
Unser Dorf nachhaltig - bunt und blühend 
 

 

Anfang des Jahres ist das Ehepaar Helma und Helmut Großklos mit der Idee auf 
unsere Gemeinde Herschweiler-Pettersheim zugekommen, unser Dorf freundlicher 
und bunter gestalten zu wollen.  

In Erinnerung an den europäischen Bauernmarkt 2015 in unserer Gemeinde, entstand 
der Impuls und der Wunsch unsere Brücken im Ort mit blühenden Blumenkästen zu 
schmücken.  

 

Rasch wurden weitere begeisterte Unterstützer gefunden, die Idee zur Reife gebracht 
und zur Umsetzung weiterentwickelt. 

Aussähen, versetzen, pflanzen, aufhängen und gießen. Alles wurde bedacht und 
geplant. Neben dem Ziel unser Dorf attraktiver, freundlicher und bunter zu gestalten, 
stand auch im zentralen Focus die Unterstützung von wertvollen Insekten und 
Bestäubern, eine lang blühende Bepflanzung für Bienen und Schmetterlinge. 

Die Kostenkalkulation für die Anschaffung der Blumenkästen und deren Halterungen 
nahm uns kurz den Wind aus den Segeln.  



Und wie es im Leben so spielt, kam genau passend zur rechten Zeit ein Brief der 
Volksbank Glan-Münchweiler in die Gemeinde … mit einem Tütchen „Wildblumen 
Samenmischung“ – Bee A Hero, rettet die Wildbiene.  

Unter dem Titel „Nachhaltig und regional handeln“ wurde in Anlehnung an die 
genossenschaftliche Idee „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, für ein 
nachhaltiges Projekt eine finanzielle Unterstützung von 2000€ in Aussicht gestellt.  

Nach einem persönlichen Gespräch mit Frau Seiler von der Volksbank Glan-
Münchweiler, war uns nach Projektdarstellung übereinstimmend klar, dass diese 
beiden Ideen und Projekte zusammengehören. 

Die Gemeinde Herschweiler-Pettersheim bedankt sich ganz herzlich bei der Volksbank 
Glan-Münchweiler für die unbürokratische und schnelle Unterstützung. 

Durch die Spende wurde unsere Kommune in die Lage versetzt, das bestehende 
konkrete Engagement dieser Gruppe für unser Dorf auch finanziell zu unterstützen.  

Eine Idee aufgreifen, weiterentwickeln und etwas gemeinsam aktiv bewegen, macht 
eine lebendige Gesellschaft aus. Gemeinsam ist vieles zu schaffen. 

Das Projekt „Unser Dorf nachhaltig: Bunt und blühend“ hat bewiesen, was Menschen 
mit Bereitschaft und Engagement für die Gemeinschaft bewegen können.  

Diese Aktion nehme ich auch im Besonderen und ausdrücklich zum Anlass, um 
mich für die Ortsgemeinde bei all den Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken, 
die seit vielen Jahren an einer Vielzahl von Plätzen in unserem Dorf im Frühjahr 
Blumen pflanzen und das ganze Jahr pflegen und gießen, Plätze und Rabatte 
sauber halten und Unkraut jäten.  

 

In Vorfreude auf ein sonniges und blütenreiches Jahr, vorab an sie alle schon einmal 
ein herzliches Dankeschön, auch für ihr weiteres Engagement.  

Ihre Margot Schillo 

 

 


