
03.07.2020 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kaltenhäuser, 
 
ich nehme Bezug auf Ihren Artikel im Mitteilungsblatt vom 01. Juli 2020, in welchem Sie sich für die 
heuer späteren, bzw. noch gar nicht erfolgten Mäharbeiten der gemeindlichen Grünflächen 
entschuldigen. 
 
Dabei hat die Gemeinde im Gegenteil Dank und Anerkennung für das späte Durchführen der 
Maßnahmen verdient, hat sie damit doch einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz geleistet, ganz im 
Sinne des erfolgreichen Volksbegehrens "Rettet die Bienen" und die daraufhin erfolgten 
entsprechenden Gesetze der Bayerischen Staatsregierung. 
 
Ich konnte heuer von meinem Anwesen aus deutlich mehr Schwalben und Fledermäuse über der Aisch 
jagen sehen, was ein eindeutiges Zeichen für viel mehr Insekten ist, und dies wiederum ist auf den 
Gras- und Blütenbestand am Aisch-Ufer zurückzuführen, welcher dieses Jahr um Wochen länger als 
sonst üblich stehen gelassen wurde. Auch habe ich Vogelarten in diesem Bereich beobachten können, 
die hier sonst nicht zu sehen sind und für die Grassamen die Ernährungsgrundlage bilden. Alles 
eindeutige Indikatoren dafür, welch großen Erfolg das späte Mähen von Grün- und Blühflächen für den 
Artenerhalt zeigt. 
 
Hier hat die Gemeinde Dachsbach eine Vorbildfunktion übernommen, freiwillig, unaufgefordert und 
ohne dafür Geld zu bekommen, hat sie den Auftrag der Bayerischen Staatsregierung zum Insekten- 
und Artenschutz erfüllt - dieses Verhalten hat Respekt und Anerkennung verdient! 
 
Bitte behalten Sie dieses Vorgehen auch in Zukunft bei und lassen Sie alle gemeindlichen Flächen (wo 
immer möglich) erst ab Ende Juni mähen; wo früheres Mähen, z.B. zur Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit, nötig sein sollte, wäre es hilfreich, in Streifen zeitlich versetzt zu mähen. Vielleicht 
könnten Sie auch einmal öffentlich darauf hinweisen, dass die Gemeindeverwaltung nicht nur für 
Sauberkeit und Ordnung zu sorgen hat, sondern dass sie auch dem Naturschutz verpflichtet ist und 
damit auch diesbezüglichen Forderungen unserer Regierung nachkommt. 
 
Es würde sicher das Verständnis vieler Mitbürger fördern, wenn Sie an ins Auge fallenden Stellen - wie 
z.B. am Aisch-Ufer, am Wasserschloss, an den Radwegen und Brücken - Schilder aufstellen könnten, 
die darauf hinweisen, dass in unserer Gemeinde bewusst im Sinne des Natur- und Artenschutzes erst 
ab Ende Juni gemäht wird; ein Verweis, dass hier das Volksbegehren, das ja auch bei uns viele Bürger 
unterzeichnet haben, praktisch umgesetzt wird, würde sicher hilfreich sein (ein Beispiel im Hinblick auf 
Hinweisschildern ist z.B. die Gemeinde Diespeck); erfahrungsgemäß wandelt sich dabei häufig Kritik 
wegen "Unordentlichkeit" in Anerkennung "Naturschutzmaßnahme". 
 
Gerne wäre ich bereit, die Anfertigung und Aufstellung entsprechender Hinweistafeln mit einer Spende 
zu unterstützen. Abschließend möchte ich darauf verweisen, dass ich mit meiner Anerkennung und 
Wertschätzung für das späte Mähen bei weitem nicht die Einzige in Dachsbach bin, sogar Bürger aus 
Nachbarorten haben sich diesbezüglich lobend über Dachsbach geäußert.  
 
Danke für Ihre Unterstützung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Gerlinde Kopp 


