Liebe Widdersdorferinnen.
liebe Widdersdorfer!
Die Grünflächen auf der Straße Unter
Linden sind schon lange von der Firma Amand
in die Pflegeverantwortung des Kölner
Grünflächenamtes übergegangen.
Bereits im Herbst vergangenen Jahres
unterrichtete uns die Stadt, dass aus
finanziellen und personellen Gründen die
Pflege der bestehenden Bepflanzungen Unter
Linden eingestellt werden soll.
Wie bereits die vom Tulpenfest bekannten
großen Tulpenfelder, sollen nun auch schon
bald die verbliebenen Büsche und Rosenbeete
dem Gras weichen.
Nach Gesprächen mit der WIG ist das
Grünflächenamt aber bereit, von dieser Art
der Umgestaltung abzusehen, sofern eine
Pflege von anderer Seite zugesichert werden
kann.
Deshalb versuchen wir von der WIG, Paten für
die noch bestehenden Bepflanzungen zu
finden, und appellieren daher an alle
Widdersdorfer, insbesondere aber an alle
Anwohner und Gewerbetreibende auf Unter
Linden, die Rodung dieser Flächen zu
verhindern.

Sie wollen mehr für unser Widdersdorf
tun?

Widdersdorf braucht Ihre
Unterstützung!

Dann unterstützen Sie uns!
Die Widdersdorfer Interessengemeinschaft
(WIG e.V.) vertritt die Interessen des Stadtteils
Widdersdorf und seiner Bürgerinnen und
Bürger gegenüber der Stadt Köln, wie z.Bsp. die
Versorgung mit Kindergarten- und
Schulplätzen, den Erhalt von Denkmälern,
Verkehrsangelegenheiten und vieles andere
mehr.

Helfen Sie mit, den Grünstreifen „Unter
Linden“ zu erhalten!

Helfen Sie uns dabei!

Die Stadt tut es nicht mehr!
Mit einem Jahresbeitrag von nur 15.- €
unterstützen Sie die Arbeit der
Widdersdorfer Interessengemeinschaft e.V.

Büsche und Rosenbeete werden eingeebnet.
Daher sucht die Widdersdorfer
Interessengemeinschaft e.V. (WIG) nach
Möglichkeiten, die Bepflanzungen zu
erhalten.

Werden Sie Mitglied!
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Gras statt Büsche und Rosen?
Seitdem die Stadt Köln die Pflegearbeiten von der Firma Amand für die Grünflächen Unter Linden übernommen hat,
wurden bereits die großen Tulpenfelder beseitigt und durch Grasflächen ersetzt. Gleiches steht nun aber in Kürze
auch den zahlreichen Heckenbepflanzungen und den beiden Rosenbeeten auf dem Grünstreifen bevor - auch diese
sollen in Kürze durch Grasflächen ersetzt werden. Gemeinsam können wir das verhindern!

Sie können helfen!
Die WIG sucht Paten, die die Büsche pflegen, d.h. regelmäßig in Form halten und von Unkraut befreien. Es geht ausdrücklich nur um die Büsche und die
beiden Rosenbeete! Die Pflege der Grasflächen wird weiterhin von der Stadt übernommen, die Kreisel obliegen der Patenschaft des ortsansässigen
Betriebes „belnatura“. Für die Beseitigung von Unrat ist die AWB zuständig.
Auf diesem Plan sind die Bepflanzungen schematisch dargestellt. Wenn Sie als Einzelperson oder Gruppe einen Block beliebiger Größe als Pate übernehmen
möchten, oder gemeinsam mit anderen einen Bereich auf eigene Kosten professionell pflegen lassen möchten, dann sprechen Sie uns an und teilen uns mit,
welcher Bereich von „Unter Linden“ durch Sie betreut werden soll. Wir stimmen dies mit anderen Paten ab, damit es keine Überschneidungen gibt.

Bis zum 15. März soll
die WIG der Stadt die Flächen
benennen, die von Paten
gepflegt werden.
Finden sich keine Paten, so wird
die Stadt spätestens im April
mit der Rodung der Büsche und
Rosenbeete beginnen und diese
durch Grasflächen ersetzen.

Markieren oder benennen Sie die Flächen (z.B. durch Angabe eines Hausnummernbereiches), die Sie
betreuen wollen und mailen, faxen oder schicken Sie diesen Flyer mit Angabe ihrer Kontaktdaten an
die WIG. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. (E-Mail + Adresse: s. Vorderseite)

Mehr Informationen zum Thema:
www.wig-info.de/unter-linden
oder dem QR-Code folgen

