Einladung zu einer Online-Umfrage der Hessischen Gartenakademie
‚Klimaanpassung des öffentlichen Grüns und Förderung der Artenvielfalt‘
Das Klima ändert sich und wir sind gezwungen uns anzupassen. Mit dem Integrierten Klimaschutzplan 2025
(IKPS 2025) hat das Land Hessen die Marschrichtung vorgegeben - und ein großer Teil wird von den
Kommunen umgesetzt werden.
Doch diese sehen sich vielen offenen Fragen gegenüber. Zum Beispiel: Wie kann die Kommune ihre
Attraktivität und Lebensqualität für die Bevölkerung erhalten, sie ausbauen und dabei weiter wachsen?
Oder: Wie kann das öffentliche Grün für den Klimawandel gestärkt und dabei Pflege- und Kostenaufwand auf
Dauer überschaubar bleiben? Welche Maßnahmen sind für die regional und strukturell unterschiedlichen
Kommunen sinnvoll? Welche Möglichkeiten der Umsetzung gibt es? Und womit fängt man an?
Hessische Gartenakademie erarbeitet konkrete Lösungsvorschläge
Die Hessische Gartenakademie (HGA) ist eine zentrale Bildungseinrichtung für den Freizeitgartenbau und das
öffentliche Grün in Geisenheim. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Klimafolgenanpassung.
Im April dieses Jahres konnte die HGA, gefördert durch das Umweltministerium, das Projekt ‚Klimaanpassung
im öffentlichen und privaten Grün‘ starten. Das auf drei Jahre ausgelegte Vorhaben möchte Seminarangebote
schaffen und praktisches Informationsmaterial und Orientierungshilfen bereitstellen, anhand dessen Planer,
Entscheider und Angestellte von Kommunen sowie die Haus- und Nutzgärtner konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten unter den Aspekten von Nachhaltigkeit und Förderung der Artenvielfalt erhalten.
Doch um das benötigte Material so nah wie möglich an die Bedürfnisse auszurichten, müssen wir von der
HGA wissen, mit welchen Herausforderungen und Fragen sich die Kommunen konfrontiert sehen.
Deswegen ist jede Kommune herzlich eingeladen, uns zu unterstützen und an unserer Umfrage
teilzunehmen!
Wie kann meine Kommune an der Umfrage teilnehmen?
Sie möchten an der Umfrage teilnehmen? Dann schicken Sie uns die E-Mail-Adresse des Bearbeiters mit dem
Vor- und Zunamen an tanja.matschinsky@llh.hessen.de. Wenn die Umfrage am 16.09.2020 startet,
bekommen Sie eine E-Mail mit einem Zugangsschlüssel geschickt und haben dann bis zum 14.10.2020 Zeit,
den Fragebogen auszufüllen und abzuschicken. Die Bearbeitung wird ca. 15-20 Minuten dauern.
Außerdem suchen wir noch eine kleinere Kommune (< 5.000 Einwohner) aus der Nähe von Geisenheim, die
Interesse an einer intensiveren Zusammenarbeit hat und z.B. das Informationsmaterial testet. Schreiben Sie
uns auch hier eine Mail.
Wir freuen uns, über jede Kommune, die mitmacht! Denn je mehr, umso besser werden die Ergebnisse.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre Hessische Gartenakademie
- Und übrigens: Unser Seminarangebot richtet sich sowohl an alle gärtnerisch interessierten Personen als
auch an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Baum- und Grünflächenpflege, an kommunale Beschäftigte in
Grünflächenämtern, Bauhöfen etc. sowie auch an die Verbände des Freizeitgartenbaus.
(https://llh.hessen.de/pflanze/freizeitgartenbau/)

