
UHINGEN BLÜHT AUF 

Liebe Uhinger Mitbürgerinnen 
und Mitbürger! 

 
Der Naturschutz in Uhingen ist ein Schwerpunkt-
thema der Lokalen Agenda 21/Arbeitskreis 
„Umwelt, Energie und Verkehr“.  Die im 
Stadtgebiet sowohl auf Privatgrundstücken als 
auch in der öffentlichen  Fläche vermehrt zu 
sehenden Steinanlagen sind aus unserer Sicht 
weder schön noch preiswert.  Darüberhinaus  sind 
sie ohne jeden ökologischen Wert. 
 
Dabei verstehen wir die Beweggründe, die dazu 

führen, dass immer immer mehr Grünflächen 
mit Asphalt versiegelt oder mit Steinen 
„gestaltet“ werden. Es wird meist mit 
wirtschaftlichen Gründen, das heißt auch 
Zeitgründen argumentiert. Oder es ist der 
fehlende „Grüne Daumen“, die Unwissenheit 
oder die mangelnde Erfahrung, die zu einer 
vermeintlich pragmatischen Lösung führt.  
 
Doch dadurch wird der Lebensraum für 
Insekten, Bienen und Vögel immer weiter 
eingeschränkt. Wir sind sicher:  

Es geht auch anders! 

 
Mit Unterstützung der Stadt Uhingen starten 
wir ein „Pflanzprojekt“ und zeigen auf, wie 
straßenbegleitendes Grün wieder lebendiger 
und blühender gestaltet werden kann.  
 
In den letzten Jahren entwickelten sich im 
öffentlichen Grün neue Tendenzen. Diese 
möchten wir aufgreifen. An verschiedenen 
Fachhochschulen wurden Staudenmischungen 
entwickelt, die Artenvielfalt und Ästetik 
versprechen.   
 

Wird das auch funktionieren? 
 
Das möchten wir beweisen. Wir werden auf 
dem entsprechend vorbereiteten Boden eine 
geeignete Auswahl an Stauden mit 
verschiedenen Blütezeitpunkten einsetzen und 
über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren 
betreuen. Wir werden unseren Pflanzversuch 
in einem Protokoll dokumentieren und die 
Kosten für die Anschaffung und eventuelle 
Nachpflanzung, den zeitlichen Aufwand für 
Pflanzen und Pflegen sowie den Nutzen für 
Mensch und Tier festhalten.  
 
Möglicherweise eignet sich unser Projekt auch 
als Nachahmer-Modell für den eigenen 
Garten?  
 

 Unser „Versuchsgebiet“ 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kreisverkehr an der Allgaier-Brücke 

            
          bald mit grünenden und blühenden Pflanzen   
          zum Genuss für die Menschen und als  
          Lebensraum für Insekten und  Tiere 



Wenn Sie die gleichen Gedanken wie wir 
verfolgen, dann machen Sie bei diesem Experiment 
mit. Nähere Einzelheiten, wie Sie sich dabei 
einbringen können, erfahren Sie im Agenda-Büro 
im Rathaus. Sagen Sie 
 

Ich mache mit! 
 

Dann füllen Sie doch gleich den unten 
stehenden Abschnitt aus und werfen ihn in 
den Briefkasten am Rathaus. 
_____________________________________ 
An Stadtverwaltung Uhingen/Agenda-Büro 
Kirchstraße 2, 73066 Uhingen oder per Email 
an martina.bartos@uhingen.de 

 

Ich möchte mehr Informationen zum Projekt: 
 
 
Vorname______________________________ 
 
 
Name_________________________________ 
 
 
Adresse_______________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 
Telefon_______________________________ 
 
 
Email_________________________________ 

Blühendes Miteinander  

Unser Pflanzprojekt soll ein Mit-Mach-
Programm werden. Wenn Ihnen  Natur und 
Umwelt wichtig sind, dann engagieren Sie sich 
doch je nach ihren zeitlichen Möglichkeiten im 
Rahmen unseres Projekts. Wir möchten die 
Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen, so 
dass alle mit Spaß und Freude bei der Sache 
sein können. Vielleicht haben Sie ja auch 
einige Erfahrungen für uns, die zum Gelingen 
des blühenden Miteinanders beitragen. Oder 
Sie haben gute Ideen und Anregungen, die Sie 
einbringen möchten? 
 

 
Unser aller Gewinn ist  
- biologische Vielfalt, Charme und Flair  
- lebens- und liebenswerter Raum für Mensch 
und Tier 
- ein gutes Beispiel für die heimischen Gärten 
- ein Muster für die Entwicklung des 
naturnahen Stadtgrüns. 

           

  
Blühendes Miteinander  
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