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RUNDER TISCH „DIE VIELFALT MACHT´S“  

 

 
 
Nicht erst nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ist die Schaffung Lebendiger Grünflächen zum 
Erhalt der Artenvielfalt von Insekten und anderen Lebewesen ein Thema. Dass hier nicht eine einzelne 
Interessensgruppe zum Handeln aufgefordert ist, sondern auf breiter Front Engagement erforderlich 
ist, wurde auch bei diesem Runden Tisch deutlich gemacht. 

Nach einem Seminar zum gleichen Thema im Vorjahr mit verschiedenen Fachvorträgen zu Biodiversität, 
Umsetzungskonzepten und einer kleinen Exkursion war klar, dass nun der Austausch im Vordergrund 
stehen sollte. Gut 15 Personen aus Kommunen, Verbänden oder Umweltbeirat kamen zu der Veranstal-
tung des Bund Naturschutz im Rahmen des Umweltbildungsprojektes „Artenvielfalt (er)leben“ in den 
großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Marktheidenfeld.    

Um in die Thematik einzuführen hatte der BUND Naturschutz Frau Saskia Becker vom Landschaftspfle-
geverband Main-Spessart eingeladen, um den Blühpakt Bayern und ganz speziell das Projekt „Natürlich 
Bayern: Das Ziel ist am Weg – insektenreiche Wegränder“ vorzustellen. Der Blühpakt Bayern wendet 
sich an Wirtschaft, Landwirtschaft, Kommunen und Privatpersonen gleichermaßen, um die Artenvielfalt 
zu erhalten. Ziel ist die Aufwertung des gesamten Ökosystems, an dessen Basis die Insekten als Stellver-
treter stehen. Ganz aktuell will der Blühpakt Bayern unter der Rubrik Blühende Kommunen mit einem 
„Starterkit – 100 blühende Kommunen“ flächendeckend über ganz Bayern den Anstoß geben, kommu-
nale Grünflächen naturnah und insektenfreundlich zu gestalten. Bis Ende November können sich Kom-
munen bewerben. Auch wenn sie nicht unter den ersten 100 Kommunen landen, werden sie in ein 
Netzwerk aufgenommen, das Austausch und Wissenstransfer fördert. 

Das Projekt „Natürlich Bayern: Das Ziel ist am Weg – insektenreiche Wegränder“ des Landschaftspflege-
verbandes Main-Spessart wendet sich vor allem an Kommunen und möchte dort die Umstellung von 
Pflegekonzepten durch Schulungen, Informationsveranstaltungen, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit 
fördern. Die ersten Schulungen fanden bereits statt und wurden gut besucht. 

In der anschließenden Gesprächsrunde zeigte sich, dass trotz vieler Initiativen und Ansätze noch großer 
Handlungsbedarf besteht. Da ist es zum Beispiel notwendig, dass Bürgermeister*innen und Stadträte die 
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Bauhöfe unterstützen, dass Mitarbeiter*innen in vielen Bereichen geschult werden, um auf die neuen 
Anforderungen vorbereitet zu sein, da muss die Öffentlichkeit auf vielfältige Weise informiert werden, 
um die neuen Ansätze in der Grünflächenpflege in der Bevölkerung zu etablieren. 

Und es ergeben sich ganz praktische Fragen, wie zum Beispiel wohin mit dem Mähgut, das entlang von 
Wegen als Futter ausscheidet, sich zum herkömmlichen Kompostieren wegen der Samenlast nicht eignet 
etc. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass eine Zusammenarbeit mindestens auf Kreisebene 
sinnvoll wäre, um neuartige Maschinen gemeinsam anschaffen und nutzen zu können oder Konzepte 
wie die Verwertung des Mähgutes in einer Pyrolyseanlage zur Erzeugung von Pflanzenkohle zu verwirkli-
chen.   

Schließlich wurden noch weitere Tätigkeits- bzw. Problemfelder angesprochen wie der Rückbau von 
Schottergärten, der Umgang mit Neophyten oder die Erhaltung alter Streuobstwiesen. Abschließend 
wurde angeregt, Folgeveranstaltungen als Abendtermine anzubieten, um auch berufstätigen Menschen 
die Teilnahme zu ermöglichen. 

 
Foto oben: 
So blütenreich können sich Rasenflächen wie hier in Gambach nach der Änderung des Mahdmanagements entwi-
ckeln, Foto: Klaus Lankes  

Foto unten: 
Andreas Burk vom Bauamt der Stadt Marktheidenfeld begrüßt die Teilnehmer*innen des Runden Tisches 

 
 
 


