
Pressemitteilung der Stadt Blankenburg (Harz), 
28. Juni 2021 
  

Stadt Blankenburg (Harz) / Pressestelle 
Bennet Dörge 
Telefon 03944 943-216 
Fax 03944 364-011 
bennet.doerge@blankenburg.de 
www.blankenburg.de/rathaus/downloads/pressemitteilungen/ 

Pflegeschnitt steht auf kommunalen Grünflächen an 

Viele freut es, manche wundern sich und wieder andere ärgern sich darüber, wie 

Gräser und Wildpflanzen in den vergangenen Wochen auf den Grünflächen der 

Stadt förmlich in die Höhe geschossen sind. Blankenburg entwickelt seit diesem 

Jahr viele kommunale Grünflächen von einer Pflege mit vielen Mähgängen in eine 

naturnahe Unterhaltung mit so wenigen Pflegeschnitten wie nötig. 

Gräser und Blumen dürfen auf einer naturnahen Wiese hoch wachsen und blühen. 

Wird nicht gemäht, können sich Samen ausbilden und verteilen, Insektenlarven 

ihre Entwicklung abschließen und Vögel am Boden brüten. Natürlich sehen 

abgeblühte Wiesen nicht ganz so „schön“ aus wie bunte Zierbeete – aber sie 

leisten einen wichtigen Beitrag für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. 

Der Wandel von einem „ordentlichen" Vielschnittrasen zu einer selten gemähten 

Wiese erspart der Kommune keine Kosten, da das Schnittgut aufgenommen und 

entsorgt werden muss. Es verrottet ansonsten auf der Fläche und stört das 

empfindliche ökologische Gleichgewicht, in dem heimische Pflanzen und Tiere 

gedeihen können. Für die Förderung der Artenvielfalt ist dieser zusätzliche Schritt 

sehr wichtig. 

Im Idealfall sollen nur noch der denkmalgeschützte Bereich im Terrassengarten 

des Kleinen Schlosses intensiv gepflegt sowie die Straßen- und Wegesränder 

regelmäßig gemäht werden. Nun – Ende Juni steht aber auch für die meisten 

kommunalen Grünflächen der Pflegeschnitt an. 

Dies ist auch auf den Friedhöfen der Fall. Da das Mähgut wenige Tage nach dem 

Schnitt abtransportiert werden muss, um Artenreichtum fördernde Magerflächen 

zu begünstigen, besteht die Möglichkeit für interessierte Kleintierhalter, kostenlos 

das angefallene Schnittgut aufzunehmen und weiter zu verwerten. Interessierte 

können sich bis 30. Juni unter der Rufnummer 03944 9042-0 im kommunalen 

Bauhof melden und einen Termin vereinbaren. 

Leider ist eine solche Nachnutzung nicht bei allen kommunalen Grünflächen 

möglich, da diese zum Teil durch achtlos weggeworfenen Müll und Hundekot 

verunreinigt sind. Hier muss das Mähgut abtransportiert und entsorgt werden. 

Mehr Informationen sowie die Biodiversitätsstrategie der Stadt sind unter 

www.stadtgruen.blankenburg.de einsehbar.  
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