.
Die Rasenfläche zwischen dem Haupteingang der Alfred-Delp-Schule und der rückwärtigen Bebauung der Silgestraße steht zur Bebauung an und eignet sich aus dem
Grund nicht für ein langfristiges Projekt.
Die zwei Kreise auf dem Spielplatz in der Mittelstraße/Kleestraße können so als Wiese stehen gelassen werden man müsste jedoch begleiten, ob sich die Bestände entwickeln können oder ob alles niedergetreten wird.
Wie im Zusammenhang mit dem Thema Spielraumkonzept diskutiert schlagen wir vor
einen Teil des Spielplatzes an der Mittagsweide zu extensivieren und dort einen Blühteil in den Spielbereich zu integrieren. Auch dort ist zu prüfen, ob das in Kombination
funktionieren kann
In der Verlängerung der alten Weinstraße liegen extensive Flächen, die als Lagerplätze genutzt werden. Hier hat die Stadt nur einen geringen Anteil. Evtl. sind die verschiedenen Grundstückseigentümer bereit hier Flächen zur Verfügung zu stellen

Übersicht Wiesenflächen in Maudach
Grün schraffiert Wiesen, Rote Punkte Bereiche zur Umgestaltung

