
Kurzer Ergebnis-Vermerk zum OT 12. AK-Sitzung Biodiv-Kleinseelheim 

Treffen an der Grillhütte am 24.06.2021 

- Eine Anbringung von weiteren Nisthilfen am Gebäude der neuen Grillhütte ist in Abstimmung 

mit dem Verschönerungsverein nicht gewünscht 

- Der zukünftige Standort des Insektenhotels soll außerhalb der Grillhüttenfläche sein und 

zwar am Wegesrand gegenüber der Einfahrt zum Gelände zwischen den dortigen 

Obstbäumen (Bereich vgl. angefügte Luftbild-Skizze). Dieser Wegesrand soll dann im Bereich 

des Insektenhotels entsprechend mit dem von Seiten des LK bereits zur Verfügung gestellten 

Saatgut als Blühfläche durch Mitglieder des AK vor Ort hergestellt werden. Gegebenenfalls 

noch notwendige Abstimmungen mit/innerhalb der Gemeinde erfolgen durch Herrn 

Waldhardt. 

- Eine Optimierung der Begrünung im Bereich des Parkplatzes des DGH, auch in Hinblick auf 

die geplanten Umgestaltungen in diesem Bereich (‚Begegnungsstätte/Biergarten‘ am 

Sportplatz), wird im Konkreten diskutiert, sobald bekannt ist, was und wo genau hier 

Umgestaltungen erfolgen sollen. 

- Für die Flächen entlang der Kirchhofsmauer wurde vereinbart, dass Herr Waldhardt sich mit 

Frau Bonsa und dem Bauhof der Stadt Kirchhain in Verbindung setzt. Die vor Ort gepflanzten 

Rosen werden von Mitgliedern des AK an den vorhandenen Rankhilfen gesichert, auch 

andere vom AK vorgenommenen Anpflanzungen, die erhalten werden sollen, werden 

entsprechend gesichert/gekennzeichnet, so dass der Bauhof der Stadt Kirchhain dann 

zukünftig die üblichen Rückschnitte im Zuge der Unterhaltung vornehmen kann, um ein 

komplettes Verbuschen der Flächen zu unterbinden. 

Anmerkung/Ergänzung:  

Bzgl. der geplanten Obstbaumpflanzungen wurde separat mit Herrn Waldhardt im Nachgang 

telefonisch Folgendes besprochen. Aufgrund schlechter Verfügbarkeit geeigneten Obstbaum-

Pflanzmaterials wurde in Rücksprache mit Herrn Dr. Clement vereinbart, dass sich der AK Ende 

September mit konkreten Vorschlägen (Arten, genaue Standorte etc.) mit ihm in Verbindung 

setzt und er dann ggfs. auch für einen Abstimmungstermin vor Ort zur Verfügung steht. Ein 

Obstbaumschnittkurs kann in Rücksprache mit dem Obst- und Gartenbauverein (Kontaktdaten 

wurden Herrn Waldhardt bereits übersandt) zu geeigneter Zeit (Anfang 2022) erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Luftbild-Auszug WebGIS 2020) 


