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Es sollte beachtet werden, dass… 

…wir Sie hinsichtlich Ihres gärtnerischen 
Engagements und ihrer Gestaltungsfreiheit 

…möglichst wenig einschränken wollen. Trotzdem 
sollte die Gestaltung der Grünflächen zum Ortsbild 
passen. 

…keine Flächen mit Kieselsteinen oder ähnlichen 
Materialien versiegelt werden dürfen. 

…größere Abweichungen der bisherigen 
Ausgestaltung von Beeten mit der 
Gemeindeverwaltung abzustimmen sind. 

…die bisherige Aufmachung nicht allzu sehr 
verändert werden sollte. 

… die Gemeinde aufwendige Gestaltungen nicht 
mitfinanzieren kann. 

… die Grünpatenschaft jederzeit unverzüglich 
wieder abgegeben werden kann, sollte kein 
Interesse mehr bestehen. Wir bitten hierbei um 
Mitteilung. 

 

Sollten Sie Interesse haben…  

… eine oder mehrere Grünflächen zu 
betreuen, können Sie das zugehörige 
Anmeldeformular vor Ort im Rathaus 
ausfüllen oder es sich über unsere Website 
www.gingen.de herunterladen. Für weitere 
Informationen zum Projekt kontaktieren 
Sie uns gerne unter Tel. 07162/96060 oder 
bma@gingen.de. 

 
Die Gemeinde Gingen freut sich 

über jede Rückmeldung von 
Bürgern, die einen Beitrag leisten 
möchten, unser schönes Ortsbild 

aufrecht zu erhalten! 

 

 

Grünpatenschaft 
 

Die Gemeinde Gingen sucht 
freiwillige engagierte 

Bürgerinnen und Bürger, die sich 
um öffentliche Grünfläche 

kümmern. 

 
Blick auf Gingen 

  



 

Was ist Sinn und Zweck der Patenschaft? 

Die Grünflächen in der Gemeinde Gingen 
tragen zu einem schönen und lebendigen 
Wohnumfeld und einer hohen 
Lebensqualität der Bürger bei. Um die 
vielen Blumenbeete, Hecken und Bäume in 
ihrer gepflegten Form zu erhalten und 
damit das freundliche Ortsbild zu fördern, 
ist jedoch viel Arbeit notwendig. Vor allem 
die Mitarbeiter des Bauhofs geben sich 
tagtäglich große Mühe, alle Grünflächen in 
unserer Gemeinde in Stand zu halten. Dies 
gelingt bei den vielen Pflanzbeeten zwar 
bislang, für eine Entlastung in Form von 
Grünpatenschaften wäre die 
Gemeindeverwaltung dennoch sehr 
dankbar. 

 

 

Eine Grünpatenschaft bietet sich an für… 

…Personen, die gerne gärtnerisch aktiv sind und 
die ihren künstlerischen Fähigkeiten mittels 

…Landschaftspflege und -gestaltung Ausdruck 
verleihen wollen. 

…Mitbürger, die unserer Gemeinde etwas Gutes 
tun wollen, indem sie ehrenamtlich das Ortsbild 
verschönern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grünpaten kümmern sich zu Beispiel um… 

… das Gießen von Pflanzen. 

… den Baum- und Heckenschnitt. 

… das Unkrautzupfen. 

… die Mitgestaltung der Beete. 

 

Teilnehmen können unter anderem… 

… alle interessierten Bürger. 

… Schulklassen. 

… Vereine. 

… Nachbarschaften.  

      
 

Blumenbeet am Straßenrand  Blumenbeet am Bahndamm  Blumen beim Friedhof  


