
E steht für...
       es grünt und blüht

Grünfl ächenpatenschaft en – 
für eine blühende Stadt 

Blühende Flächen

In den vergangenen Jahren wurden in Erkelenz 
ca. 20.000 qm Blühfl ächen mit Wildblumen durch den 
Baubetriebshof angelegt. In der freien Landschaft  und 
auf Kompensationsfl ächen wurde das mehrjährige 
Regiosaatgut „Westdeutsches Tiefl and“ auf Grundlage 
der regionalen Herkunft  zur Erhaltung der ökologischen 
Vielfalt unserer heimischen Flora ausgesät. Auf kleineren 
Flächen im Stadtgebiet wurden zwei einjährige Wild-
blumenmischungen verwendet. 
Gleichzeitig möchte die Stadt Erkelenz, sowie in den 
letzten beiden Jahren, die Bewohner motivieren, auch 
auf ihren privaten Flächen Blühstreifen anzulegen 
und damit den Lebensraum der heimischen Tierwelt 
zu verbessern. Diese Blumenwiesen ziehen mit ihrem 
reichhaltigen Nahrungsangebot Bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und Insekten an. 
Nähere Informationen und Tipps fi nden Sie unter 
erkelenz.de im Flyer „Für eine blühende Stadt-Blumen-
wiesen“, der als Download zur Verfügung steht.

Informationen zu Grünfl ächen erteilt
Baubetriebs- und Grünfl ächenamt 
Frau Fischer
Johannismarkt 17 
41812 Erkelenz 
Telefon: 0 24 31 – 85 277 
hildegard.fi scher@erkelenz.de  

Informationen zu Bäumen erteilt
Baubetriebs- und Grünfl ächenamt 
Herr Hüweler
Johannismarkt 17 
41812 Erkelenz 
Telefon: 0 24 31 – 85 347 
georg.hueweler@erkelenz.de



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

über 393 ha Grünfl ächen, Blumenrabatten und Baum-
scheiben und 71 Spielplätze und Bolzplätze tragen zur 
Attraktivität von Erkelenz und allen Erkelenzer Ortsteilen 
bei. Das bedeutet für den städtischen Baubetriebshof 
einen enormen Unterhaltungsaufwand, der personell 
und somit fi nanziell im städtischen Haushalt erheblich zu 
Buche schlägt. 
Damit möglichst alle 48 Ortschaft en von Erkelenz weiter-
hin so attraktiv bleiben und Bürger und Besucher sich 
gleichermaßen wohl fühlen und am Stadtbild erfreuen, 
sind wir als Stadtverwaltung auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
Der Baubetriebshof mit seinen vielfältigen Aufgaben 
kann jede noch so kleine Unterstützung gebrauchen, in-
dem z.B. Baumscheiben vor dem Grundstück mit gepfl egt 
werden, Wildwuchs in Grünfl ächen und Blumenrabatten 
vor der Haustür entfernt wird, Müll in den öff entlichen 
Anlagen und Flächen beseitigt wird.

Hier können Sie durch Ihre Mithilfe einen wichtigen Bei-
trag für die Gemeinschaft  leisten. 

Deshalb meine dringliche Bitte, sich aktiv an der Verschö-
nerung unseres Ortsbildes zu beteiligen. Wie das funktio-
niert lesen Sie auf den nächsten Seiten. Jedes Engage-
ment ist natürlich herzlich willkommen, ob als Gruppe, 
Verein, Schulklasse oder Einzelperson.

Ihr

Stephan Muckel 
Bürgermeister

Grünfl ächenpaten engagieren sich

Gepfl egte Grünfl ächen und Beete tragen erheblich zur 
Wohnumfeldverbesserung bei. Dabei erhöht sich die 
Aufenthaltsqualität für Bürger und Besucher von Erke-
lenz gleichermaßen. Viele machen bereits mit und tragen 
dazu bei, dass das Erscheinungsbild von Erkelenz saube-
rer, freundlicher und bunter wird. 
So pfl egen Paten den Dahlke Brunnen in der Stadt, 
andere helfen mit bei der Reinhaltung des Franziskaner-
platzes. Erkelenzer Betriebe gestalten und pfl egen schon 
viele Kreisverkehre. 

Haben Sie Interesse, sich zu beteiligen? Jede saubere 
und bepfl anzte Baumscheibe, jedes Blumenbeet helfen, 
unsere Stadt gastlicher und freundlicher zu gestalten. 
Wenn viele Bürger sich gemeinsam engagieren, kann viel 
erreicht werden. 

Das ist uns etwas wert

Ehre und Anerkennung sind garantiert! Sie dürfen 
mitbestimmen, wie „Ihre“ Grünfl äche aussehen soll. 
Sprechen Sie uns gerne an. 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Sie erhalten 
eine Urkunde als kleine Anerkennung und der Bürger-
meister der Stadt Erkelenz, Stephan Muckel, begrüßt 
Sie gerne beim Neujahrsempfang, zu dem Sie herzlich 
eingeladen werden. 

Erkelenz
Wir unterstützen bürgerschaft liches Engagement.


