Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Verl
An den Bürgermeister,
und den Rat der Stadt Verl

Verl, den 08.05.2019

Es ist fünf vor 12. Wir haben es in der Hand. Auch in Verl. Insektensterben stoppen.
Ganze Landstriche ohne bestäubende Insekten – in China ist das schon heute Wirklichkeit. Dort müssen Pflanzen von Hand bestäubt werden. In
wenigen Jahren könnte es auch in Deutschland so weit sein, warnen Wissenschaftler in einer Resolution. Wir meinen: Auch (viele) kleine Schritte können helfen.

Antrag: Insekten- und klimafreundliche Gärten
Die SPD-Fraktion beantragt, im Rat der Stadt Verl folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für den Erhalt und die Aufwertung von insektenund klimafreundlichen Gärten in unserer Stadt zu entwickeln.
Dabei könnte der Klimamanager der Stadt Verl eine große Unterstützung sein.
Folgende Möglichkeiten sieht die SPD-Fraktion:
-

Öffentlichkeitsarbeit für eine naturnahe und ökologisch sinnvolle Gestaltung von Gärten, Grundstücksflächen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich durch Vorträge, Informationsbroschüren, Sonderveranstaltungen usw.
Beratung und Information von Hausbesitzern/innen für eine einfache und zugleich ökologisch wertvolle
Gestaltung von Gartenflächen, Kooperation mit Landschaftsbetrieben.
Anreize für blühende und Insektenfreundliche Gärten schaffen und unterstützen (z.B. Wettbewerb: „Der
schönste Vorgarten von Verl“, „Tag des Gartens“ oder Aktion „offene Gärten“).

Begründung
Hausgrundstücke, Gärten und Vorgärten sind für Haus- und Grundbesitzer eine Visitenkarte ihres Hauses. Dementsprechend individuell und liebevoll gehen viele Gartenbesitzer damit um. Oftmals drückt sich in einer bunten Mischung von Blumen und Pflanzen die Individualität des Hausbesitzers aus. Diese häufig vielfältige Bepflanzung
bietet Insekten und Vögeln einen wichtigen Lebensraum.
Eine reichhaltige Bepflanzung hat eine klimaregulierende Wirkung, die Pflanzen spenden Schatten und verdunsten
Wasser. Bei Wind halten sie den Boden zusammen und bei Regen speichern sie das Regenwasser. Pflanzen schützen gegen Lärm und Staub und leisten einen wertvollen Beitrag zur Luftreinhaltung.
Es ist modern geworden diese kleinen Rückzugsorte für viele Insekten, durch Folien, Steine und Mauern zu versiegeln und als sogenannte Steingärten nahezu pflanzenfrei zu gestalten. Als Grund wird häufig die Pflegeleichtigkeit
eines solchen Gartens genannt. Dieser Grund ist für eine älter werdende Gesellschaft nachvollziehbar, birgt aber
Probleme, weil immer mehr Lebensräume für Insekten verloren gehen und sich nach kurzer Zeit unerwünschte
Pflanzen breitmachen, die dann entweder mühevoll von Hand oder mit Hilfe von Unkrautvernichtungsmitteln,
welche Grundwasser und Abwasser belasten, bekämpft werden.
Hier kann die Stadt die Bedeutung und Wichtigkeit der Vorgärten und Gärten in den Fokus stellen und durch Information, Beratung oder auch durch Unterstützung diese ökologisch wertvollen Räume aufwerten.
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