Sei dabei!
Pflanze einen Grünstreifen mit greenlining Styria
Samstag, 16. November 2019, von 09:00 bis 12:00 Uhr
Treffpunkt: Lebring – St. Margarethen, Margarethenstraße – Nähe Autobahnauffahrt Graz
Koordinaten: https://goo.gl/maps/X1KY2ZghkN3U246k7
Details:
Wir - eine kleine Gruppe von Studentinnen und Studenten des Studiengangs Nachhaltiges
Lebensmittelmanagement an der FH Joanneum - haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam
ein Projekt ins Rollen zu bringen, das einen kleinen Teil zur Rettung unserer Umwelt beitragen soll.
Unter dem Titel "greenlining STYRIA" haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unbepflanzte
Grünstreifen (oder sogar -flächen) zu finden, denen durch die Bepflanzung mit auf den Standort
abgestimmten Sträuchern, Bäumen und anderen Heckenpflanzen wieder Leben eingehaucht werden
kann. Die so entstehenden Hecken können nämlich sehr viele Vorteile für die Tier- und Pflanzenwelt
und in weiterer Folge auch für uns Menschen haben. Einige Beispiele hierfür wären:
🌳
sie bieten Nützlingen wie dem Igel, Spitzmäusen oder auch Wildbienen Schutz- und
Lebensraum und fördern somit die Artenvielfalt
🌳

sie können den Boden vor Wind- und Wassererosion schützen

🌳

sie erfüllen eine Filterfunktion gegenüber verschmutzter Luft

Außerdem werden im Sommer die darauf wachsenden Beeren und Früchte auch gerne von uns
Menschen verspeist
Für unsere bereits zweite Grünpflanzenaktion konnten wir die Marktgemeinde Lebring-St.
Margarethen als Partner gewinnen. Wir bekommen das Hochwasserrückhaltebecken Nahe der
Autobahnauffahrt Richtung Graz zur Verfügung gestellt und werden die Bepflanzung dieser Fläche
mit unserem sorgfältig zusammengestellten Pflanzen-Potpourri am kommenden Samstag umsetzen.
Um die Durchführung so erfolgreich wie möglich gestalten zu können, freuen wir uns über jede und
jeden, der etwas dazu beitragen möchte. Sei es, dabei selbst Hand anzulegen, Löcher zu graben oder
Pflanzen einzusetzen, oder uns seine geistige und seelische Unterstützung zu zeigen, in dem man
andere Menschen auf unser Projekt hinweist oder es mit ihnen teilt. Natürlich weisen wir auch
niemanden vom Platz, der uns einfach nur Gesellschaft leisten oder musikalisch unterhalten möchte
Der Bahnhof Lebring befindet sich ca. 10 Min. Fußweg von diesem Rückhaltebecken entfernt, sollte
jemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die genauen Koordinaten findet ihr unter diesem
Link: https://goo.gl/maps/X1KY2ZghkN3U246k7
Wir werden dafür sorgen, dass für Jede und Jeden nach der körperlichen Arbeit eine heiße Tasse Tee
und ein (oder zwei) Honigbrote zur Verfügung steht(-en).

"Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist,
der will nicht, dass sie bleibt."
Erich Fried

