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Leitlinien zur Grünpflege in der Stadt Schenefeld
Schenefeld ist eine Kommune mit einer Fläche von 998 ha Stadtgebiet, von denen knapp
die Hälfte zum Siedlungsgebiet zählt und die andere Hälfte aus überwiegend
landwirtschaftlich genutzten Flächen besteht, die teilweise in Landschaftsschutzgebieten
liegen. Der Anteil städtischer Grünflächen beträgt ca. 8 ha. Zusätzlich gibt es ca. 8 ha
kommunale Waldflächen.
Die zu pflegenden Grünflächen befinden sich überwiegend im parkähnlichen Grünzug
entlang der Düpenau und im Gebiet um das Regenrückhaltebecken Friedrichshulde
einschließlich Schulwald und Gutswald. 

Grünpflege von Naherholungsflächen innerhalb des Siedlungsgebietes
Die innerstädtischen Grünflächen erfüllen eine Reihe von Funktionen. Sie sind
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Naherholungs- und  Spielflächen für die Einwohner
der Stadt und dienen in Teilflächen auch der Stadtgestaltung, dem Straßenbild sowie dem
Mikroklima innerhalb der Baugebiete. 
Die Pflege dieser Flächen muss daher den Naherholungscharakter bewahren, aber
gleichzeitig den ökologischen Wert als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
berücksichtigen.  Dies vorausgesetzt, steht eine umwelt- und naturschutzgerechte Pflege
in keiner Weise im Konflikt mit den Zielen der Naherholung. Ganz im Gegenteil.

Allgemeine Grundsätze des Umwelt- und Naturschutzes in öffentlichen
Grünanlagen

Der schonende Umgang mit den Naturhaushaltsfaktoren Boden, Wasser und Klima/Luft in
den Gebieten der öffentlichen Grünflächen sollte Vorbildcharakter für die Nutzung und
Pflege privater Grünflächen haben.
Der Boden besitzt im Naturhaushalt wichtige Funktionen wie Lebensraum für Tiere und
Pflanzen, Nährstoffspeicher, Wasserspeicher und -filter, Medium für  den Ab-, Um- und
Aufbau von Stoffen, Schadstoffpuffer.  

Leitlinien zum Bodenschutz:
! Bodenversiegelungen durch Wegebau sind auf ein gebrauchsnotwendiges

Minimum zu reduzieren. Vorhandene Versiegelungen sollten soweit möglich
entsiegelt werden. Wanderwege im Stadtgebiet verfügen in der Regel über eine
Breite von bis zu 2,50 m. Eine Verbreiterung der Wege würde den
Naherholungswert beeinträchtigen und ist daher nicht erwünscht.

! Nicht als Wege genutzte, verdichtete Bodenbereiche sind durch geeignete
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Maßnahmen zu lockern und durch gezielte Bodenpflege (z.B. Mulchdecken) zu
pflegen. 

! Natürliche Stoffkreisläufe sind zu fördern. Stoffliche Zufuhr (z.B. Dünger) oder
Austrag (z.B. Falllaub) sind zu minimieren. 

Leitlinien zum Grundwasserschutz:
! Der Einsatz von Düngemitteln sollte grundsätzlich nur bei Bedarf (Nährstoffmangel)

erfolgen und ist so zu dosieren, dass eine Auswaschung in den Unterboden und
das Grundwasser unterbleibt. Es kommen bei Bedarf ausschließlich natürliche
Düngemittel zum Einsatz.

! Herbizide werden in öffentlichen Grünflächen ohne Ausnahme nicht eingesetzt.

! Es kommen in öffentlichen Grünflächen nur Materialien und Maschinen zum
Einsatz, die zu keinen Risiken für das Grundwasser führen können.

Leitlinien zum Stadtklima:
! Maschinen, die bei der Grünpflege zum Einsatz kommen, sollten bei

Neuanschaffungen dem aktuellen „Stand der Technik“ bezüglich Energieeffizienz
und Geräuschemissionen entsprechen.

! Gehölzbestände sind als klimawirksamste Vegetationsstruktur zu fördern und zu
erhalten. 

! Zusammenhängende Wiesen und Weiden dienen der Verbesserung des
Mikroklimas und sind deshalb zu erhalten.

Allgemeine Leitsätze des Naturschutzes:
! Eigendynamische Prozesse sind zu fördern und der Kultureinfluss ist auf ein

erforderliches Minimum zu reduzieren (z.B. Gehölzverjüngung →
Renaturierungsflächen an der Düpenau, Schulwald, Gutswald). 

! Alte Strukturen und deren historische Kontinuität sind zu erhalten und zu schützen
(z.B. Altbaumbestand). 

! Bei Neugestaltungen sollten evtl. vorhandene Relikte der bäuerlichen
Kulturlandschaft erhalten und integriert werden (z.B. Knicks, Viehweide). 

! Durch eine Differenzierung in Zonen unterschiedlicher Nutzungsintensitäten lassen
sich störungsarme Bereiche schaffen, ohne die Erholungsfunktion wesentlich
einzuschränken (→ Renaturierungsflächen an der Düpenau, Schulwald und
weitere). 
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Leitlinien für eine Umwelt und Natur schonende Grünpflege in
Schenefeld

Rasen- und Wiesenflächen
Bestehende Rasen- und Wiesenflächen befinden sich überwiegend auf zu
nährstoffreichen Böden und sind eher artenarm. Die Rasen- und Wiesenflächen im
Grünzug der Düpenau und entlang des Rundweges, um das Regenrückhaltebecken
Friedrichshulde, sind auf Grund starker Überdüngung von bis zu 2 m hohen Brennnesseln
geprägt. 
Die Leitlinien haben zum Ziel, die Zahl der Arten längerfristig zu erhöhen und die
Dominanz von Brennnesselhecken und invasiven Pflanzen, wie z.B. dem indischen
Springkraut, zu verringern.
Leitlinien zur längerfristigen ökologischen Verbesserung der Bestandsflächen:

! Rasen- und Wiesenflächen, die stark von Brennnesselhecken oder invarsiven
Pflanzen besetzt sind, sind für eine Reihe von Jahren in kurzen Zeitabständen
intensiv zu mähen, wobei das Mähgut jeweils vollständig aus den Flächen entfernt
wird.

! Längerfristig jedoch sollte das Mähen der Rasen- und Wiesenflächen auf
zweimaliges Mähen im Jahr umgestellt werden. Dieses erfolgt dann jeweils immer
im Juli und im Oktober. Die Ausnahme von der Regel sind Teilflächen, auf denen
Spielen, Ruhen und Lagern erwünscht ist (→ Bürgerwiese, Sportflächen,
Spielplätze). Diese Flächen werden als Kurzgrasflächen ohne besondere
ökologische Bedeutung gepflegt und entsprechend der angestrebten Nutzung nach
Bedarf gemäht.

! Auf Langgraswiesen wird das Mähgut nicht gemulcht, sondern von den Flächen
abgefahren. Hiervon darf nur in begründeten und vorher festgelegten Fällen
abgewichen werden.

! Wiesenflächen, die nicht als Sport- oder Spielflächen dienen, werden grundsätzlich
nicht gedüngt und nicht gewässert. 

! Bodenverbesserungen unterbleiben bei der Neuanlage künftiger Rasen- und
Wiesenflächen.

! Artenarme Wiesen können durch Nachsaat von attraktiv blühenden Wiesenkräutern
angereichert werden. Eine Aussaat in vorhandene Grasnarben erfolgt nach dem
letzten jährlichen Schnitt, also im Herbst. 

! Bei Neu- und Nachsaaten kommen ausschließlich die regionaltypische Mischung
„Norddeutsches Tiefland“ zum Einsatz.

! Pflegeumbrüche unterbleiben künftig grundsätzlich.

! Flächen, auf denen eine Naturverjüngung von Gebüsch und Bäumen stattfinden
soll, werden nicht gemäht. Ebenso wird im Saum- und Traufbereich angrenzender
Gehölze zur Entwicklung von Hochstaudenfluren nicht gemäht. Diese
Einschränkung gilt jedoch nicht für Flächen, die von Neophyten besetzt sind. 

Leitlinien für die Anlage und Pflege von Strauchpflanzungen im öffentlichen Grün:
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! Bei der Pflanzung von Gehölzen ist ihre artspezifische Wuchsdynamik einzuplanen,
um spätere Pflegeeingriffe zu minimieren (weite Pflanzabstände, Artenwahl nach
zur Verfügung stehendem Wuchsraum). 

! Einheimische und eingebürgerte Gehölzarten sollten bevorzugt gepflanzt werden,
wenn dem keine sonstigen Gründe entgegenstehen. 

! Bei der Artenauswahl sollte auch der Aspekt der Nahrungsquelle für Tiere beachtet
werden (Blütennektar und Früchte). 

! Schnittmaßnahmen sind auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Das Ziel
solcher Eingriffe ist genau zu definieren. Sie sollten abschnittsweise und zeitlich
versetzt durchgeführt werden, um Ausweich- oder Anpassungsmöglichkeiten für
die Fauna zu gewährleisten. 

! Gehölze sollten nicht häufiger als einmal in 10 Jahren auf den Stock gesetzt
werden.

! Schnittmaßnahmen sind in Abschnitten vorzunehmen, die in der Regel nicht mehr
als ein Viertel, maximal 25 laufende Meter, einer bestehenden Gehölzanpflanzung
betreffen. Zwischen dem Beschnitt weiterer Abschnitte einer bestehenden
Gehölzanpflanzung ist eine Ruhephase ohne weitere Pflegemaßnahmen von
mindestens 2 Jahren einzuhalten. 

! Naturverjüngung sollte soweit wie möglich geschützt und gefördert werden.

! Hacken, Umgraben, Düngen und Wässern von Gehölzbeständen sind zu
unterlassen. 

! Für den Rückschnitt von Gehölzen entlang von Wegen dürfen Vertikalschneider nur
eingesetzt werden, sofern sichergestellt werden kann, das keine Bäume – auch
keine Jungbäume – beschädigt werden. (→ Düpenau-Grünzug,
Regenrückhaltebecken Friedrichshulde). 

! Rückschnitte von Gehölzen müssen im Einklang mit dem Artenschutz stehen.
Hinweise des NABU auf Lebensräume geschützter Arten sind bei der Planung und
Durchführung von Pflegemaßnahmen ausreichend zu berücksichtigen.

Straßenbegleitgrün
Zum Straßenbegleitgrün zählen neben den ungepflasterten Trennstreifen an Straßen,
auch Böschungen an Straßendämmen und -einschnitten, sowie Straßenbaumscheiben
und unversiegelte Verkehrsinseln. 
Obwohl der Biotopwert von Straßenböschungen vielfach durch Lärm und Schadstoffe
beeinträchtigt ist, bieten sie Raum für die Entwicklung von naturnahen Gehölzpflanzungen,
Wildstaudenfluren oder extensiv gepflegten Wiesen. Für ihre Anlage und Pflege gilt das in
den vorhergehenden Kapiteln Gesagte. 
Unversiegelte Verkehrsinseln und Straßenbaumscheiben sind auch in Schenefeld häufig
mit bodendeckenden, nichtheimischen Zwergsträuchern bepflanzt. Solche Pflanzungen
sind auf Dauer nur mit erheblichem Pflegeaufwand zu erhalten. 

! Die Grünstreifen sollten in Wiesenstreifen überführt werden. Das Mähgut ist aus
den Streifen zu entfernen. Die Böden werden nicht gedüngt oder sonst wie
verbessert. Eine Bewässerung konzentriert sich auf die Straßenbäume.
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! Bei Neupflanzung flächiger Gehölzbestände auf Straßenböschungen und an
Straßenrändern ist die natürliche Wuchsdynamik der verwendeten Gehölzarten zu
berücksichtigen (entsprechend weiter Pflanzabstand), so dass Pflegemaßnahmen
langfristig minimiert werden. 

! Zwischen Gehölz- und Wiesenflächen auf breiteren Straßenrändern außerhalb der
Siedlungsgebiete sollte durch ungemähte Streifen von mindestens 1m Breite eine
artenreiche Hochstaudenflur entwickelt werden.  

! Krautige Spontanvegetation auf Straßenbaumscheiben sollten geduldet bzw. durch
Initialsaat gefördert werden. Pflegeeingriffe durch Mahd sind zu minimieren, d.h. wo
möglich sollte nur einmal jährlich in der Vegetationsruhe gemäht werden, sofern
dies nicht zu Sichtbehinderungen für die Verkehrsteilnehmer führt. 

Nach frühestens 3 Jahren Erfahrung mit den Leitlinien zur Grünpflege sollten
gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. 
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