Antrag der SPD-Beiratsfraktion Blumenthal
Der Beirat möge beschließen:
Blühwiese in Wätjens Park Naturschützer und umweltbewusste Parkbesucher beklagen
in unserer Natur, in der Landwirtschaft, den privaten Gärten und den öffentlichen
Grünflächen seit längerem schon einen dramatischen Rückgang der
Insektenpopulationen.
Wir alle sind aufgefordert, auf allen geeigneten Flächen Maßnahmen zu ergreifen,
die diesem Verlust an Bienen, Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten etwas
entgegensetzen, Wir haben lange überlegt und untersucht, ob wir in Wätjens Park
auch trotz der Anforderungen des Denkmalschutzes und verschiedener
Naturschutzauflagen, die zu beachten sind, eine größere Fläche für diesen Zweck zur
Verfügung stellen könnten.
Dabei sind wir an einer sehr gut geeigneten Fläche fündig geworden. Es handelt sich
um einen ca. 1ha großen Bereich beim früheren Vulkanparkplatz der 2001 im
Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan 1240 (Bremer Vulkan)
entsiegelt und als Rasenfläche hergestellt worden ist. Er bietet eine hervorragende
Ausgangssituation für die Aufwertung dieser Rasenfläche zu einer Blühwiese für
Insekten. Zugleich könnte diese Fläche noch durch die Pflanzung von einigen
Kleingehölzen ergänzt werden, um für die Insekten auch Möglichkeiten zum
Überwintern zu schaffen.
Diese Anpflanzungen waren eigentlich schon nach der damaligen
Ausgleichsplanung verpflichtend, sind aber leider nicht gesetzt worden oder aber
inzwischen eingegangen. Diese Verpflichtung könnte nun gleich mit erfüllt werden.
Damit hätten wir eine weitere Attraktion für die Besucher, insbesondere für Kinder. Bei
der Blühwiese könnten dazu an einigen Stellen Durchblicke geschaffen werden. Wir
haben im Vorfeld schon einmal die damals an der Herstellung der Ausgleichsflächen
beteiligten Planer gebeten, eine Grobanalyse vorzunehmen. Darum ergibt sich eine
hervorragende Eignung, die auch im Sinne des Klimawandels gute Ergebnisse
erwarten lässt. Die noch nicht vollständig fertiggestellte Planung kann noch nicht für
eine konkrete Kostenschätzung herangezogen werden.
Überschlägige Annahmen haben aber ergeben, dass Kosten von 70.000 bis 80.000
zu erwarten sind. Wir möchten den Beirat Blumenthal bitten, aus Beiratsmitteln eine
Teilsumme für die Anlage der Blühwiese bereit zu stellen. In gewissem Umfang können
auch noch Mittel des Fördervereins dafür eingesetzt werden.
Eine Einstiegsfinanzierung von 10 -15.000 € würde den Start der Planung und auch
Teile der Herstellung schon ermöglichen.
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Bremen, den 10.04.2021

