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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vieles was ich mir vorgenommen hatte haben sie am heutigen Tag schon 

gehört, daher werden sich meine Ausführungen in einem sehr überschaubaren 

zeitlichen Rahmen halten.  

Zudem wähle ich einfach den pragmatischen Ansatz, dass ich „etwas tun zu 

müssen“ nicht infrage stelle sondern mir ein paare Gedanken darüber gemacht 

habe wie mag eine Umsetzung stattfinden bzw. stattfinden können. 

Die lippischen Kommunen haben sich vor einigen Jahren der Aktion „Blühende 

Landschaften“ geöffnet, jede nach ihren individuellen Möglichkeiten. Daher bin 

ich mir sicher, dass sich kommunale und private Flächen finden werden, die 

entwickelbar sind, auf denen Möglichkeiten gefunden werden können einer 

strategischen Umsetzung  nach und nach Raum zu geben. Dem allgemeinen 

Wunsch die Artenvielfalt zu unterstützen und möglichst zu gewährleisten, dem 

wird sich niemand entziehen können. Es wird aber nicht leicht sein Anspruch 

und Wirklichkeit zusammen zu bringen.  

Die Entwicklung einer Strategie, die Beratung der Kommunen, die fachliche 

Begleitung ist hier sehr wichtig und da werden gerade die kleineren 

Kommunen, die vielfach auch in der Haushaltssicherung sind, sehr auf die 

Kompetenz der Mitarbeiter des Kreises Lippe angewiesen sein, werden sie 

einfordern müssen. Wir werden sie brauchen.  

Das Zukunftskonzept 2025 soll hier das Vehikel sein die notwendigen Schritte 

zu planen und umsetzungsreif zu machen. Das kann auch nur so geschehen. 

Nicht jede lippische Kommune wird das für sich entwickeln können. Andernfalls 

wird wahrscheinlich wenig geschehen. Die notwendigen Ressourcen 

Arbeitskraft und Finanzen sind hier erst mal gar nicht bedacht. Das sind  

weitere Dinge, die noch zu genügend Bedenken führen werden.  

Es wird notwendig sein eine Bestandsaufnahme zu machen, zu schauen was 

kann an einzelnen Standorten getan werden und wie mache ich es - das geht 

nur mit entsprechend ausgebildetem Personal und wird nicht von heute auf 

morgen geschehen können – aber es wird getan werden müssen.  

 



Die kommunalen Flächen werden entwickelbar sein, werden zügig veränderbar 

sein – oder anders herum sie sind vielleicht auch gar nicht zu entwickeln 

sondern eher so zu belassen wie sie sind. Und der gefühlten „Unordnung“ 

einfach überlassen bleiben - weil es so gut ist.  

Vielleicht helfen z.B. auch schon andere Pflegeintervalle, anderer 

Pflegeaufwand, d.h. das Erscheinungsbild verändert sich, es ist nicht alles 

ordentlich und geleckt, sondern dem natürlichen Verfall wird Raum gegeben 

werden/gegeben werden müssen. 

Logischerweise wird sich da, wo er noch entsprechend stattfindet, der Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln verringern müssen. Im Umkehrschluss bedeutet das 

für den Bürger, dass er sich in manchen Bereichen an ein anderes 

Erscheinungsbild seiner Kommune gewöhnen muss. Das bedeutet aber auch, 

dass wir uns über öffentliches Grün bestimmt andere Gedanken machen 

müssen. Wir müssen uns Gedanken über mehr manuelle Arbeit machen und 

wie schon erwähnt dann auch über die notwendigen Ressourcen.  

Ein wesentliches größeres Feld, das es zu beackern gibt, ist der Bereich der 

privaten Flächen, insbesondere der Gärten und Vorgärten. Das Paradebeispiel 

für tote Landschaft sind die Kies- und Schotterflächen in den privaten 

Bereichen. In den kleinen Kommunen ist der Hauptanteil der Grünflächen nicht 

in öffentlicher Hand.  

Da wird es viel Aufklärungsarbeit sein, die geleistet werden muss. Da müssen 

wir z.B. weg von der Konifere, vom Rhododendron und zu anderen Pflanzen 

und Gehölzen kommen.   

Das verursacht regelmäßige Arbeit, die ich heute nicht habe und auch nicht 

haben will. Da gibt es Laub, da gibt es Unkraut. Da muss man zu einer anderen 

Wahl von Pflanzen kommen, da muss man Unordnung dulden wollen. Da muss 

man dulden wollen, dass sich Pflanzengesellschaften bilden die man gestern 

noch bekämpft hat. Da muss der Gedanke wachsen, dass Unordnung 

Natürlichkeit ist und dass dieser gefühlten Unordnung Raum gegeben werden 

muss.  

Das bedeutet aber nicht, dass es unansehnlich sein muss, dass das Auge sich 

nicht trotzdem erfreuen kann. 

Diese Aufklärungsarbeit zu leisten, da brauchen wir Hilfe und Unterstützung. 

Hier ein Umdenken zu erreichen, das ist kein kurzer Weg  

Das er begangen werden muss steht für mich außer Frage      


