Pro Düsseldorf – Eine Initiative der
Stadt, der Unternehmen und der
Bürgerschaft.
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Blumenampeln in der D-Zug Siedlung
Ein Musterbeispiel bürgerlichen Engagements

Pro Düsseldorf e.V. unterstützt ab sofort das Bürgerprojekt
Blumenampeln in der D-Zug Siedlung. Keimzelle dieser Aktion war ein
Straßenfest im Jahre 2004, wie es jährlich viele in der Landeshauptstadt
gibt. Nach Abrechnung dieser Veranstaltung stellten die Mitmacher fest,
dass ein erklecklicher Überschuss geblieben war.
Überlegungen, diesen Betrag für die Folgeveranstaltung dieser alle zwei
Jahre stattfindenden Sommeraktion zurückzustellen, fanden keine
Mehrheit. Die Anwohner der D-Zug Siedlung wollten viel lieber etwas
Nachhaltiges schaffen. So entstand die Idee der Anschaffung von
Blumenampeln für die vorhandenen Straßenlaternen. Nach Abstimmung
mit der zuständigen Bezirksvertretung 6 und den Stadtwerken wurde
dann die Anschaffung der halbschaligen Blumenampeln auf den Weg
gebracht.
Die „Motoren“ dieser Aktion, Friedrich Homberg, Siegfried Sautter und
Anita Welters fragten dann ihre Nachbarn, ob sie sich an der Pflege
beteiligen würden, denn wie bei allen Blumenoasen in der Stadt müssen
auch die Blumenampeln regelmäßig gewässert werden. Und das bei einer
Höhe von über zwei Metern an den Straßenlaternen.
Dennoch fanden die Macher bis heute Unterstützung, so dass man
nunmehr seit zwölf Jahren dieses bürgerliche Engagement
aufrechterhalten konnte.
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Durch das Projekt Blumenoasen, bei dem mit Unterstützung des
Gartenamtes, der Bezirksvertretungen und Pro Düsseldorf e.V.
inzwischen weit über 400 Blumenkübel alljährlich im Sommer in der
Stadt aufgestellt werden und von Bürgern gepflegt werden, fand man
dann fast automatisch zueinander.
Ingo Lentz, Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Pro Düsseldorf e.V.
zeigte sich von diesem bürgerlichen Engagement sehr beeindruckt: „Dies
ist ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit in Düsseldorf, das man nur
unterstützen kann. Wir haben uns sofort entschieden, uns hier im
Rahmen unserer Möglichkeiten einzubringen und die Kosten für die
alljährliche Bepflanzung zu übernehmen. Es wäre eine große Freude für
uns, wenn dieses schöne Sommerprojekt auch an anderer Stelle mit Hilfe
engagierter Bürger in der Stadt realisiert werden könnte“.
Dies gilt selbstredend auch für vorhandene Projekte dieser Art in der
Stadt. Ingo Lentz: „Wir würden uns freuen, wenn sich Bürger mit dieser
Aktion angesprochen fühlen und zum Hörer greifen oder uns eine Mail
mit ihrem Ansatz einer solchen Aktion zusenden. Voraussetzung ist
natürlich, dass sich Anwohner von Plätzen oder Straßenabschnitten sich
selbst einbringen. Denn Pro Düsseldorf ist eine Initiative der Stadt, der
Unternehmen und der Bürgerschaft. Die D-Zug Siedlung ist einfach ein
wunderbares Beispiel für ein lebens- und liebenswerte-res Düsseldorf“.
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