
Grüngestaltung und Entwicklung

Lahm / Pülsdorf ist ein  grünes Dorf. Die Begrünung der Doppeltortschaft wurde im 
Rahmen der Dorferneuerung in den Jahren 2006 bis 2012 vor allem im öffentlichen 
Bereich vervollständigt, ergänzt und erweitert.

Besucher werden schon an den Ortseingängen von mächtigen, heimischen Bäumen 
begrüßt. Den südlichen Eingang zieren alte Kastanienbäume. Am nördlichen Ortseingang 
bildet eine Pappelallee eine grüne Verbindung zum weiter draußen liegenden Friedhof. 
Diese wurde vor 29 Jahren durch den örtlichen Obst- und Gartenbauverein gepflanzt.
Im Herbst 2012 wurde diese Pappelallee um weitere 12 Bäume verlängert um einen Teil 
der alten B4 mit einzubinden. Im Frühjahr 2014 wurde hier eine Blumenwiese auf einem 
brach liegenden Gemeindegrundstück neben dem Friedhof geschaffen.
Ein Teil des Friedhofes wurde vor einigen Jahren durch den OGV neu angelegt und mit 
zahlreichen Wildrosen verziert.

Der Übergang zur Natur ist an den Ortsrändern durch zahlreiche Bäume und Hecken sanft 
gestaltet. Insbesondere findet man hier auch kleinere Streuobstwiesen.
Neben vielen Hausbäumen im Dorf- und Siedlungsgebiet findet man auch kleinere 
Streuobstwiesen an den Ortsrändern. 

In Lahm / Pülsdorf befinden sich auf öffentlichen Flächen Zahlreiche Pflanztröge  und 
Blumenkästen. So werden z.B. Begrüßungsschilder, Brunnen ,Brückengeländer und weitere 
markante Stellen im Ort zu wahren Blickfängen. Diese werden ehrenamtlich regelmäßig 
von den Mitgliedern des OGV bepflanzt, gegossen und gepflegt. Der Übergang in den 
privaten Bereich erscheint sehr gelungen, da die gut gepflegten Vorgärten oft durch eine 
Buchshecke umrahmt oder abgegrenzt sind. Erwähnenswert sind die zahlreichen, gut 
gepflegten Nutz- und  Blumengärten. Diese wurden teilweise bei Veranstaltungen für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht (z.B.: 1225 Jahr-Feier, Tag der offenen Gartentür) 

Im historischen Schlossplatz befindet sich die wohl mächtigste Platane im südlichen 
Landkreis Coburg. Das Alter dieses Naturdenkmals wird auf über 300 Jahre geschätzt. Der 
Stammumfang beträgt etwa 7,70 Meter. Die zwei, den Kircheneingang säumenden 
Kugelakazien wurden durch den OGV vor 10 Jahren erneuert und somit die historische 
Ansicht der Kirche wieder hergestellt. Die bauliche Gestaltung wird durch eine Maßnahme 
der Dorferneuerung im Frühjahr 2014 dem historischen Charakter des Platzes gerecht. Die 
Grüngestaltung kann dann erst im Herbst 2014 vorgenommen werden. 

Der Gartenbauverein Lahm/Pülsdorf feierte im Jahr 2013 sein 50-jähriges Jubiläum.
Das langjährige Wirken der 63 Vereinsmitglieder die ausschließlich aus den beiden Dörfern 
kommen hat überall im Ort seine Spuren hinterlassen.
So zum Beispiel in der Hauptstraße Lahm, wo zwei Birnenspaliere ein denkmal-geschütztes 
Fachwerkhaus zieren oder in Pülsdorf: Liebevoll bezeichnen die Anlieger ihren Dorfplatz 
auch als „Wohnzimmer“. Wohl auch deswegen, weil die gelungene Gestaltung, von 
öffentlichem und privatem Grün- und Blumenschmuck eine heimelige Atmosphäre bieten 
und zum Verweilen einladen. 

Die Außenanlage des Kindergartens in Lahm wurde im Jahr 1995 durch den rührigen 
Elternbeirat mit Unterstützung durch den Kreisgartenfachberater und der Gemeinde 
Itzgrund realisiert. Mittlerweile erfüllen die Schatten spendenden Bäume ihren 



gewünschten Zweck im Spielplatzbereich. 
An einigen Stellen im Ort befinden sich mehrere Bänke und Tische um sowohl Besuchern 
eine Möglichkeit zum Ruhen zu bieten, als auch den Einheimischen zu einem Plausch mit 
den Nachbarn einzuladen. Einen besonderen Stellenwert bei Jugendlichen hat die 
Sitzgruppe am Eggenbach, die dort regelmäßig ihren „Biberstammtisch“ abhalten. Der 
Name ist übrigens auf den überraschenden Besuch eines Bibers an dortiger Stelle zurück 
zu führen.

Für die Dorfweiher und das Fließgewässer in Lahm / Pülsdorf, die auch als 
Feuerlöschweiher dienen, wurde im letzten Jahr ein ökologisches Ausbaukonzept erstellt. 
Dieses soll in den nächsten Jahren mit Unterstützung des Amtes für ländliche Entwicklung 
stufenweise realisiert werden. Unter anderem ist zwischen Lahm und Pülsdorf direkt am 
Eggenbach gelegen, ein Wasserspielplatz geplant.


