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GLV - Lange Str. 60 - 32602 Vlotho 

An den 
Bürgermeister der Stadt Vlotho 
Rocco Wilken 
Lange Straße 60 
32602 Vlotho 

Vlotho, den 05.08.2021 

Anfrage gemäß §17 GeschO und Antrag gern. § 3 GeschO 

vorgenommene Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am öffentlichen Weg „zur 
saalegge" in Topsundern 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die oben genannte Straße verläuft ab Hausnummer 15 bis zum ""aldrand an der Saalegge 
als unbefestigter Feldweg und ist samt seinen Böschungen im Eigentum der Stadt Vlotho. 
Hierbei handelt es sich nach Auskunft des BUND und des naturwissenschaftlichen Vereins 
Bielefeld um einen Feldweg mit hoher ökologischer Bedeutung und von herausragender 
landschaftlicher Schönheit. carsten Vogelsang von der Arbeitsgruppe Geobotanik des 
naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld bezeichnete diesen sogar als den schönsten 
Feldweg im gesamten Kreis Herford. Hier wachsen auf dem Weg, am Wegesrand und auf 
den mageren südexponierten Böschungen zahlreiche sehr selten gewordene botanische 
Kostbarkeiten wie Borstgras, Dreizahn, Silberfingerkraut, Färberginster, Heidekraut, 
Skabioseflockenblume, Pimpinelle, rundblättrige Glockenblume und viele mehr. Durch den 
Blütenreichtum seiner Ränder sind bei gutem Wetter zahlreiche Schmetterlings- und 
Bienenarten entlang des Weges zu beobachten. Früher nistete hier auch der Neuntöter in 
den vereinzelten Heckensträuchern am Wegesrand und man konnte sogar Rebhühner 
direkt auf dem Weg bei der Nahrungssuche beobachten. 

All das ist leider gerade im Begriff für immer verloren zu gehen. Vor gut 4-6 Wochen 
stellten wir zur besten Blütezeit der Pflanzen fest, dass 

- kurz zuvor der Wegesrand samt Böschungen auf beiden Seiten fast oder sogar 
vollständig bis an die Ackerkante gemulcht wurde. Nicht nur, dass damit auf einen 
Schlag der gesamte Blühaspekt für die Insekten und natürlich auch die Pflanzen 
selbst vernichtet wurden. Das auf den Flächen verbleibende Mulchmaterial führt 
darüber hinaus zur unerwünschten Nährstoffanreicherung und damit zur 
Schwächung der seltenen Pflanzen. 



( 
- beim Mulchen auch kleinere Heckensträucher ganz und größere teilweise weg 

geschreddert wurden - und das mitten zur Brutzeit der dort nistenden Vögel wie z.B. 
Goldammer und Domgrasmücke. Bei vorherigen Schredderaktionen wurde 
Schreddermaterial ganz offensichtlich einfach auf die botanisch wertvollen 
Wegeböschungen gepustet. 

- die Parzellengrenzen des Weges vielfach immer weiter überpflügt werden. so fällt 
gerade an den oberen Kanten der Böschungen immer mehr nährstoffreiche ,&J 
Ackerkrume entweder direkt auf die mageren söscnunqen oder landet spätesfefrs 
bei stärkerem Regen dort. Das war früher nicht der Fall. Die Wegeränder waren 
recht breit und erfüllten eine gute Pl.'.lff,ßrfunktion. 

- der Weg vor einiger Zeit auf ganzer Länge mit Schotter aufgefüllt wurde 
- die Schutzhütte für wandernde im oberen Teil des Weges ersatzlos verschwunden 

ist. Die Überreste wurden mehr schlecht als recht entfernt. So finden sich dort 
Reste von Holz und Teerpappe. Der Platz, auf dem die Hütte gestanden hat, wurde 
einfach mit Fremdboden überdeckt. 

ANFRAGE: 
Bitte beantworten Sie in der kommenden AKUA-Sitzung folgende Fragen: 

1. Wer hat diese Mulch- und Schottermaßnahmen angeordnet und wer hat diese 
durchgeführt? 

2. Warum wurde die Schutzhütte entfernt und nicht wieder ersetzt? 

ANTRAG: 
Darüber hinaus beantragen wir, dass 

a) die Stadt Vlotho mit den angrenzenden Parzelleneigehtümer"innen und/oder den 
dort wirtschaftenden Landwirt*innen Kontakt aufnimmt, (ie.mit die Wegeparzellen 
der Stadt Vlotho in ihrer vollständigen Größe als Wegeböschungen und 
Wegerandstreifen erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt werden. 

b) solange das beantragte Pflegekonzept für alle öffentlichen Flächen nicht umgesetzt 
ist, die Stadt Vlotho in Zusammenarbeit mit den oben genannten 
Naturschutzorganisationen bereits jetzt ein Pflegekonzept entwickelt und umsetzt, 
um den Erhalt und die Wiederherstellung dieses besonderen Feldweges und seiner 
Ränder zu gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

u~~e~gew~ 
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