
  

Der Bürgermeister  

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

die Gemeinde erreichen aus dem Baugebiet verstärkt Mails zu den aktuell 

durchgeführten Pflanzarbeiten. Auch wenn es wahrscheinlich nicht alle zufrieden 

stellen wird, an dieser Stelle zumindest ein paar Hinweise hierzu: 

 

im Jahre 2019 nahm die Diskussion um das Bienensterben breite bundespolitische 

Diskussion ein. Auch der Umweltausschuss der Gemeinde Tarp hat sich zum 

damaligen Zeitpunkt mit der medialen und emotionalen Debatte beschäftigt, 

im Kätnerfeld wurden seinerzeit hochwertige Pflanzstreifen angelegt. Leider wurde 

die damit einhergehende Pflege falsch eingeschätzt, so dass verschiedene Bereiche 

sehr schnell unansehnlich waren. Einige sind heute noch - dank der 

Pflegeübernahme einiger Anlieger - in einem guten Zustand. In diesem 

Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle hierfür. 

im Umweltausschuss wurde daher bereits seit längerem über den unansehnlichen 

Zustand gesprochen und vor einiger Zeit wurde das Thema erneut aufgegriffen. Der 

Focus in der gemeindlichen Diskussion im Fachausschuss richtete sich nach der 

Blühwiesendiskussion im Jahre 2019 „Rettet die Bienen“, verstärkt auf die Schaffung 

bienenfreundlicher Flächen. 

ein leistungsfähiges Büro wurde beauftragt ein Konzept zu erarbeiten, welches 

einerseits die Bienenfreundlichkeit im Auge hat, andererseits aber auch den 

Pflegeaufwand minimiert. Dieses Konzept und die Umsetzung wurde durch die 

Gemeinde beschlossen und nunmehr ausgeführt. 

Im Wesentlichen lässt es sich vielleicht so zusammenfassen: Die bisherigen 

Intensivpflanzflächen werden komplett umgestaltet, wobei diejenigen, welche bisher 

eine Pflegschaft übernommen hatten, dieses auf Anfrage weiter führen durften. Auf 

den neu gestalteten Intensivflächen wurde der Boden ausgetauscht. Die Nutzung 

von dem Kiessand ist für die eingesäte besondere Blumenmischung durch die 

Fachleute vorgegeben und soll auch für eine geringere Unkrautbildung sorgen. Auf 

den bisherigen Grünstreifen wurde ebenfalls eine Wildblumensaat ausgebracht. Um 

der Ansaat die Möglichkeit des Aufwuchses zu geben, ist erforderlich, dass die 

Fläche eine Zeitlang in Ruhe gelassen werden. Gerade das Parken in diesen 

Bereichen ist hierfür schädlich, so dass die Pfähle übergangsweise eingebracht 

wurden. Bei einigen Flächen wurde nun ein Glattdraht durch die Firma eingezogen, 

da hier verstärkt diese Flächen zerstört worden sind. Hier soll noch durch ein 

Kokosgeflecht dieses etwas anschaulicher bzw. sichtbarer gemacht werden. 

die Parksituation wie auch der Begegnungsverkehr ist sicherlich etwas 

eingeschränkter als bisher. Durch eine gegenseitige Rücksichtnahme aller im 

Gemeinde Tarp 



Straßenverkehr Beteiligter sollte dies aber so machbar sein, dass alle 

Anwohnerinnen und Anwohner weiter in und aus dem Gebiet fahren können und 

auch Besucherinnen und Besucher nicht ausgesperrt sind. 

die eingesetzten Pfähle werden nach erfolgreichem Anwuchs nach 1-2 Jahren 

zurückgebaut werden, so dass dann wieder eine uneingeschränkte Nutzung der 

Straßenverkehrsflächen möglich ist. 

Bitte geben Sie dieser Maßnahme eine Chance. Am Ende wird es Ihr Wohnumfeld 

aufwerten und vielleicht sogar Vorbild für weitere Maßnahmen des Naturschutzes 

sein. 

 


