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TRIESDORF. Nach der Änderung des
Naturschutzgesetzes blüht und
summt es entlang von Bundes- und
Staatsstraßen immermehr.Und künf-
tig sollen vor allem auch entlang von
Radwegen noch mehr Blühflächen
entstehen.

Das entsprechende Pilotprojekt
wurde jetzt in Triesdorf vorgestellt.
Das für Westmittelfranken zuständi-
ge Staatliche Bauamt Ansbach hat,
unterstützt von Pflanzenbaufachleu-
ten der Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten Triesdorf, Mischungen mit
bis zu 40 Blühpflanzen eingesät. Des-
halb blüht es entlang der Staatsstraße
von Triesdorf Richtung Ornbau und
im Bereich hin zum Parkplatz der
Hochschule. Auch am neuen Radweg
beim Gunzenhäuser Stadtteil Unter-
wurmbach wurde bereits ein Blüh-
streifen angelegt. Solche Blühstrei-
fen sollen künftig an möglichst vie-
lenweiteren Radwegen an Staatsstra-
ßen und Bundesstraßen entstehen.

Wegränder im Fokus
ImZuge des erfolgreichenVolksbe-

gehrens „Rettet die Bienen“ war
unter anderem das Abräumen von
Wegrändern mit Mulchgeräten stark
in den öffentlichen Fokus gerückt.
Wie zukunftsträchtige Lösungsansät-
ze aussehen könnten, hatten die Lehr-
anstalten des Bezirks Mittelfranken
bereits im Frühjahr in einer Schu-
lung und Vorführungmit Beschäftig-

ten der Kommunen aufzeigen wol-
len. Das Treffen musste jedoch auf-
grund der Einschränkungen wegen
der Corona-Pandemie ausfallen.

Wie Markus Heinz als Leiter der
Triesdorfer Pflanzenbauabteilung
und Gärtnermeister Simon Schnell

nun erläuterten, gehe es darum, ent-
lang von Straßen mehr Nahrungs-
quellen und Winterquartiere für
Insekten zu schaffen. Simon Schnell
nennt dies „geordnete Unruhe“.
Damit bezieht er sich darauf, dass
einerseits entlang der Fahrbahn ein

schmaler Streifen gemulcht wird,
und dann ein Blühstreifen folgt. Wo
sich noch eine Böschung anschließt,
soll ein Altgrasstreifen als Rückzugs-
ort für Insekten im Winter erhalten
bleiben.

Das Staatliche Bauamt prüfe der-
zeit zudem, wie die Problematik um
ein insektenschonenderes Mulchen
oder Mähen der Streifen unmittelbar
neben der Fahrbahn gelöst werden
kann – imHinblick auf die Verkehrs-
sicherheit. Dies erläuterten Sandra
Eichelberger und Manuela Wundel
von der Abteilung Landschaftspflege
des Staatlichen Bauamts.

Die technischen Möglichkeiten
reichten von Vorrichtungen, die
Insekten von dem Mähaggregat
abstreifen bis hin zum Aufsammeln
des Mähgutes. Früher, als die Land-
wirte den Aufwuchs für die Tiere hol-
ten, war das Mulchen nicht notwen-
dig.

Die an die Mulchstreifen anschlie-
ßenden Blühstreifen richten sich in
ihrer Zusammensetzung in puncto
Samenmischung nach den Bodenar-
ten. Neben demBeitrag für die Arten-
vielfalt beziehungsweise als Nah-
rungsquelle für Insekten, dürften sie
von Radfahrern auch als optische
Bereicherung angesehen werden.
Dies wird im „Blühpakt Bayern“ des
Staatsministeriums fürWohnen, Bau
und Verkehr hervorgehoben.

FRITZ ARNOLD
Markus Heinz, Simon Schnell, Manuela Wundel und Sandra Eichelberger (von links) an
einem Blühstreifen entlang eines Radwegs in Triesdorf.
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An Radwegen soll’s blühen
In Triesdorf wurde jetzt ein Projekt für mehr Nahrungsquellen für INSEKTEN vorgestellt.

An viel mehr Radwegen sollen Blühflächen wie die vorgestellte bei Triesdorf entstehen. Dies ist das Ziel des Staatlichen Bauamts Ansbach und der Landwirtschaftli-
chen Lehranstalten Triesdorf.
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Ein großartiger Tag liegt hinter uns!

VIELEN DANK!

Christin & Christian Haag
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