
 

Herzliche Einladung  
zur Bürgeraktion 
 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  
 

der 2016 gegründete Lauchringer Klimabeirat, bestehend aus ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die klimarelevanten Aktivitäten der Gemeinde Lauchringen zu begleiten, die Umsetzung des 

kommunalen Klimaschutzkonzeptes zu verfolgen, sich mit Anregungen und Einschätzungen in die kommunale 
Klimaschutzdiskussion einzubringen und auch eigene Ideen zum Klima- und Naturschutz zu initiieren und umzusetzen. 

 
Seit Bestehen des Klimabeirates, konnten bereits einige klimaschutzrelevante Themen angestoßen bzw. umgesetzt werden, 

wie z.B. die Einrichtung einer Wetterstation, die Einrichtung einer Beratungsstunde zum Thema „Nachhaltige Energie-
konzepte“, Schulprojekte zum Thema Klimaschutz, Fachberatervorträge, usw.. 

 
Als weiteres Projekt plant der Klimabeirat eine Bürgeraktion zur Verbesserung des ökologischen Nutzens des Grünstreifens 

entlang des Wutachdammes am hinteren Mühleweg in Oberlauchringen. Hier hat sich schon diesen Sommer, durch die 

Ansaat von Sonnenblumen und verschiedenen sonstigen Blühpflanzen und Gräsern, unseren einheimischen Insekten, trotz 
der wetterbedingten Hitzeschäden an der Ansaat, ein verbessertes Lebensumfeld geboten. Der Lauchringer Klimabeirat 

will sich jedoch dafür einsetzen, den ökologischen Nutzen dieses Grünstreifens stetig und dauerhaft zu verbessern. Daher 
ist geplant, in dieser Grünfläche, zehn je ca. 30 qm große Pflanzbeete mit einheimischen Stauden anzulegen. 

 
Wir laden deshalb alle engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürger ein zu einer gemeinsamen 

 
Bürgeraktion 

am Samstag, 06.10.2018 um 09.00 Uhr 

direkt am Grünstreifen des Wutachdammes entlang des Mühleweges. 

 
Bei dieser ehrenamtlichen Aktion sollen die vom Gemeindebauhof vorbereiteten Pflanzbeete, im Rahmen einer 

gemeinsamen Mitmachaktion von den Lauchringerinnen und Lauchringern angepflanzt werden. Es wäre schön, wenn sich 
zahlreiche große und kleine Unterstützer finden, die sich, ganz im Sinne eines aktiven Boden-, Wasser-, Klima- und 

Naturschutzes, für diese wertvolle und lohnende Maßnahme engagieren würden. 
 

Die Bürgeraktion findet bei jedem Wetter statt und wird begleitet von Mitgliedern des Lauchringer Klimabeirats, unter 

Anleitung von Yvonne Becker, der Initiatorin dieses hervorragenden Projekts. Bitte bringen Sie, wenn möglich, 
Gartenutensilien wie Handschuhe, Hacken zum Auflockern der Erde, kleine Schaufeln, usw. mit. Für alle Helfer gibt es 

anschließend einen kleinen Imbiss. 
 

Wir würden uns freuen, wenn sich recht viele Mitbürgerinnen und Mitbürger an dieser Umweltmaßnahme beteiligen und 

so einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Aufwertung dieses Gebietes leisten würden.  

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung verbleiben wir bis dahin 

 
 
 
 

 Norbert Münch     Thomas Schäuble 
Vorsitzender des Klimabeirates       Bürgermeister 

 


