
„Roßdorf blüht auf!“ 
 
Ganz schnell ging es diesmal voran!  
Rainer Landzettel, Leiter des Umweltamtes in Roßdorf, Landkreis Darmstadt-Dieburg,  
informierte uns über das Vorhaben  der Gemeinde Roßdorf, sich verstärkt um die Vielfalt von 
Pflanzen und Tiere zu kümmern. Neben bereits angefangenen Projekten wurde nun auch das 
„Netzwerk Blühende Landschaft“ mit einbezogen. 
Hierbei wirkte freundlicherweise Hans Werner Franz als Vermittler. Der Vorsitzende des 
Bienenzuchtvereins Roßdorf war bei den von uns im Jahr 2008 veranstalteten Aktionen  
„Blühende Landschaft“ und „Agro-Gentechnik-Podiumsdiskussion“ in Reichelsheim/ Odw. 
als Zuhörer dabei. 
Am 28. 01. 2009 wurden wir nun zu einer ersten Sitzung nach Roßdorf eingeladen. 
Neben Bürgermeisterin Christel Sprößler waren bereits im Vorfeld folgende Personen 
anwesend: 
Der Leiter des Umweltamtes, der erste Beigeordnete und Ortslandwirt, zwei Vertreter des 
Bienenzuchtvereins, ein Landschaftsplaner, der „Chef“ der Gärtnertruppe Bauhof Roßdorf,  
und Vertreter der Vogelschutzgruppe/ NABU, die unserem Kurzvortrag über „Blühende 
Landschaft“ interessiert zuhörten.  
Nach einer sehr konstruktiven Beratung, in der sorgfältig Argumente abgewägt und 
Lösungsmöglichkeiten besprochen wurden, waren sich alle der Wichtigkeit bewusst, auch 
hier die Bevölkerung zu informieren und mit aktiv werden zu lassen! 
Mit Hilfe der Menschen in der Gemeinde Roßdorf wird einiges bewegt werden können! 
Es wäre schön und außerordentlich nützlich, wenn sich auch Firmen im Umkreis für die 
Aktion interessierten! 
Es kamen eine Menge Pläne zustande, wie alles in die Tat umgesetzt werden kann. 
Wir freuen uns sehr über das Engagement der Sitzungsteilnehmer! 
 
Die Rossdörfer sind tatkräftig! Sie hatten weiterhin Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries, die diesen Landkreis betreut, um Unterstützung gebeten. Diese sagte auch gleich zu 
und übernimmt die Schirmherrschaft für die Auftaktaktion am 20.02.2009. 
Am 04.04.2009 wurde des Weiteren eine gemeinsame Pflanzaktion vereinbart, bei der Frau 
Zypries ebenfalls teilnimmt! 
 
Neben „Blühende Landschaft“ werden auch andere Umwelt- und Naturschutzorganisationen 
mit einem Stand bei der Auftaktveranstaltung vertreten sein. Wir hoffen sehr, dass wir noch 
mehr Menschen begeistern und als Mitglied werben können, so dass das „Netzwerk Blühende 
Landschaft“ weiterhin zusammen mit seinen Partnern in ganz Deutschland seine wichtige 
Aufgabe durchführen kann. 
Die Presse wird über die Aktionen berichten. 
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