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Dreieich, den 07. Dezember 2020 

 
Pressemitteilung 
 
Aufwertung Dreieicher Grünflächen 
 
Eine neue, naturnahe Bepflanzung für viele Dreieicher Grünflächen. 

 

Die letzten heißen Sommer haben gezeigt, dass bei der Pflanzenauswahl zukünftig neue 

Wege gegangen werden müssen. Das Ziel der Dreieicher Grünflächenstrategie, ist es, bei 

Neupflanzungen einen Fokus auf heimische Arten zu legen, sofern die Standortbedingungen 

dies zulassen. Eine dauerhafte und nachhaltige Etablierung von naturnahen Grünflächen steht 

dabei im Fokus. Die Grünflächenstrategie wurde im letzten Jahr im Rahmen des Labeling-

Prozesses „Stadtgrün naturnah“ entwickelt und von der Stadtverordnetenversammlung 

verabschiedet. 

 

So werden im Dezember an mehreren Standorten im Dreieicher Stadtgebiet Grünflächen 

ökologisch aufgewertet und neu bepflanzt. Anschließend werden die Flächen für rund vier bis 

fünf Jahre, je nach Anspruch der Pflanzen, gewässert.  

„Wenn sich eine Pflanze an einem Standort wohl fühlt, dann kommt sie dort auf Dauer auch 

alleine zurecht.“ erklärt Lisa-Marie Schmandt, Gärtnermeisterin beim DLB. Es können 

schließlich nicht alle Grünflächen im Stadtgebiet dauerhaft gewässert werden.  

Deswegen wird an Problemstandorten mit Pflanzen gearbeitet, die besonders 

trockenheitsresistent sind. „Lavendel, Storchenschnabel und Heckenmyrthe funktionieren zum 

Beispiel sehr gut.“ weiß Lisa-Marie Schmandt. 

 

Geplante Maßnahmen sind in Buchschlag am Ende des Buchweges eine Blumenwiese am 

Eingang zum Verbindungsweg Richtung Bachgrund sowie eine mit Stauden bepflanzte 

Baumscheibe in der Ernst-Ludwig-Allee. 

 



 
In Sprendlingen wird eine Staudenmischpflanzungen in der Konrad-Adenauer-Straße Höhe 

Hausnr. 38 gepflanzt. Die Grünfläche am Hirschsprung Ecke Damaschkestraße wird rundum 

aufgewertet. Die Forsythien und der Efeu werden durch eine Staudenmischpflanzung mit 

einzelnen Vogelnährgehölzen ersetzt. Auf der Rasenfläche werden Bereiche als Blumenwiese 

angelegt. In der Schulstraße werden die Beete rund um die Kreuzung vor der Kita mit 

Storchenschnabel, Lavendel und Heckenmyrthe neu bepflanzt und am Wilhelm-Leuschner-

Platz in der Kurve erhält das Pflanzbeet eine neue Unterpflanzung. Das Hochbeet im 

Tannenweg Ecke Schlesienweg wird ebenfalls mit Storchenschnabel erneuert.  

 

Dreieichenhain erhält am Ende der Königsberger Straße eine Staudenmischpflanzung und in 

der Staffordstraße gegenüber vom Spielplatz werden Wildrosen blühen. 

Auf der Grünfläche an der Koberstädter Straße wurden fünf neue Bäume gepflanzt. Diese 

werden mit einer Mischung aus Vogelnährgehölzen unterpflanzt, sodass eine freiwachsende 

Hecke entsteht. In der Landsteiner Straße wird in der Kurve zur Straße An der Trift ein 

abgestorbenes Pflanzbeet mit Liguster und Heckenmyrthe begrünt.  

 

In Götzenhain wird in der Dietzenbacher Straße ein Beet an der Ecke zur Wallstraße mit einer 

kleinbleibenden Felsenbirne aufgewertet und niedrig unterpflanzt. An der Bushaltestelle in der 

Langener Straße am Bürgertreff duftet zukünftig Lavendel. Weiter die Straße runter wird man 

derzeit noch mit dem Anblick einer vergreisten Pflanzfläche an der Ecke zur Goldgrubenstraße 

konfrontiert. Hier werden die zum Teil schon abgestorbenen Kiefern gerodet und ein Großteil 

der Fläche neu bepflanzt. Eine Mischung aus Lavendel, Storchenschnabel und Bergenien 

sowie Liguster und eine große Kornelkirsche verschönern zukünftig diese Ecke.  

Vor der Kita Rheinstraße werden zwei vorhandene Staudenbeete mit weiteren Stauden 

geschlossen werden. An der Ringwaldstraße Ecke In den Rohwiesen gibt es eine Grünfläche 

mit Litfaßsäule und einer überdachten Sitzkombination. Durch die Pflanzung einer 

Staudenmischpflanzung wird dieser Bereich zukünftig erst recht zum Verweilen einladen. 

Entlang dem Weg wird ein Streifen als Blumenwiese angelegt und Lücken im inneren Bestand 

mit weiteren Sträuchern geschlossen. 

 

Auch in Offenthal werden Grünflächen aufgewertet. In der Alten Rheinstraße Ecke Eifelstraße 

gibt es ein trostloses und leeres Beet, das inmitten eines Weges liegt und Autofahrer am 

Durchfahren hindert. Hier ist eine Pflanzung mit Efeu und einer Mahonie geplant, passend zum 

benachbarten Beet direkt gegenüber. An der Tränk Richtung Alte Rheinstraße werden rund 

um die Bushaltestelle am Friedhof die Beete mit Lavendel bepflanzt. In der Grünfläche an der 

Tränk, Höhe Hausnr. 56 werden die vorhandenen Flächen mit weiteren Stauden geschlossen. 



 
An den zwei Verkehrsinseln entlang An der Tränk sind viele Rosen lückig vorhanden. Diese 

Flächen werden mit Lavendel geschlossen und geben so den Verkehrsinseln einen violetten 

Rahmen. 

An der Friedhofstraße Ecke Bahnhofstraße gibt es fünf Baumscheiben mit abgestorbener und 

vergreister Unterpflanzung. Diese Beete werden mit Stauden neu begrünt. In der Grünfläche 

am Verbindungsweg vom Hopfengarten zu An der Tränk wird eine Wegeverbindung, die 

bislang als Trampelpfad genutzt wurde, als wassergebundene Wegedecke hergestellt und 

eine abgestorbene angrenzende Bepflanzung gegen Liguster und Alpenjohannisbeeren 

ausgetauscht. 

 

An drei Standorten wurde die Bepflanzung mit Dreieicher Bürger*innen abgesprochen, die sich 

als offizielle Paten für die anschließende Pflege der Pflanzflächen bereitgestellt haben. 

So wird die Staudenmischpflanzung in der Konrad-Adenauer-Straße von einem in der Nähe 

wohnenden Anlieger zukünftig gewässert und gepflegt. 

Die Grünfläche am Hirschsprung, die ebenfalls eine Staudenmischpflanzung erhält, wird von 

einem direkt angrenzend wohnenden Paar gepflegt. Die Fläche ist mit rund 360 m² zwar sehr 

umfangreich, aber da die Patin selbst eine Gärtnerin ist, freut sie sich auf die Arbeit und eine 

fachgerechte Pflege ist gewährleistet. 

Am Ende der Königsberger Straße hat sich ebenfalls ein angrenzend wohnendes Paar bereit 

erklärt, die Staudenmischpflanzung zukünftig zu wässern und zu pflegen. 

„Dieses Engagement zeigt, wie wichtig Dreieicher Bürgern und Bürgerinnen die Grünflächen 

vor Ihrer Tür sind. In dem Falle sind wir auch bereit, bei der Umgestaltung zu unterstützen, 

wenn danach eine fortlaufende Unterhaltung in Form einer Patenschaft übernommen wird.“ 

freut sich Petra Klink, Vorstand beim DLB. 

Natürlich sind wir auch ohne offizielle Patenschaft für jeden Tropfen Wasser von Dreieicher 

Bürger*innen dankbar, der seinen Weg an neu gepflanzte Pflanzen findet. 

 

Bei Interesse an einer offiziellen Patenschaft mit Urkunde für Grünflächen wenden Sie sich 

gerne an Lisa-Marie Schmandt, Gärtnermeisterin beim DLB unter 06102-3702 356 oder 

l.schmandt@dlb-aoer.de 


