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Antrag zum Anlegen zusätzlicher Blühstreifen auf gemeindlichen Grünflächen
und eine klimaangepasste und die Artenvielfalt fördernde Bepflanzung der Kübel
und Blumenampeln an sämtlichen öffentlichen Plätzen und ausgewählten Straßen
der Burggemeinde

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Ratsmitg lieder,

Bündnis90/Die Grünen beantragt, den Rat darüber entscheiden zu lassen, die Kübel

und Pflanzgefäße auf den öffentlichen Plätzen im gesamten Gemeindegebiet und die

Hängeampeln in der Königstraße Bracht klimaangepasst und die Artenvielfalt fÖrdernd

zu bepflanzen. Nach bereits erfolgter Einbringung der Winterbepflanzung kann dies ab

der nächsten Pflanzperiode erfolgen.

Dieser Antrag steht im Kontext mit den Anträgen der Fraktionen von UBW (Ratsvorlage

A1O12O2O) und CDU (Ratsvorlage A12l2AZq. ln Ergänzung beantragen wir entlang der
nachfolgenden Straßenteilstücke Blühstreifen anlegen zu lassen:

. Brachter Sportplatz von der Verengung Alster Kirchweg Höhe alter evangelischer
Friedhof bis Einmündung Roßweg östliche Straßenseite, ca. 130 Meter.

. Fläche vor dem alten evangelischen Friedhof Bracht zum Alster Kirchweg hin

außerhalb der Baumscheiben und neben dem Fußweg, der seitlich zum 900
Jahre Wald führt, hier auf einer Länge von ca. 50 m und einer Tiefe von 2-3

Metern je nach Lage der angrenzenden Baumscheiben. Der Streifen befindet

sich schräg gegenüber dem unter 1. dargestellten Areal.

. Westring Brüggen, östlicher Rand von der Einmündung Roermonder Straße bis

etwa Höhe Westring 24-26.
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Mit der Entscheidung, den Antrag zunächst im Ausschuss fur Natur und Umwelt beraten

zu lassen, wären wir einverstanden.

Begründung

i. Die aufgezählten z. T. durch Randsteine abgetrennten Flächen, sind in den

Sommermonaten braun und ausgetrocknet, haben keinerlei positiven Effekt auf
das Mikroklima und sind in diesem Zustand ökologisch wertlos. Trotzdem werden

sie vom Bauhof regelmäßig gemäht.

2. Auch wenn die im Antrag der UBW vorgeschlagenen Flächen auf der
Zufahrtsstraße nach Bracht zu den hier aufgelisteten Flächen hinzukommen,

handelt es sich um einen Modellversuch, die Bepflanzung und Pflege ge-

meindlicher Flächen an den Klimawandel und an das Aussterben vieler Arten

anzupassen. Vor dem Hintergrund der Überhitzung unserer Ortskerne, aus

denen Hausgärten mit reichhaltiger Flora und Bäumen weitgehend verschwun-
den sind, muss die Politik unverzüglich handeln. lm Ortskern von Bracht haben

sich die Singvögel, die zu Beginn der 90er Jahre noch zahlreich und vielfältig

vorhanden waren, stark dezimiert. Grund: Sie finden als Folge des Artensterbens
zu wenig lnsekten. So fehlen seit einigen Jahren zum Beispiel Florfliegen und

auch andere vom Aussterben bedrohte lnsektenarten.

3. Problemstellung Grünflächenerfassung und -bewirtschaftung

ln den Beratungen des Liegenschaftsausschusses im April 2014 wurde deutlich,
dass der Bauhof der Burggemeinde zu wenig Kapazitäten besitzt, um alle

Gemeindegrünflächen zu..bewirtschaften bant. zu pflegen. Diese Bedenken sind

ernst zu nehmen. Eine Übersicht des Bauhofes aus dem Jahr 2A15 über die
arbeitsintensive Pflege der dort aufgelisteten Grünflächen stellt nur eine Auswahl
dar. Zu beachten ist, dass wir uns im Jahr 2015 deutlich vor den ab 2018
einsetzenden Dürreperioden befunden haben. Der Arbeitseinsatz muss heute
bedeutend höher angesetzt werden.

Außerdem hat der Finanzausschuss der Burggemeinde in der Vorlage A2312015,

1. Ergänzung, dem Rat seinerzeit die Empfehlung ausgesprochen, die Ein-
richtung eines Grünflächenkatasters aus Kostengrilnden abzulehnen, Bepflan-
zung der Pflanzgefäße zu optimieren und anzupassen

Die in den Workshops zum Dorfinnenentwicklungsplan Bracht von den Bürger-
*lnnen erarbeiteten Vorschläge zur Gestaltung von Straßen und Plätzen in Bracht
hat das Planungsbüro Urgartz im Jahr zAM in der Projektliste veröffentlicht. Sie

sind noch aktuell.

Die ursprünglich übergangsweise in den Straßen im Ortskern von Bracht platzier-

ten Kübel und Hängeampeln stehen und hängen nun dauerhaft und bedürfen
einer intensiven Bewirtschaftung. So wurden die Hängeampeln mit hitze-
empfindlichen Petunien während der drei Dürresommer täglich vom Bauhof
gegossen. Dennoch wurden sie aufgrund des Hitzestresses zunehmend

ünänsehnlich. Das war nur mit einem erheblichen Arbeitseinsatz zu bewerk-

stelligen, eine Spezialteleskopgießkanne wurde eingesetzt, und wertvolles

Wasser wurde verbraucht
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und verdunstete über die Pflanzenoberflächen der Petunien, die kein Wasser

speichern können.

4. Beispielhafte Pilotprojekte

r Als ein Beispiel mag das Pilotprojekt des Kreises Viersen entlang der K26

von Bracht nach Alst dienen (siehe Pressemitteilung des Landrats Kreis

Viersen vom 14.06 .2017).

o Ein anderes Beispiel wird durch die Stadt Willich seit 2014 in Zusammenar-
beit mit der ausführenden Firma Niederrhein Ranger

mft ps://www. n iederrhein ranoer.de/oeffentliches-q ruen ) realisiert. Dort wird ei-

ne insektenfreundliche und klimaresistente Bepflanzung in Schattenhochbee-
ten mit mehrjährigen Wildstauden umgesetzt, in denen dann weiß-rosa Sei-
fen kraut, blaue Ackerg lockenblume oder gelbes Wald habichtskraut blühen.

o Aber auch Kübel, die der extremen Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind,

wurden in Willich mit trockenheitsresistenten und dennoch blühenden

Pflanzen wie gelbem Färberginster, magentafarbenem Nelkenleinkraut,
rundblättriger Glockenblume, Flügelginster und nickendem Leinkraut

bepflanzt.

Kom pensationsvo rsch lag

Die Neuanlage von Blühstreifen und Bepflanzung von Kübeln mit Wildpflanzen ist am

Anfang kostenintensiv. Der humose Boden muss gegen nährstoffarmen Boden aus-

getauscht werden. Aber in den Folgejahren müssen weder Pflanzen noch Boden ausge-

iauscht werden. Es stehen unterschiedliche Förderprogramme zur Verfügung. Wir
schlagen vor, die Fördermanagerin der Gemeindevenrvaltung frühzeitig in die Planung

einzubeziehen. Ein Einsparpotential ergibt sich aber schon im ersten Jahr, denn weder
Flächen noch Kübel bedürfen intensiver Pflege durch den Bauhof.

Mit freundlichen Grüßen

Yf"§ffi(Ulrich Deppen)
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