
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion im Rat der Gemeinde Schalksmühle 

 

 
Schalksmühle, den 20. Juni 2019 

 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Jörg, 

 

die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Schalksmühle stellt folgenden 
Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeindeverwaltung 
beauftragt wird, zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Ortskern 
Blumenkübel, -kästen und -ampeln aufzustellen und mit Blühpflanzen zu 
bepflanzen. 

 

Begründung: 
Im vergangenen Jahr hat eine Studie aus den Niederlanden für viel 
Aufsehen gesorgt. 

In Ihrer Bachelorarbeit mit dem Titel „Green in City Centers“ hat Djemie 
Brands die Wirkung von grünen und blühenden Pflanzen in Innenstädten 
untersucht und folgende positive Effekte festgestellt.  

Sicherheit: Zum einen fühlen sich Menschen in begrünten Innenstädten 
sicherer, zum anderen ist dieses Gefühl berechtigt da die Kriminalitätsrate 
in grünen Innenstädten niedriger ist. 
Soziale Interaktion: Als Treffpunkt in Innenstädten werden bevorzugt 
grüne Ecken gewählt. Das Einkaufsgefühl in einer begrünten 
Einkaufsstraße ist besser. 
Wirtschaftliche Aspekte: Kunden verbringen in Geschäften, die von 
Bepflanzung umgeben sind, mehr Zeit und geben in der Regel mehr Geld 
aus. 
 

Neben weiteren Studien weist auch Herr Leonidas in seiner Strategie zur 
Attraktivitäts-, Frequenz- und Kaufkraftsteigerung auf die große 
Bedeutung der Bepflanzung zur Entwicklung unseres Ortskerns hin. 



Nicht zuletzt unterstützt ein blühender Ortskern unsere heimischen 
Nützlinge und stellt einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt dar. 

Für die Realisierung des Vorhabens können wir uns verschiedene Modelle 
vorstellen. Es kann ein Unternehmen beauftragt werden die Bepflanzung 
vorzunehmen und zu pflegen. Vielleicht ist es aber auch möglich, mit 
ortsansässigen Floristen, Gartenbauern, Einzelhändlern und Anwohnern zu 
sprechen. Bei Interesse könnten diese Akteure die Bepflanzung als 
Gemeinschaftsprojekt betrachten. Der Florist oder Gartenbauer könnte 
gegen Bezahlung der Materialien für die fachgerechte Bepflanzung sorgen 
sowie Hinweise zur Pflege an interessierte Einzelhändler und Anwohner 
geben. Im Gegenzug können die Akteure mit ihrer Beteiligung werben und 
profitieren von der Aufwertung des Ortskerns. 

 

Die Bepflanzung gilt für uns als ein Schlüsselelement zur 
Attraktivitätssteigerung unseres Ortskernes. Es ist für uns der nächste 
Baustein, um unser Dorf attraktiver zu gestalten, Besucher anzulocken, 
die Überlebenschancen unserer Einzelhändler zu erhöhen und nicht zuletzt 
dem Leerstand entgegenzuwirken. 

Die angehängten Bilder dienen nur der Veranschaulichung. 



 



 

Quellen 
https://www.freiraumgestalter.net/Neue-Studie-an-der-Uni-Wageningen-zeigt-Effekte-von-Gruen-
in-Innenstaedten-auf,QUlEPTU2NjI4MTkmTUlEPTE2MzYyNw.html 
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https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-wirtschaft_artikel,-deutschlands-
innenstaedte-haben-ein-problem-_arid,1800879.html 
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