Von der Verwahrlosungsmeile zur Promenade,
Am Spielburgweg, nordöstlich des Bahnhofs Wegberg, haben wir Bäume kartiert und
absterbende bzw. zu eng stehende Bäume entfernt. Nun wurde die offene Fläche
aufgeforstet. Dies wurde durch Josef Tieber und Markus Daniels vom „club der bunten“
organisiert.
Bei der Pflanzaktion am Samstag den 1.April wurden sie von einer Kinder- bzw.
Jugendgruppe und mehreren Erwachsenen unterstützt. Es wurden 11 verschiedene
heimische Laubbäume gepflanzt. Dies sind: Winterlinde, Sommerlinde, Feldahorn,
Spitzahorn, Bergahorn, Bergulme, Esskastanie, Rosskastanie, Eberesche, Schwarzerle, und
Rotbuche.

Wir werden oft gefragt was der „club der bunten“ nun macht. Ein neuer Karnevalsverein ?.
Nein das sind wir nicht, wir kümmern uns um die Schwierigkeiten der jungen Generation,
man könnte sie auch nachwachsende Generation nennen. Wir sind der Meinung, dass es für
Familien mit Kindern bzw. Mütter und Vätern mit Kindern viele Nachteile gibt. Wir empfinden
daher auf vielen Gebieten ein großes Ungleichgewicht zu ungunsten von Menschen mit
Kindern. Daher werden immer weniger Kinder geboren, und dies spiegelt sich in einer viel zu
geringen nachwachsender Generation wider.
Auch junge Bäume sind eine nachwachsende Generation. Wir wollen hier das Bewusstsein
schärfen in die Zukunft zu investieren und unsere Umwelt lebenswert zu erhalten.
Wir hoffen mit unserer Aktion vor Ort noch mehr Menschen anzuregen mitzumachen um die
Situation der nachwachsenden Generation zu verbessern.
Bei der Kartierung der vorhandenen Bäume hat uns Astrid Jacques geholfen. Durch die
Pflanzaktion sind nun mit den bereits vorhandenen Bäumen insgesamt 25 verschiedene
Baumarten auf einer sehr kurzen Distanz von 250m vorhanden.
Das ist etwas besonderes in Wegberg, so viele Baumarten auf so kurzer Strecke
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Die Kosten von 150 € wurde zum Teil von den oben erwähnten, und weiteren Erwachsenen
gespendet. Die Rotbuche wurde von Marius und die Rosskastanie von Lea gestiftet.
Wenn sich noch weitere Baumspender finden, können nördlich des Bahnhofs Wegberg und
dem P + R Parkplatz weitere Bäume gepflanzt werden.
Toll fänden wir es, wenn wir bei unserer ehrenamtlichen Arbeit nicht auf Kritik z.b. beim
Rückschnitt, sondern Unterstützung erfahren würden, sich ab und zu mal bücken um den
leider immer wiederkehrenden Unrat bis zur nächsten Mülltonne mitzunehmen.

Achtung, Achtung !
Es hat sich hier ein Fehler eingeschlichen.
An denn Pflöcken der Bäume hängen Schilder, welche die Bäume bezeichnen. Zwei wurden
vertauscht. Welche sind es? Wer hilft uns dabei dies richtig zu stellen ?
Da uns die „nachwachsende Generation“ am Herzen liegt, können alle Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahren daran teilnehmen.
Als Preis ist ein Gutschein vom Eiscafe Longo aus der Kreuzherrengalerie, ein T – Shirt vom
kleinen Wegberger von Optik Hosten aus der Kreuzherrengalerie, und ein Gutschein der
Buchhandlung Kirch vorhanden. Bei einer größeren Anzahl von richtigen Einsendungen
entscheidet das Los.
Einsendungen bis spätestens 15. Juni bei Astrid Jacques Bahnkuhle 19, 41844 Wegberg
oder per Mail info@club-der-bunten.de.
Die richtigen Einsendungen werden dann unter unserer in Arbeit befindlichen Homepage
www.club-der-bunten.de veröffentlicht.
Weitere Aktionen für unsere nachwachsende Generation sind geplant.
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