Anmeldung

– bitte zurücksenden –

Naturgarten

- Anmeldeschluss 31. Mai 2021
Vorname:

Tel.:

Name:

Email:

Anschrift:
- Ich nehme teil an Kategorie (Mehrfachteilnahme möglich)

– WettbeWerb 2021 –

Private Haus- und Vorgärten (Einzel- oder Mehrfamilienhäuser)
Balkone
Gärten von Firmen, Vereinen und Institutionen
Schul- und Kindergartengärten (soweit diese selbst angelegt
und gepflegt werden).

rudersberg zeigt seine Gärten
Liebe Gartenfreunde, Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ich habe Interesse an einem (kostenlosen) „Wettbewerbsschild“

seit fast zwei Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema
naturnahe Gärten. Weg von Schotterflächen, hin zu Lebensbereichen für
Mensch, Tier und Pflanze. Dieser Gedanke hat uns bewogen, den Arbeitskreis „Rudersberger Naturgärten“ 2019 ins Leben zu rufen. Die fachliche
Kompetenz, bestehend aus örtlichen Vereinen, Landschafts- und Gartenbaubetrieben sowie der Gemeindeverwaltung als Koordinator will zeigen,
dass es auch im innerörtlichen Bereich tolle Alternativen zu lebens- und
klimafeindlichen Flächen gibt.

- Datum, Unterschrift

Gemeindeverwaltung Rudersberg
– Klimamanagement –
Backnanger Straße 26
73635 Rudersberg



Wir haben viel Zuspruch erfahren und Nachfragen zeigen mir, dass wir mit
dem Projekt auf dem richtigen Weg sind und vielfältige Maßnahmen von
unseren Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt wurden. Das wollen wir der
Öffentlichkeit mit unserem diesjährigen Wettbewerb zeigen! Mitmachen
können Sie alle: Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde (egal ob Eigentümer oder Pächter von Gartenflächen), soziale Einrichtungen, Vereine,
Kirchen, sonstige Institutionen, Schulen und Kindergärten sowie örtliche
Firmen und Betriebe.
Wir haben für den Wettbewerb verschiedene Kategorien vorgesehen,
siehe dazu auf der Rückseite bei der Anmeldung.

Bewertet werden alle naturnahen Bereiche, die sie als einzelnes Element
oder als gesamten Gartenbereich angelegt haben. Dies betrifft sowohl die
Pflanzenauswahl, spezielle Lebensräume für Tierarten oder vorhandene
Strukturen. Der Phantasie und Vielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt,
wichtigster Punkt ist die naturnahe Gestaltung.
Jede/r Teilnehmerin und Teilnehmer erhält auf Wunsch ein „Wettbewerbsschild“, mit dem Sie Ihre Beteiligung zeigen können und auf dem nach
Abschluss des Wettbewerbs eine Preisverleihung dargestellt werden
kann. Begleitend zum Wettbewerb wollen wir eine Fotoausstellung mit
Ihren Einsendungen durchführen, das Motto lautet ja „Rudersberg zeigt
seine Gärten“. Was wäre ein Wettbewerb ohne Preise? Ein Preis den alle
Teilnehmer erhalten ist die Anerkennung, dass Sie etwas für die Natur
im Ort getan haben, diese bekommen Sie direkt durch die Artenvielfalt
in Ihrem Garten verliehen. Darüber hinaus lade ich alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu einem gemeinsamen Vesper mit mir ein, sofern es die
aktuelle Situation zulässt. Schließlich warten auf die drei Erstplatzierten
jeder Kategorie noch interessante Sachpreise. Sie sehen, eine Teilnahme
lohnt sich auf jeden Fall. Damit Sie noch mehr Neugierde und Lust auf
den Wettbewerb bekommen, wollen wir situationsabhängig, eine interessante Informationsveranstaltung durchführen. Den Termin veröffentlichen
wir im Büttel und auf der Homepage der Gemeinde. Jetzt heißt es „ran
an den naturnahen Garten“, diesen gestalten, bestehende Bereiche aufwerten oder mit einigen neuen Ideen versehen und auf jeden Fall bis zum
31. Mai 2021 zum Wettbewerb anmelden. Ich freue mich jetzt schon auf
zahlreiche „Naturgartentouren“ in unserer Gemeinde.
Ihr

Raimon Ahrens
Bürgermeister

Mit diesem Samentütchen können Sie sofort in den Wettbewerb starten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Klimamanager,
Herrn Rudolf Scharer, Tel. 932805, r.scharer@rudersberg.de
Weitere Anregungen und Infos zum Wettbewerb finden Sie auf www.rudersberg.de

