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Es blüht im Ortszentrum
Fünf Pflanzkübel zieren die Obere Hauptstraße
Mit dem Aufstellen von fünf Pflanzkübeln entlang der Oberen Hauptstraße wurde eine
weitere Maßnahme aus dem Jahresprogramm des Arbeitskreises „Herxheim ist (m)eins“
umgesetzt. Wie der Leiter der Gärtnerei, Volker Zotz, berichtet, wurden in die Pflanzkübel
ganz unterschiedliche Blumen und Sträucher, die blühen und ihr Grün entfalten, eingesetzt.
Die Kästen sind für die Pflanzung ganzjähriger Pflanzen oder Sträucher geeignet.
Hans Müller, als Sprecher des Arbeitskreis „Herxheim blüht“, der für die Ausführung der
Aktion verantwortlich war, dankte dem Sprecher des Arbeitskreises “Herxheim ist (m)eins“,
Erwin Welsch für dessen Initiative, mit den Blumenkübeln das Ortszentrum zu schmücken
und damit aufzuwerten. Wichtig ist auch die Tatsache, dass die Pflanzkästen in Herxheim
gefertigt wurden. Der Sprecher des Arbeitskreises Erwin Welsch dankte beim „Vor-OrtTermin“ den fünf unterschiedlichen Partnern für die zügige Realisierung der Maßnahme.
Neben den beiden Arbeitskreisen ist es das Familienzentrum querbeet, welches die Pflege
der Pflanzenkübel übernimmt. Der Bauhof, der für die gärtnerische Gestaltung der Kübel die
Verantwortung übernahm und Thomas Hans, von CUD-Design, der die Hinweisschilder
gestaltete und anfertigte. Die Pflege der fünf Pflanzkübel werden Kinder und Eltern vom
Familienzentrum querbeet übernehmen. „Damit können wir Kinder sehr praktisch mit umweltund naturrelevanten Themen vertraut machen“, so Ulla Schäfer.
Für alle Beteiligten ist klar, dass es nicht bei den fünf Pflanzenkübeln im Ortszentrum bleiben
wird. Die nächsten Wochen gelten daher als gewisse Testphase, um zu sehen, wie die Kübel
zum Dorfbild passen und ob die Händler und Anwohner damit zufrieden sind. Mit Blick auf
den Frühlingsmarkt am 12. Mai war es wichtig, so der Tenor aller beteiligten Partner, den
ersten Schritt zu gehen. Eine weitere, auch räumliche Aufwertung des Ortszentrums mit
Blumenschmuck wird folgen.
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