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Stellungnahme zur Kritik an der Gestaltungssatzung für Außenanlagen der 

Stadt Versmold. 
 

Die Stadt Versmold regelt in der Gestaltungssatzung Art und Gestaltung der Einfriedigungen für 

Grundstücke und Gärten. So wird ein Zaun aus Holz oder Metall oder ein Mauersockel aus Stein 

zugelassen, ein Zaun aus Kunsstoff jedoch ausgeschlossen.In einem früheren Leserbrief wurde 

dies als diskriminierende Bevormundung beanstandet. 

 

Wir meinen jedoch, die Gestaltungssatzung hat durchaus auch sehr viele nützliche Eigenschaften. 

Die als lebende Hecke angelegten Zäune bieten für Vögel und andere Kleinlebewesen Nistplätze 

und Unterschlupf. Mauersockel aus regionalem Naturstein oder naturbelassene Holzzäune fügen 

sich ebenfalls in die Landschaft ein. Wer mit offenen Augen durch Versmold geht, wird 

erkennen können, daß Holzzäune und Wallhecken oft durch ihr Alter an Schönheit gewinnen 

können, die zahlreichen Kunststoffzäune jedoch recht armselig aussehen. 

Die Gestaltungssatzung für Außenanlagen schließt Kunststoffzäune als Einfriedung aus, wir 

meinen, aus gutem Grund. 

Selbstverständlich sollten Geschmacksfragen den Bürgerinnen und Bürgern überlassen bleiben. 

Wenn gefordert wird, auch Kunststoff als Zaunmaterial zuzulassen, so steckt hinter dieser 

Forderung jedoch eine andere Zielsetzung : Kunststoffrecycling ohne Grenzen. 

Vielleicht wäre dieser Ansatz möglich, wenn alle ihren eigenen gebrauchten Kunststoff 

(Joghurtbecher, Folien usw. ) als Gartenbank oder Zaun zurücknehmen müßten. 

Was passiert aber, wenn Bank oder Zaun unbrauchbar bzw. geschmacklich nicht mehr benötigt 

werden? Was passiert, wenn die privaten Vorgärten in einigen Jahren als Endlager gefüllt sind? 

 

Kunststoff  wird von uns nicht grundsätzlich ausgegrenzt, sondern dort, wo hohe Folgelasten für 

die Umwelt entstehen können. Schließlich gibt es auch für solche Stoffe Ersatzmöglichkeiten. 

 

Von einem echten Kreislaufsystem sind wir bei den Kunststoffen noch weit entfernt. 

Recycling heute bedeutet hohen Energieverbrauch, großer Anfall von Schadstoffen und 

minderwertige Endprodukte. 

Deshalb sind wir speziell gegen den Einsatz von Kunststoff als Zaunmaterial und für die 

Beibehaltung der Satzung in der jetzt gültigen Form. 

 

Für den Ortsverband Versmold 

 

 

 

Wolfgang Beuge 


