
Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim 

Zusammenfassung des Treffens der AG Natur und Naherholung  

am 27. September 2018 

Themen waren: 

• Beetgestaltungen im Ort / das Haarer Modell 

• Gestaltung der Ortseingänge 

• Sanierung von Feldkreuzen 

• Stand und Zukunft der Streuobstwiesen 

• Förderung des Radtourismus 

Zur Information über das Haarer Modell zur Be-

grünung öffentlicher Freiflächen ist ein Zeit-

schriftenartikel über den E-Mailverteiler versen-

det worden, rechts ein Beispielbild daraus. 

Kern des Modells ist, dass die Beetflächen abgemagert und mit heimischen Wildpflanzensamen 

eingesät werden. Die Flächen in Haar sind zwischen rd. 50 und 9500 m² groß; die Gemeinde ist 

von Blumenwiesen und Wildblumensäumen durchzogen, was auch die Biotopvernetzung er-

möglicht. Die Pflege (Mahd mit Entfernen des Mähguts) ist anders und tlw. weniger aufwendig als 

die bisherige Grünanlagenpflege dort. 

Frau Franzen stellte als mögliche Ergänzung oder Alternative das Konzept der pflegeleichten 

Staudenmischpflanzungen vor, das durch den Bund der Staudengärtner entwickelt und langjäh-

rig erprobt wurde. Hier gibt es für die verschiedensten Standorte Mischungen aus Stauden und 

Blumenzwiebeln, die bei einem geringen Pflegeaufwand (z.B. 10 Minuten pro m² pro Jahr) ganz-

jährig attraktiv sind und Nahrung für Vögel und Insekten bieten. Näheres unter: https://www.bund-

deutscher-staudengaertner.de/cms/staudenverwendung/mischpflanzungen/index.php?navid=85 

 



Geographisches Planungsbüro Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Gau-Odernheim 

Die Tln. sprachen sich dafür aus, bei innerörtlichen Beeten, z.B. am Rathaus, die Staudenmisch-

pflanzungen zu nehmen und an den Ortseingängen und eher weniger repräsentativen Bereichen 

die Wildblumennach dem Haarer Modell. 

Zur Ideensammlung für die Gestaltung der Ortseingänge sollen die Tln. sich bis zur nächsten 

Sitzung Gedanken machen; die Idee, Rankbögen (ähnlich Rebtoren) zur Verkehrsberuhigung an 

den Ortseingängen aufzustellen, stieß auf geteilte Meinungen, daher wollen alle nochmal vor Ort 

darüber nachdenken und Fotos machen. Manche Orte haben gute Erfahrungen damit gemacht, 

dass durch die Torsituation Autofahrer langsamer fahren. Es gibt aber auch gestalterische Beden-

ken, ob so etwas nach Büchelberg passt. 

In der Dorfkonferenz war angeregt worden, die 3 Feldkreuze zu sanieren. Herr Albrecht erklärte 

sich bereit, die Eigentumsfrage zu klären, zwischenzeitlich wurde mitgeteilt, dass kein Handlungs-

bedarf mehr besteht (Privateigentum, zwischenzeitlich saniert). 

Länger diskutiert wurde das Thema der privaten Streuobstwiesen. Durch die Holzlagerproblema-

tik ist bei einigen Eigentümern die Motivation zur Pflege der Streuobstwiesen gesunken. Wichtig ist 

hier eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, verbunden mit Aktionen zur Förderung der Wild- und 

Honigbienen. Eine Möglichkeit bei der Pflege sind auch Schnittkurse in den jeweiligen Anlagen. 

Auch der Weißanstrich sollte durchgeführt werden, um ein Aufplatzen der Rinden beim winterli-

chen Wechsel zwischen Frost und Besonnung zu vermeiden. Der Gartenbauverein hat auch schon 

Kurse angeboten. Viele private Obstbäume werden nicht gepflegt. Positiv ist der Erlebnistag 

Streuobst zu erwähnen, bei dem mit einer mobilen Saftpresse 5.600 l Saft gepresst werden konn-

ten. Ideen zur weiteren Förderung des Streuobstes waren eine Gruppe von Obstpaten zu bilden / 

zu gewinnen, die Anlage / Ausweisung einer öffentlichen Obstwiese, auf der auch geerntet werden 

darf (um Obstdiebstahl zu verringern), das Ausschenken eigenen Apfelsaftes bei Veranstaltungen 

sowie ein Werkzeugverleih (z.B. Hochentaster) zur Hochstamm-Pflege. 

Beim Thema Radwege wurde kritisiert, dass viele Wege ausgeschwemmt sind und der Schotter 

durchkommt, was zu Stürzen führen kann. Ein weiteres Thema war die Versorgung von Radtouris-

ten im Ort; diskutiert wurde z.B. ein Automat, aber es wird zunächst davon ausgegangen, dass der 

neu eröffnete Hofladen hier entsprechende Angebote machen wird. 

Die weiteren Tourismusthemen (Sehenswürdigkeiten: Katalog erstellen; Symbole als Wegweiser 

an Häuser; Ideen sammeln, für Besitzer attraktiver machen/ Förderung) werden beim nächsten 

Treffen am 14. November besprochen, da die Tln., die diese festgehalten hatten, nicht anwesend 

waren. 

 


