Grünflächenpaten gesucht –
Neues Patenschaftsprogramm startet ab sofort in der
Stadt Gundelsheim
Die Stadt Gundelsheim fördert ehrenamtliche Patenschaften für stadteigene Grünflächen im öffentlichen Raum, um deren Erhaltung zu verbessern und eine optische Aufwertung des Straßenraumes zu erreichen. Ab sofort können interessierte Bürger sich
als Grünflächenpate engagieren.
Koordiniert wird das Projekt von der Kämmerei, den Ortsvorstehern und dem städtischen Bauhof. Vorgesehen sind Patenschaften für jegliche öffentlichen Grünflächen in
Gundelsheim und Ortsteilen, die individuell abgestimmt werden. Für Pflegepatenschaften können sich auch mehrere Personen oder verschiedene Gruppen zusammenschließen. Als Paten bewerben können sich z.B. Bürger, Schulklassen, Nachbarn, Vereine
oder auch Firmen. Die Auswahl der zu pflegenden Flächen steht den Paten zwar grundsätzlich frei. Jedoch empfiehlt es sich, Grünflächen oder Pflanzkübel vor der Haustür,
in der Nachbarschaft oder in der Nähe auszuwählen.
Zu den Aufgaben der Paten gehört es, die Bäume, Pflanzen oder Beete ausreichend zu
wässern, von Wildwuchs und Unkraut zu befreien, den Boden evtl. aufzulockern beziehungsweise zu belüften sowie den Pflegebereich und das unmittelbare Umfeld sauber
zu halten und von Kleinabfällen zu säubern. Bei größeren Verschmutzungen, Beschädigungen oder Schmierereien sollten die Paten den Bauhof verständigen.
Anregungen für die Gestaltung von Grünflächen werden von der Stadt Gundelsheim
geprüft und gegebenenfalls, soweit keine fachlichen und/oder finanziellen Gründe entgegenstehen, entsprechend berücksichtigt.
Für die Verkehrssicherheit ist weiterhin die Stadt beziehungsweise der Bauhof verantwortlich. Für den Grünflächenpaten besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz sowie Haftpflichtversicherungsschutz über die Stadt. Baumschnitt und Baumpflegemaßnahmen fallen weiterhin in die Zuständigkeit der Stadt. Bei Fragen oder Problemen
stehen die oben genannten Projektkoordinatoren als Ansprechpartner zur Verfügung.
Ein Beitrag zum Gundelsheimer Stadtbild und dessen Umwelt
Mit dem Projekt will die Stadt dazu aufrufen, aktiv etwas für die Umwelt zu tun, achtsam mit Grünflächen umzugehen und Bäume sowie Pflanzen zu schützen. Die städtischen Grünanlagen tragen wesentlich dazu bei, das Kleinklima in der Stadt zu verbessern. Pflanzen und Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft, produzieren Sauerstoff und
binden Staub. Außerdem bieten Bäume und Pflanzen Lebensraum für Vögel, Käfer und
andere Insekten.
Das städtische Grün umfasst eine Vielzahl an Grünanlagen. Aufgrund der Personalsituation ist es nicht möglich, jeder Fläche die gleiche intensive Pflege zukommen zu
lassen. Insofern sollen die Grünpatenschaften auch dazu beitragen, den Bauhof schrittweise zu entlasten.
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Darüber hinaus erhofft sich die Stadt von den Pflegepatenschaften mehr Sauberkeit
im öffentlichen Raum und einen Beitrag zur Verschönerung des Gundelsheimer Stadtbildes.
Als Zeichen der Anerkennung erhält jeder neue Pate eine Patenschaftsurkunde. Alle
Grünpaten werden in ein Patenschaftsregister eingetragen.
Wer als Pate einen Beitrag leisten möchte, das Stadtgrün zu pflegen und nachhaltig zu
erhalten, kann sich an den jeweiligen Ortsvorsteher wenden oder sich direkt in der
Kämmerei unter Tel. 06269/96-20 bzw. Tel. 06269/96-21 oder per eMail: Andreas.Ockert@gundelsheim.de bzw. Anica.Till@gundelsheim.de melden.
Falls notwendig vereinbart die Bauhofleitung mit den interessierten Paten einen Termin
vor Ort, um die jeweiligen Pflegeanforderungen zu besprechen.
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