Pressemitteilung

Golzheim, im Mai 2010

Golzheim putzmunter
Am 8. Mai widmeten sich 30 Golzheimer den Grünflächen im Dorf
Rund 30 Golzheimer Bürger aller Generationen haben ihren Samstagvormittag damit
verbracht, sich für die Grünflächen im Dorf einzusetzen. Um 9.30 Uhr teilten sich die
fleißigen Helfer und Helferinnen in Gruppen. In den darauf folgenden Stunden
wurden diverse Plätze im Dorf von Müll und Unkraut befreit, Pflanzen und Sträucher
in Form gebracht und einige Freiflächen begrünt:
•
•
•
•
•
•

Im Pfarrgarten an der Fatima Kapelle wurde jeglicher Wildwuchs beseitigt und
Pflanzen und Hecken geschnitten.
Die Insel auf der Buirer Straße wurde mit Bodendeckern und einem Strauch
bepflanzt.
Ebenso wurden die Bäume in der Hunsgasse und die Ecke Hüttenhof mit
Bodendeckern bepflanzt und mit Kies gestaltet.
Das Rosenbeet am Hüttenhof wurde intensiv gesäubert und die wilden Rosen
geschnitten.
Auch die Inseln am Ortsausgang Aachener Straße wurden gründlich gereinigt.
Das Wäldchen hinter der Kläranlage wurde von allerlei Unrat befreit.

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen haben den Müll im Dorf eingesammelt
und sind dabei auf allerlei skurrile Gegenstände gestoßen.
Auch der Tennisverein hat sich dem Dorfverschönerungstag angeschlossen und in
diesem Rahmen die Grünflächen am Ortsausgang Richtung Buir gesäubert und in
Form gebracht.
Die Feuerwehr hat bei einigen Arbeiten die Straße gesichert und der IG Golzheim
aktiv den Grill, Bänke und Tische zur Verfügung gestellt. Beim geselligen Ausklang
gegen 14.00 Uhr waren alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden und hoffen, dass
der gepflegte und grüne Anblick noch einige Monate erhalten bleibt. Für einige Plätze
und Inseln haben sich bereits Anwohner bereit erklärt, die Flächen als „Paten“ zu
übernehmen.
"Wir möchten uns auf diesem Wege auch bei der Gemeinde bedanken, die diese
Veranstaltung bezuschusst hat in Form von Pflanzen und Sträuchern. Wir hoffen,
dass diese Aktion gezeigt hat, dass jeder Einzelne in der Gemeinschaft einiges dazu
beitragen kann, das eigene Lebensumfeld noch angenehmer zu gestalten" erklärt
Sibylle Granitzka, eine der Organisatorinnen der Aktion „Golzheim putzmunter“.
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