PRESSEINFORMATION

Golzheim freut sich über die attraktive Neugestaltung der
Verkehrsinseln
Die ortsansässige Baumschule Veith sponsort die Bepflanzung der drei
Verkehrsinseln

Golzheim, 28. September 2013

Die beiden Verkehrsinseln Richtung Blatzheim und Buir haben häufig bei
Golzheimern für Unmut und Ärger gesorgt. Die meisten Wochen im Jahr
waren die Inseln überhauft von Unkraut und Abfall. In so kurzer
Frequenz konnte die Gemeinde die Pflege der schnell verwildernden
Flächen nicht leisten.

Golzheim aktiv hat daraufhin im Interesse vieler Dorfbewohner die
ortsansässige Baumschule Veith um Rat gebeten. Und Ilka und Walter
Veith erklärten sich prompt bereit, eine pflegeleichtere Neugestaltung der
Verkehrsinseln zu übernehmen.

Vivienne Veith, die 20-jährige Tochter, derzeit Studentin der
Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität in Dresden
übernahm in Ihren Semesterferien das Projekt „Golzheimer
Verkehrsinseln“.

Seit Ende September ist das Ergebnis ihrer durchdachten Gestaltung zu
bestaunen. Um den robusten Pflanzen eine gute Grundlage zu geben,
wurde Boden ausgehoben, die Fläche mit Vliesfolie zur Bekämpfung von
Unkraut ausgelegt und mit neuem nährreichen Mutterboden aufgefüllt.
Die Pflanzen sind so ausgewählt, dass sie zum einen robust sind, wenig
Wasser brauchen und auch Wind und anderen Wetterbedingungen gut
gewachsen sind. Um die Pflege zusätzlich gering zu halten, setzt die
angehende Landschaftsarchitektin zwischen den Pflanzen auf regional
vorkommende Natursteine. Pflegeleicht und robust sollten die Pflanzen
sein. Trotzdem war es Vivienne Veith wichtig, auch farbliche und
saisonale Akzente zu setzen. „Die volle Pracht zeigt sich erst nach gut
einem Jahr, wenn die Pflanzen Wurzeln gebildet haben,“ erklärt Vivienne
Veith. Wichtig ist nun, dass sich einige Dorfbewohner als Paten für die
Verkehrsinseln finden, die in wirklichen trockenen Phasen die Fläche
wässern und im Frühjahr die Gräser zurückschneiden. Über
„Bewerbungen für die Patenschaft“ freut sich die IG und auch Vivienne
Veith. Sie stellt jetzt noch einen kleinen Plan zusammen, welche
geringfügigen Tätigkeiten im Laufe des Jahres zu tun sind. Auf diesem
Wege möchten sich die Golzheimer bedanken. Ein großes Dankeschön
an Vivienne Veith für die tolle Planung und Umsetzung und an Ihre
Eltern Ilka und Walter Veith für die unkomplizierte Realisierung und die
Investion in Beratung, Pflanzen und Materialien.

