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Grünzug Ludwigsburg-Pflugfelden

AO

G rü nzug Lu dwigsb u rg- Pf lugf e Id e n

und

2006 entstand ein öffentlicher Park

Seit 2007 gibt es die Grünzug-Paten

Inzwischen sind es 50 Patinnen und Paten, die
für den Grünzug eine Vorbildfunktion übernehmen,
den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung dieses
wertvol len Na herhol ungsgeb ietes i n Ludwigsburg
begleiten und untestützen.

Alle vier Kindergärten in Pflugfelden haben eine
Patenschaft übenommen:

Kontakt E-Mail: Gruenzug@googlemail.com

LUDWIGSBURG

Das Projekt wird unterstützt von der Lokalen Agenda und der Stadt Ludwigsburg

I - GrÜnzug-Paten sind seit 2OO7 auf inzwischen 50 Ehrenamtliche angewacnsen, darunter mitle einer Patenstelle
'- a len vier Kindergärten in Pflugfelden. Die Kleinsten beginnen bereits in der Projekt-Gruppe nicht nur die Natur zu
le-greifen, be-siaunen und beschützen, sondern ermöglichen ALLEN, die Naturwieder mit Kinderaugen zu sehen.
D e älteren Paten vermitteln ihr breitgefächertes Wissen, um es zu bewahren und an die nächste Generation weiter-
zugeben. Alle profitieren voneinander, generationsübergreifende Aktionen beweisen, dass Alt und Junggemeinsam
rarmonische Feste feiern können, wie beim Jubiläumsfest im Mai 2012.
D e große Paten-Gruppe begleitet nicht nur die nachhaltige Entwicklung des öffentlichen Naherholungsraumes, son-
dern ist auch Ansprechpartnerin fur kleine und große Probleme. Die Paten sind die,,Augen und Ohren" der Stadt
Ludwigsburg.
Besuchern, Mitbürgern und Anwohnern ist sehr wohl bewusst, dass es liebevolle, aufmerksame Beobachter gibt
und so halten sich die Beschädrgungen in Grenzen. Die Ehrenamtlichen sind Menschen mit Zivrlcourage, die ein-
greifen, oder die Verursacher ansprechen. Sie gehen nicht mit erhobener Stimme oder Zergefinger auf die Menschen
zu, sondern übermitteln die positive Begeisterung zum Naturschutz und zur Menschlichkeit.
Jugendliche Gruppen, die immer wieder durch den Grünzug ziehen und sich auch dort treffen, werden auf Augen-
iÖhe angesprochen. Das Gespräch mit der Jugendprävention der Polzei w rd gesucht, um den Umgang mit Grup-
Den zu lernen.
Die Paten ermöglichen auf der Basis der Freiwilligkeit, sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen, nachbarschaft-
liche Kontakte zu pflegen, zu erneuern und zu festigen. D e Geme nschaft bietet Raum sich auszutauschen, bereits
im Vorfeld Probleme anzusprechen, nach gemeinsamen Losungen zu slchen und umzusetzen. Die Grünzug-Paten
sind Vermittler, Verbindung zwischen Alt und Jung und sie arbeiten m t der Stadt Ludwigsburg Hand in Hand.


