Wer kann Pate werden?
Jeder Bürger, jede Bürgerin oder
auch Schulklassen, Vereine,
Nachbarschaften oder Firmen
können eine Patenschaft für
Grünanlagen übernehmen. Als
Pate kann man so nicht nur das
Ortsbild verschönern, sondern
sich auch selbst in die
Gestaltung miteinbringen.
Wie kann man Pate werden?
Der Pate verpflichtet sich, bei
der Gemeinde Wurmlingen eine
Patenschaft für mindestens ein
Jahr für eine Grünanlage zu
übernehmen und erhält einen
Patenschaftsausweis. In einem
Patenschaftsvertrag wird der
Umfang der Patenschaft
festgelegt. Selbstverständlich
werden hierfür die
Materialkosten übernommen.

Welche Pflege brauchen die
Grünanlagen?
Es gibt eine ganze Reihe von
möglichen Patenschaften. Dies
kann zum Beispiel sein:
 Das Gießen der Blumen an
den Brückengeländern
 Das Mähen von
Rasenflächen und die
Beseitigung des Mähguts
 Das Lockern des Bodens und
die Wildkrautbeseitigung in
Pflanzanlagen
 Das Säubern der Flächen
und Beseitigung des Abfalls
 Neupflanzungen in
Abstimmung mit der
Gemeinde
 Schäden an die Gemeinde
melden.
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
die Gemeinde Wurmlingen
verfügt über ein attraktives und
vielfältiges Angebot an
öffentlichen Grünflächen.
Oft sind es kleine Flächen an
Rasenflächen, bunt bepflanzte
Blumenanlagen oder Spielplätze
und Bolzplätze, die Ihnen als
Bürgerinnen und Bürger zur
Verfügung stehen.
Diese Grünanlagen prägen
unser Gemeindebild, verbessern
das Kleinklima und sind nicht
zuletzt auch Lebensraum für
zahlreiche Pflanzen und
Tierarten, was gerade zum
Erhalt des Artenschutzes nicht
ohne Bedeutung ist.
Unser Bauhof ist deshalb über
die gesamte Saison ständig
unterwegs um zu bewässern, zu
pflegen, zu pflanzen oder auch
Unkraut zu jäten.

Gerade die vielen kleinen
Grünanlagen erfordern einen
hohen Pflegeaufwand. Deshalb
bitten wir um Ihre Unterstützung.
Als Pate oder Patin könnten Sie
für das Grün vor Ihrer Haustür
doch vielleicht auch selbst
Verantwortung und die Pflege
übernehmen. So würden Sie uns
ein klein wenig entlasten und
einen wertvollen, schönen und
sichtbaren Beitrag für unser
Gemeinwesen leisten.

Als Patin oder Pate werden Sie
im Auftrag der Gemeinde
Wurmlingenehrenamtlich tätig.
Dadurch sind Sie sowohl über
unsere kommunale Haftpflichtversicherung als auch über die
gesetzliche Unfallversicherung
versichert, sollte einmal etwas
passieren. Das wollen wir aber
natürlich nicht hoffen.
Ich fände es toll, wenn sichviele
Mitbürger und Mitbürgerinnen
mit dem Grün vor Ihrer Haustür
identifizieren könnten und eine
solche ehrenamtliche
Patenschaft in unserer schönen
Gemeinde übernehmen. Über
Ihre Rückmeldung würden wir
uns deshalb sehr freuen.
Ihr
Klaus Schellenberg
Bürgermeister

