
"Pflege-Paten" gesucht für öffentliche Pflanzinseln und 
Beeten auf Baumscheiben! 

Pflanzinseln lockern das Straßenbild auf, machen Straßen und Plätze 
attraktiver und schaffen so mehr Lebensqualität. Bäume verbessern 
die Luftqualität, produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid und 
Staub, und spenden Schatten. Für Vögel, Spinnen, Käfer und andere 
Insekten bieten sie Lebens- und Überlebensraum. 

Warum sucht unsere Gemeinde Paten? 

Über 280 Pflanzbeete und 1000 Bäume gibt es in Neunkirchen! 

 Straßenbäume und Pflanzungen sind, stärker noch als ihre 
"Verwandten" in Wald und Flur, extremen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt:  
Der Raum für Wurzeln und Zweige ist begrenzt, das Umfeld häufig 
versiegelt und der Boden stärker verdichtet. Die Wurzeln können 
schlechter atmen; feine Nährwurzeln können sich kaum ausbreiten. 
Wassermangel und Streusalz beeinträchtigen die Pflanzen. 

Diese besonderen Lebensbedingungen erfordern einen höheren 
Aufwand bei der "Grünpflege". Bei fast 300 Beeten eine kolossale  
Anstrengung!  

 Paten können helfen, diese Anstrengung auf viele Schultern zu 
verteilen, und so ein sympathisches Gemeindebild mitgestalten.  

 Paten würden sich aber vor allem intensiv um "ihr Stück Natur" in 
unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde kümmern. 

 Paten würden dazu einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, 
denn Grünpflege = Klimapflege. 

Welche Pflege brauchen Ihre "grünen" Patenkinder? 

Für jedes einzelne Patenkind wird genau festgelegt, welche Pflege vom 
Paten übernommen werden sollte und kann. Den Umfang bestimmen 
Sie mit. Als Pate können Sie beispielsweise: 

 die Baumscheibe Ihres Patenkinds pflegen  

 eine Pflanzinsel bepflanzen und pflegen 

 die Pflanzen bei Trockenheit ausreichend wässern 

Keineswegs sollen Sie Bäumen mit Axt und Heckenschere zu Leibe 
rücken. Kronenpflege und -schnitt übernimmt die Gemeinde. 

Wer kann Pate werden? 

Jede Bürgerin, jeder Bürger, aber auch Schulklassen, Vereine, 
Nachbarschaften oder Firmen können eine (oder mehrere) 
Patenschaft(en) für Straßenbäume und Pflanzinseln übernehmen. 

Einige Neunkirchener Bürgerinnen und Bürger sorgen bereits jetzt 
schon für ihre "grünen Patenkinder" und entlasten nicht nur die 
Gemeinde, sondern gestalten aktiv und nachhaltig ihr und unser 
Wohnumfeld mit.  

Jedes "Patenkind" erhält ein Schild, das deutlich macht, dass sich ein 
Pate darum kümmert. Auf Wunsch können Vereine und Firmen auch 
ihr Logo anbringen.  
 

Erste Neunkirchner Patenkinder können Sie hier besuchen: 
 www.neunkirchen-am-brand.de > AGENDA 21 AK Natur 
 

Was passiert zu Anfang einer Patenschaft? 

Nachdem Sie ein Patenkind angenommen haben, erhalten Sie vom 
Markt Neunkirchen a. Brand: 

 eine persönliche Patenschaftsurkunde 

 eine Empfehlung, welche Pflanzen sich besonders als 
Straßenbepflanzung eignen 

 einen Hinweis auf ortsansässige Gartenbaubetriebe, falls Sie 
(beispielsweise als Firma) einen Fachmann mit der Pflege 
beauftragen möchten. 
 

Wenn auch Sie ein "grünes Patenkind" betreuen wollen… 

…wenden Sie sich einfach mit der unten stehenden Erklärung an  

 
Markt Neunkirchen a. Brand 
Klosterhof 2-4, 91077 Neunkirchen am Brand 
Telefon: 09134-705-0 
Fax:  09134-705-80 
e-mail:  info@neunkirchen-am-brand.de 



E r k l ä r u n g 
Ich bin/wir sind dabei und möchte(n) ein grünes gemeindliches 
Patenobjekt betreuen! 

Absender:  

Name, Vorname……………………………………………………………….… 

Straße: ……………………………………………………………………………. 

Tel.: ………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………..…… 

 

 Ich/wir möchte(n) ...........................……………………………………….....… 

(Spielplatz, Anlage, Baumscheibe, Beet etc.) 

in/am ...................................................................………………................... 

(Straße/Platz, Hausnummer) betreuen. 

 Bitte nennen Sie mir/uns einen Baum zur Betreuung in meiner/unserer 

Nähe. 

 Bitte nennen Sie mir/uns ein Beet zur Pflege in meiner/unserer Nähe. 

 Eigene Ideen/Vorschläge: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift: ……………………………………………………………… 

 Senden Sie diese Erklärung bitte an:  
Markt Neunkirchen a. Brand, Klosterhof 2-4, Markt Neunkirchen  

oder per Fax an: 09134-705-80. 

Werden Sie Pflege-Pate für ein „grünes Patenkind“ 

 
 

in Neunkirchen am Brand 
 
 

 
„Patenkind“ am Mühlwiesenweg 

 
 

                                                                       


