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Ergebnisprotokoll: Anpassung der Pflege von öffentlichen Flächen 

In Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück und dem Osnabrücker BienenBündnis wurde die 

Veranstaltung „Ökologische Standards bei der Pflege öffentlicher Flächen“ durchgeführt. Themen, 

wie die Stadt bienenfreundlicher gestaltet werden kann, öffentliche Flächen optimal für Flora und 

Fauna gepflegt werden können und die Umsetzung dieser Kriterien durch den Osnabrücker 

ServiceBetrieb wurden dabei angesprochen. 

Der erste Vortrag von Frau Janina Voskuhl handelte über die Wildbienen in Osnabrück. 99 der 

insgesamt 360 vorkommenden Bienenarten in Niedersachsen kommen in Osnabrück vor, eine der 

bekanntesten Arten ist die Hummel. 

Für die Wildbienen sind drei unmittelbar beieinander liegende Komponenten wichtig. Zum einen 

benötigen Bienen von Februar bis September ein großes Blütenangebot, damit ausreichend Nahrung 

wie Nektar aber auch Pollen gesammelt werden kann. Zum anderen müssen Bau- und 

Nistmaterialien in der Nähe zur Verfügung stehen. Hierbei werden beispielsweise Lehm und Sand als 

Baumaterial genutzt und Totholz und Offenboden als Nistplätze verwendet. 

Da die meisten Wildbienen wärmeliebend sind, bevorzugen sie offene Flächen. Öffentliche Plätze mit 

Pflasterfugen, z. B. am Ledenhof, oder ältere Mauern wie im Hase- oder Johannisfriedhof in 

Osnabrück werden von Bienen genutzt. Gefährdet sind solche Standorte durch Restaurationen. Da 

eine Umsiedlung schlecht umsetzbar ist, sollten solche Eingriffe vermieden oder direkt vor Ort 

kompensiert werden und der alte Standort langsam unattraktiv gemacht werden. Ebenso tragen ein 

zu geringes Angebot an Nahrung und Nistplätzen sowie die Vergiftung durch Pestizide zur 

Gefährdung der Wildbienen bei. 

Durch ein Blütenangebot an heimischen Pflanzen, z. B. in der „Osnabrücker Wildblumenmischung“, 

die Erhaltung, Entwicklung und Neuanlage von Nistmöglichkeiten und durch den Verzicht von 

Pestiziden und Düngemitteln können die Wildbienen geschützt werden.  

Im Zusammenhang damit befasste sich der zweite Vortrag von Frau Prof. Kathrin Kiehl mit der 

Artenvielfalt im öffentlichen Grün.  

Artenreiches Grünland ist durch Kulturlandschaften entstanden und kann durch Mahd und 

Beweidung erhalten werden.  

Auch Magerrasen mit ihren Offenbodenstellen, die für Wildbienen attraktiv sind, gehören dazu und 

kommen im nährstoffarmen und sandigen Hasetal Osnabrücks vor. Sie zählen mit zu den 

wertvollsten Lebensräumen Osnabrücks. Das Blütenangebot kann nur durch eine bestimmte Pflege 

erhalten werden. 

Gefährdet werden diese Biotope durch Überdüngung, im Osnabrücker Raum vor allem durch N-

Immissionen verursacht, zu häufige oder zu seltene Mahd, keinem Abtransport der Biomasse und der 

falschen Mahd, beispielsweise der Saugmahd, bei der die Insekten und Pflanzensamen aufgesaugt 

werden. 

Eine Neuanlage artenreicher Blütenwiesen und Magerrasen kann durch eine Mahdgutübertragung 

hier entfällt die Entsorgung der Biomasse auf einer anderen Fläche, oder einer Ansaat 
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gebietsheimischen Saatgutes auf einer geeigneten Spenderfläche (z. B. Schinkelberg oder 

Rubbenbruchsee) umgesetzt werden. 

Auch gebietseigene Gehölze tragen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei. Der Leitfaden vom 

Bundesumweltministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  und die 

Empfehlungen vom Osnabrücker BienenBündnis  geben eine Übersicht. 

In dem letzten Vortrag von Herrn Daniel Jeschke ging es über die Empfehlung für die Pflege von 

Grünflächen.  

Zum einen wurde darauf eingegangen, wie oft, wann und wie gemäht werden sollte und zum 

anderen, welche Besonderheiten es bei neu angelegten Blühflächen gibt. 

Je nährstoffärmer die Flächen sind, desto niedriger ist der Pflegeaufwand. Bei einer zweimaligen 

Mahd sollte der erste Schnitt Mitte Juni und der zweite Schnitt Ende September durchgeführt 

werden, die Mahd abtransportiert und einige Tage liegen gelassen werden, damit sich Tiere und 

Samen aus der Mahd absetzen können. Ein früher erster Schnitt fördert die Blüte im Spätsommer 

und auch zeitlich gestaffelte Mahdtermine auf großen Flächen dienen Insekten als durchgängiges 

Nahrungsangebot. Außerdem sollte über Winter ein Streifen stehen gelassen und bei Säumen nur 

eine Mahd im September durchgeführt werden.  

Damit Tiere flüchten können, sollte die Mahd von innen nach außen oder von einer Seite zur anderen 

Seite erfolgen. Auch auf die Mahdtechnik sollte geachtet werden. Bei Arbeiten mit 

Rotationsmähwerken oder Mulchgeräten wird die Flora und Fauna besonders geschädigt, 

wohingegen ein Balkenmäher durch eine langsamere und schonendere Schneidtechnik besser 

geeignet ist. 

Bei neu angelegten Blühflächen ist im ersten Jahr zu beachten, dass sich Wildpflanzen langsam 

entwickeln, Schröpfschnitte bei unerwünschten Arten durchzuführen sind, das Mähwerk ca. 10 cm 

hoch eingestellt sein sollte, damit die Rosetten der Wildpflanzen nicht beschädigt werden, und das 

ganze Mahdgut abtransportiert werden sollte. Im zweiten Jahr sollte eine standortangepasste Pflege 

erfolgen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

- Offenlandinfo – Informationsplattform zu den Themen Pflege, Neuanlage und Monitoring 
von Offenlandlebensräumen  
www.offenlandinfo.de  

- Praxisleitfaden zur Etablierung und Aufwertung von Säumen und Feldrainen  
http://edoc2.bibliothek.uni-halle.de/id/40287  

- Fachinformationssystem: Artenreiche Wegraine in Nordrhein-Westfalen  
http://wegraine.naturschutzinformationen.nrw.de  

- Broschüre: Artenreiche Vielfalt am Wegesrand (LANUV)  
http://wegraine.naturschutzinformationen.nrw.de  

- Initiative „Bunte Wiese“ Tübingen (Vom Rasen zur Blumenwiese)  
https://www.buntewiese-tuebingen.de  
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In der darauffolgenden Diskussionsrunde wurden zum einen die Mahdtechniken, die Meldeliste der 

Stadt Osnabrück und die Pflege von Langgrasflächen angesprochen.  

Die Saugtechnik, die ggf. in Osnabrück  an Straßenrändern zum Einsatz kommen soll, ist eher 

ungünstig für Flora und Fauna, da diese aufgesaugt werden. Alternativen wären das Mulchen der 

Fläche und dem liegen lassen der Streu oder einen Randstreifen stehen zu lassen. Bei artenarmen 

Flächen könnte die Saugtechnik zum Einsatz kommen, da sie hier zur Aushagerung der Flächen 

beiträgt. Diese Flächen müssten jedoch erst ermittelt werden. Ebenso sollten Rotationsmähwerke 

und Mulchgeräte weniger zum Einsatz kommen und durch Balkenmäher ersetzt werden. 

Wenn besondere Flächen gesichtet werden, wurde auf die Meldeliste der Stadt Osnabrück 

hingewiesen. Diese dient der Erfassung von Flächen, die eine besondere Pflege benötigen und durch 

Einzelfallbesichtigungen bewertet werden. 

Ein weiteres Thema war die Pflege der Langgrasflächen. Diese werden momentan einmal im Jahr 

gepflegt. Hier wäre es ratsam, einen weiteren Schnitt vorauszusetzen, damit das Blütenangebot 

größer wird. 

 

Gez. Frau Lause, Frank Bludau 


