
Wir sind acht Bürger*innen aus der Dorfregion Lebensort ISA: 

 drei aus Immensen 

 drei aus Sievershausen 

 zwei aus Arpke. 
Einige Mitglieder*innen haben bereits Erfahrung im 
Naturschutz, der Landschaftsgestaltung und der 
Dorfentwicklung gesammelt.  Andere werden zum ersten Mal 
aktiv in dieser Art von Zusammenarbeit. 

Was wollen 
wir? 

 Zusammengefasst geht es uns um: 

 Vielfältige Landschafts- und Dorfstrukturen mit artenreichen 
Lebensräumen zu entwickeln 

 Lebensraum für Insekten, Vögel und Niederwild zu unterstützen 

 Biotopverbünde herstellen 
 

Wer sind wir? 

Projektteam Pflege/Anlage von Grünflächen  
in den Dörfern und drumherum 



Die Projektgruppe hat sich entschieden, sich als erste Aktion 
dem Thema ortsbildprägende Bäume zu widmen.  

 Es soll ein Ist-Zustand erfasst werden, sowohl der 
Bäume auf dem städtischen Gebiet wie auch auf 
privaten Grundstücken.  

Was sind unsere 
ersten Aktionen? 
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Es ist darüber hinaus angedacht, einen Spaziergang in und 
zwischen den Dörfern zu erarbeiten und eventuell ähnlich 
wie den bereits für Immensen vorhandenen Rundgang in 
einem Flyer darzustellen. 

(Der Flyer ist in der Verwaltungsnebenstelle und eventuell 
im Bürgerbüro noch erhältlich) 



 2. und 3. Priorisierung: 
 Naturnahe Bepflanzung von Grün- und 

Gemeinschaftsflächen 
 Begrünung von Fassaden 

4. und 5. Priorisierung: 
 Gemeinschaftsgärten 
 Friedhofsgestaltung  
 Garten-Café  
 Grünflächen von Grafhorn bis Sievershausen 

verbinden 
 Renaturierung von Gräben 
 Wald zwischen Hämelerwald und Scharl 
 Eingrünung von Industrieanlagen 
 Dorfteich in Sievershausen 

 Die folgenden Punkte wurden in den 
Vorbereitungstreffen gesammelt. Die 
Projektgruppe hat sie für sich priorisiert 
und möchte sie nach und nach bearbeiten: 
 
1. Priorisierung: 
 Hausgartengestaltung, Alternativen zu 

leblosen Steingärten aufzeigen, fördern, 
Pflanzenauswahl 

 Bekämpfung von Neophyten 
 Akzeptanz für den Schutz 

ortsbildprägender Bäume, verschiedene 
Baumaktionen schaffen 

 Anlegen von Hecken, Blumenwiesen, 
Grünstreifen usw. 

 
   
 

Was haben wir 
weiter vor? 

Außerdem: 
 Landwirte einbeziehen 
 Ortsränder eingrünen 
 Gehölzbestand sichern und 

aufwerten 

Projektteam Pflege/Anlage von Grünflächen  
in den Dörfern und drumherum 

Weitere Ideensammlung  

 Ökolandbau fördern 

 Einsatz von Pestiziden reduzieren 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3

