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Grünflächen in Panketal

NATUR

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Panketal, ich möchte Sie 
ermutigen, auch Ihre privaten Grünflächen insektenfreundlich 
zu gestalten. Gerne können Sie auf Nachfrage bei der Gemeinde 
Panketal auch die vor Ihrer Haustür gelegenen kommunalen Flä-
chen nutzen, jedoch unter Beachtung folgender Bedingungen:

Die Gemeinde duldet Bienenwiesen und Frühblüher im Bereich

- zwischen Gehweg und Grundstück bzw.

- in Straßen ohne Gehweg in einem Abstand   
von 1,5 m zur Straße bis zum Grundstück

sofern

- sie nur kniehoch sind und

- die Sicht in Kreuzungsbereichen nicht behindern.

Nicht zulässig ist

Bodendecker und Gartenbeeten 

- das Anlegen von Bienenwiesen 

-  im Bereich zwischen Gehweg und Straße,
-  im Bereich von technischen Anlagen    

(Mulden, Gräben o.ä.) und
-  aus Gewährleistungsgründen in Straßen,   

welche derzeit gebaut werden bzw. in den   
beiden letzten Jahren fertig gestellt wurden. 

Sie können gern das Anlegen einer solchen Bienenwiese auf 
öffentlichen Straßenbegleitgrünflächen vor Ihrem Grundstück 
bei uns melden, falls Sie dies noch nicht getan haben. Wir 
stellen Ihnen das abgebildete Schild zur Verfügung und infor-
mieren den Betriebshof, dass in diesem Bereich zukünftig nicht 
mehr gemäht werden soll.

Bitte melden Sie sich 

dafür bei Frau Fotschki, 

Gemeinde Panketal, 

Schönower Straße 105, 

Tel.: 030/94511-223; 

l.fotschki@panketal.de

Verantwortlich für die Bie-
nenwiesen auf Straßenbe-
gleitgrünflächen – gießen, 
nachsäen etc. – ist der Anpflanzende. Es kann weiterhin auch 
vorkommen, dass diese Bienenwiesenbereiche durch Baumaß-
nahmen, wie z.B. Leitungsverlegungen oder Straßenbaumaß-
nahmen, beeinträchtigt werden.

Das Projekt der Nutzung von öffentlichen Flächen als Bienen-
weide ist nach schleppendem Beginn mittlerweile sehr stark 
nachgefragt und außerordentlich erfolgreich. Wir laden Sie ein, 
Teil dieses Projektes zu werden.

Gerne stehe ich Ihnen bei weiteren Fragen zu der artenschutz-
angepassten Grünflächenpflege zur Verfügung. Für grundle-
gende Fragen zur Reinigung des öffentlichen Straßenraums 
möchte ich Sie bitten, sich in unserer geltenden Straßenreini-
gungssatzung zu informieren. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Gestaltung Ihres Beitrages zum Umwelt- und Arten-
schutz!

Fotschki
SB Bäume, Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Zuliebe der Insektenwelt werden Bienenwiesen angelegt und 

Grünflächen an Straßen nur noch ein- bis zweimal im Jahr 

gemäht.

Manch ein Bürger könnte meinen, Panketal kommt mit der 
Mahd seiner Grünflächen nicht hinterher. An vielen Straßen-
begleitgrünflächen wachsen und blühen ungehindert über 
längere Zeit verschiedenste Gräser, Löwenzahn, Klee und vieles 
mehr. Die Bodenvegetation wächst wild und auch weiter in die 
Höhe. Ist dies so gewollt? Die Antwort ist ganz klar: „Ja“.

Es liegt natürlich im Auge des Betrach-
ters, ob der regelmäßig gestutzte „engli-
sche Rasen“ ästhetischer ist als die hoch 
gewachsene Wildblumenwiese. Aber 
über Ästhetik lässt sich ja bekanntlich 
streiten. Unstrittig ist hingegen, dass 
der oft nur aus einer einzigen Grassorte 
bestehende „englische Rasen“ für die be-
stäubende Insektenwelt ein totes Gebiet 
ist. Zum einen ist dieser Rasen eine nicht 
nutzbare Monokultur – es gibt schlicht 
keine Nektarpflanzen und damit keine 
Nahrung. Zum anderen wird der Rasen 
so oft gemäht, dass jede potentielle Blü-
te schon im Stadium ihrer Entwicklung 
abgeschnitten wird. Damit gibt es für die 
auf Blüten und damit auf Ihr Lebenselixier angewiesenen Insek-
ten nichts zum (Über)Leben. Die auf Nahrungssuche über den 
Rasen fliegenden Schmetterlinge, Hummeln, Schwebfliegen, 
Bienen, Rosenkäfer und viele andere finden in diesem Rasen: 
NICHTS.

Unserer Natur, Artenvielfalt und Insekten zuliebe möchte die 
Gemeinde Panketal auf Ihren kommunalen Flächen deswegen 
die Vielfalt an Pflanzen erhöhen. Dazu wurden bereits 2019 
und weiterführend 2020 zum einen 10 Bienenwiesen auf größe-
ren kommunalen Grünflächen/Parks wie auch in Ungenutzten 
kommunalen Grundstücken angelegt. Zum anderen wurden die 
Mähintervalle im Hinblick auf den Artenschutz angepasst. Nur 
zweimal im Jahr werden die Grünflächen entlang der Straßen 
mit höherem Verkehrsaufkommen abgemäht, üblich jeweils 
einmal im Mai bis Juni und September bis Oktober. Entlang von 
Straßen mit wenig Verkehrsaufkommen wird sogar nur nach Ka-
pazität und nach Notwendigkeit, maximal aber einmal im Jahr 
gemäht. Durch die verringerte Anzahl an Mahden können neben 

Löwenzahn, Gänseblümchen 
und Klee auch Spitzwegerich, 
Ehrenpreis, Hahnenfuß und 
Gundelrebe Wurzeln fassen. 
All diese Wildpflanzen sind 
keine Unkräuter, sondern 
Pflanzen für eine wertvolle 
Insekten- und Bienenweide 
und tragen somit wesentlich 
zum Erhalt unserer Insekten-
vielfalt bei.

Aber natürlich müssen und werden wir auch bei der Liebe zum 
Artenschutz immer die Verkehrssicherheit im Straßenraum ge-
währleisten. So wird die Sicht entlang von Straßenzügen nicht 
eingeschränkt sein. Je nach Verkehrsaufkommen wird deshalb 
auch mehrmals im Jahr ein Streifen von bis zu einem Meter 
Breite ab Straßenkante gemäht werden müssen. 

Bienenwiese 2020 


