Bürgerdialog Biodiversität – Gemeindecheck in Unterrosphe
Datum: 23. August 2021
Sitzungsort:
Beginn:
Ende:
TOP 1

DGH Unterrosphe
18:00 Uhr
20:00 Uhr
Begrüßung

Nach einer kurzen Begrüßung wird von Ruth Glörfeld die heutige Tagesordnung des Treffens
vorgestellt.
TOP 2
Umsetzung des Innerörtliches Blühflächenkonzept
Bei dem letzten Termin der AG sei das innerörtliche Blühflächenkonzept durch die Fachplanerin Frau Dernbach vorgestellt worden. Es seien im Zuge dessen auch erste Flächen für die Umsetzung priorisiert worden.


Flächen am Dorfgemeinschaftshaus: Im Konzept seien für die Fläche neben dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ein Staudenbeet sowie ein ausgemagerter Blührasen vorgesehen. Auf der Fläche längs (pot. Staudenbeet) werde durch eine Bürgerin bereits seit
Jahren ein Beet-„Rondell“ gepflegt – diese wolle man auf keinen Fall übergehen, sondern müsse mit dieser das Gespräch suchen. Ggf. sei es sinnvoll, die Fläche um das
Rondell zu belassen und nur die Ausmagerung des Rasens zu entwickeln.



Verkehrsinsel-Flächen: Für einige Verkehrsinseln, bzw. weitere Straßenrandflächen ist
im Blühflächenkonzept die Entwicklung eines mageren Schotter/-Kräuterrasens vorgesehen. Die Blumenkübel, welche sich zurzeit auf den Verkehrsflächen befänden, müssten dafür umgestellt werden. Ohne einen Alternativplatz sei dies jedoch nicht umsetzbar. Auch hier wolle man sich mit den Personen, die die Kübel pflegen, in Verbindung
setzen.

Wichtig sei, dass die Umsetzung des Blühflächenkonzeptes im Ort akzeptiert bzw. begrüßt
werde. Ausschlaggebend sei jedoch das Votum des Ortsbeirates. Hierzu wird berichtet, dass
die Mehrheit des Ortsbeirates das Vorhaben befürworte, jedoch gebe es auch kritische Stimmen.
Geplant sei, dass die Kommune (Stadt Wetter) als Auftraggeberin die Herrichtung der Flächen
beauftrage. Bei einigen Flächen sei der Einsatz eines Garten- und Landschaftspflege-Unternehmens notwendig, andere könnten ggf. durch den Bauhof vorbereitet werden. Dieser soll
zeitnah hinsichtlich der vorhandenen Kapazitäten angefragt werden.
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TOP 3

Vorbesprechung der geplanten Informationsveranstaltung mit Frau Dernbach am 07.09.2021, inkl. Pressetermin.

Im September sei eine Bürgerinformationsveranstaltung mit Frau Dernbach geplant. Die Bürgerschaft solle über die (potentiellen) Veränderungen informiert werden. Konzept und Herangehensweise sollen erläutert werden, um den Bürger*innen die Chance der Mitbestimmung zu
geben – so könnten bspw. auch Pflegepaten und –patinnen gewonnen werden.
Die Veranstaltung müsse noch vorbereitet werden.

Zur Öffentlichkeitsarbeit:
Um die Bürgerschaft Unterrosphes zu erreichen, werden unterschiedliche Kommunikationswege vorgeschlagen:
• Zettel und Flyer könnten in die Briefkästen der Einwohner*innen geworfen werden.
• Eine Infotafel am DGH solle angebracht werden.
• Eine Anzeige solle im Gemeindeblatt geschaltet werden.
• „Mundpropaganda“ (reichen hierfür 14 Tage?)

Veranstaltungskonzept:
Es wird besprochen, wie die Veranstaltung gestaltet werden soll. Hierbei kommt die Idee auf,
die Infoveranstaltung in Gärten in Unterrosphe durchzuführen. So könnten die Gärten einiger
Bürger*innen als „lebendes“ Beispiel verwendet werden. Es stelle sich hierbei jedoch die
Frage, ob dann noch der Fokus auf das erstellte Blühflächenkonzept gelegt werden könne.
Es wird die Frage aufgebracht, ob es realistisch sei, in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster eine gelungene Veranstaltung umzusetzen. Daher wird beschlossen, Frau Dernbachs Vortrag im, September zunächst abzusagen. Nun wird versucht, die Veranstaltung / einen Vortrag
ggf. auf dem Hoffest von „Hof 1“ umzusetzen, welches voraussichtliche Anfang November geplant sei. Hierzu könnten Fotos von einigen Gärten von Unterrosphern gemacht und als Beispiel ausgestellt werden.
TOP 4
Anlegen eines Teiches und einer Storchennisthilfe
Am Dorfeingang von Unterrosphe soll ein Teich/Kleingewässer angelegt werden, die Genehmigung durch die Wasserbehörde stehe noch aus. Diese vorausgesetzt könne eine Umsetzung
ggf. noch im Herbst erfolgen. Das Gewässer werde mit einem Weidezaun gesichert.
Zur Umsetzung soll ein Pressetermin veranstaltet werden. Diesen werde vornehmlich die UNB
organisieren. Man werde sich bemühen, ggf. auch einen Termin mit der Landrätin hierfür zu finden. Der Termin solle der Vorstellung der AG sowie der bisherigen Aktionen dienen – die Anlage des Teiches sei der Anlass. Pächter/Träger der Fläche sei die AG Rettet den Burgwald
e.V.

Als letzter Themenpunkt wird die Anlage der Storchennisthilfe besprochen.
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Bisher sei geplant, dies auf einem alten Straßenmast umzusetzen, es gebe jedoch statische
Bedenken. Auf Grund dessen wird angeboten, dass sich die Kreisverwaltung mit der EAM in
Verbindung setzt, um nach einem Mast zu fragen. Zur Stabilisierung müsse ein Fundament
hergestellt werden, es sei zudem wichtig, dass ausreichender Abstand zur Straße eingehalten
werde.
Nachtrag: Inzwischen erfolgte eine Abstimmung mit der EAM mit folgendem Ergebnis: Ein
Storchennest in unmittelbarer Nähe der vorhandenen Freileitung, wie am geplanten Teich, wird
vom Versorger abgelehnt mit dem Hinweis auf mögliche Unfälle der Großvögel an der Stromleitung. Die EAM prüft allerdings derzeit den Abbau ihrer 20 kV-Leitung im Bereich der Wetschaft
und ggf. bis zum Ortseingang Unterrosphe. In diesem Zuge könnte einer der vorhandenen
Masten nach Abbau der Freileitung zum Storchenmast umfunktioniert werden.

TOP 5

Weiteres Vorgehen und nächstes Treffen

Auf Grund der geringen Resonanz des heutigen Treffens stelle sich die Frage nach einem geeigneteren Termin. Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, welche Zeiten und Tage sich
besser eignen, solle der nächste Terminvorschlag von der AG abgestimmt werden. Dann könnten Terminvorschläge an die Kreisverwaltung übermittelt werden.
Zudem sollen zum nächsten Termin interessierte Einwohner*innen aus Oberrosphe eingeladen
werden.

Protokoll: Fachdienst Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung, Fachdienst Naturschutz
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