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Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum „Seelkirchen“ e.V., Frau Gisela
Lenzgen, Hardtweg 3, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Wir sind eine viergruppige Tageseinrichtung mit ca. 80 Kindern im Ortsteil Birkenfeld.
Unsere Arbeit mit den Kindern ist naturgemäß auf Gegenwart und Zukunft ausgerichtet.
Wir schauen, was heute, hier und jetzt Kinder bewegt, greifen ihre Fragen, Interessen und Gedanken
auf und richten unseren Blick gemeinsam mit den Kindern auch immer wieder in Richtung Zukunft.
Ein besonderes Anliegen ist es uns, Kinder für das Thema Natur zu sensibilisieren. Dazu gehört, dass
Kinder lernen und erleben, eine wertschätzende Haltung gegenüber Natur- und Ressourcenschutz,
aber auch dem immer wichtiger werdenden Klimaschutz zu entwickeln.
Den Anstoß dazu gaben dieses Jahr die vielen toten und gefällten Bäume, die überall zu sehen sind
und gerodete Waldstücke, die kaum zu übersehen sind!
Dies war für unsere Kinder Anlass genug, sich Gedanken zu machen und Fragen zu stellen und die
Wichtigkeit der Bäume zu sehen.
So entwickelten sich dieses Frühjahr spontan folgende Aktionen:
Wir pflanzen Bäume für den Klima- und Artenschutz
Als im zeitigen Frühjahr die Kastanien, Walnüsse, Haselnüsse und Ahornsamen zu keimen begannen
und ihre Triebe aus der Erde schauten, war den Kindern ihr Auftrag klar.
Vorsichtig holten sie die zarten „Babybäume“ aus der Erde und brachten sie den Erzieherinnen. Wir
griffen diese Idee selbstverständlich sofort auf und pflanzten sie in Töpfe ein, damit sie
weiterwachsen konnten.
Diese Aktion sprach die Kinder in ungeahnter Weise an und wurde zum Selbstläufer.
Innerhalb weniger Tage hatten wir zig Bäume eingepflanzt, die nun mit Hingabe gehegt und gepflegt
wurden. Darüber hinaus brachten die Kinder immer wieder von zu Hause die unterschiedlichsten
Bäumchen mit. So nahmen sie auch ihre Eltern mit ins Boot.
Unser Ziel ist es nun, in Absprache mit einem Förster, diese Bäume auszupflanzen und so einen
wertvollen Beitrag zum Klima- und Artenschutz zu leisten, da sie einigen Insektenarten den
notwendigen Lebensraum bieten.
Da die Pflanzaktion pandemiebedingt dieses Jahr voraussichtlich nicht durchgeführt werden kann,
ziehen wir die Bäume vor und planen sie für 2022.
Bienen- und Schmetterlingsweide
Das durch die o.g. Aktion geweckte Interesse an Natur und Umwelt wurde wiederum aufgegriffen.
Die Kinder entschieden sich für ein Schmetterling-Projekt.
Sie beschäftigten sich nicht nur mit den farbenfrohen Tieren an sich, sondern lernten wissenswertes
über Lebensräume und Nahrungsquellen von Schmetterlingen und Wild-Bienen.
Deshalb nutzten wir den alljährlichen Frühjahrsputz dieses Jahr dazu, eine Schmetterlings- und
Bienenweide anzulegen. Engagierte Eltern nahmen Spitzhacke und Schaufel in die Hand und legten
auf über 30 Metern entlang der Zäune Beete an. Hier säten die Kinder eine Samenmischung ein, die
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speziell auf die Bedürfnisse von Insekten, Schmetterlingen und Bienen ausgelegt ist, und zahlreiche
und unterschiedliche Schmetterlingssorten anlockt.
Insbesondere wurde sehr großzügig Phacelia ausgesät, die den ganzen Sommer blüht, Trachtlücken
für Honigbienen schließt und so dafür sorgt, dass Insekten bis in den Herbst hinein genügend
Nahrung finden.
Neben dem bereits vorhandenen Insektenhotel, werden wir Löcher in alte Holzstämme bohren,
damit wir den Insekten eine Möglichkeit zum Überwintern geben und den natürlichen Kreis schließen
können.
Wasser ist Leben
Zu diesem Thema hatten wir eine Mitarbeiterin des Wahnbachtalsperrenverband (WTV) zu Besuch in
der Einrichtung.
Neben aufregenden Experimenten rund ums Wasser wurde auch die lebensnotwendige Bedeutung
des Wassers für Pflanze, Tier und Mensch nicht vergessen anzusprechen.
Sie erfuhren, wie der Wasserkreislauf funktioniert, wie Quellen, Flüsse und Seen entstehen.
Auch wenn die Wassermenge auf der Erde zwar immer die gleiche bleibt und das Wasser nicht
weniger werden kann, so wurden die Kinder dennoch dafür empfänglich gemacht, dass Trinkwasser
ein besonderes und wertvolles Gut darstellt, das es sauber zu halten gilt und mit dem sparsam
umgegangen werden muss.
Daher üben wir im Kindergartenalltag, wo wir die Möglichkeit haben Wasser einzusparen und gehen
den Kindern mit gutem Beispiel voran.
Das Gleiche gilt für die Einsparung von Energie bei Licht, Heizung und elektrischen Geräten.
Viele andere Begegnungen mit der Natur können die Kinder bei Spaziergängen mit der Gruppe, aber
auch mit den Eltern zu Hause erfahren. So sind auch immer wieder der Lebensraum von seltenen
Tieren wie Maikäfer, Waldohreulen oder Weidenbohrerraupen Thema bei den Kindern. Auch dabei
wird die Wichtigkeit des Klimaschutzes unterstrichen, genauso wie das Müllvermeiden bei der
jährlichen Müllsammelaktion Thema ist.

2.

Gartengemeinschaft im Dorffeld, Frau Tanja Haarhaus, Höfelsfeld 27, 53819
Neunkirchen-Seelscheid

Wir – das sind eine Ansammlung aller interessierter Mitmacher bei unserem gemeinsamen
ökologischen, nachhaltigem Projekt ,,Das Dorffeld“, welches wir hiermit genauer vorstellen wollen.
Unser Dorfgarten – was ist das?
Der Dorfgarten am Rande des Ortsteils Seelscheid, direkt an der Frauenstraße gelegen, ist ein ca. 700
qm großes Stück Land, welches bisher landwirtschaftlich hauptsächlich in Monokultur bestellt
wurde.
Wir wollen auf diesem Stück Land, welches von der ev. Kirche in Seelscheid zur Verfügung gestellt
wurde, ein gemeinschaftliches Dorffeld entstehen lassen, das aus kleinen Beeten oder auch einem
großen Gemeinschaftsbeet bestehen kann. Je nach Interesse und Bedarf wird das Beet gemeinsam
bewirtschaftet (solidarisches Gärtnern), oder jede hat die Möglichkeit, sich im eigenen kleinen Beet
selbst auszuprobieren.
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Egal ob Anfänger- oder Hobbygärtner*in, Jung oder Alt. Das Projekt richtet sich an alle
Bewohnerinnen und Bewohner aus der Umgebung, die vielleicht keine Möglichkeit haben, selbst
Gemüse in ihrem Garten anzubauen oder auch lieber gemeinschaftlich gärtnern möchten. Auch wer
Interesse daran hat, sich gesund und umweltbewusst selbst mit frischem Gemüse/Obst/Kräuter zu
versorgen, ist im Dorfgarten herzlich willkommen.
Jeder darf und soll die Möglichkeit bekommen mitzumachen und sich zu probieren.
Wichtig ist uns dabei nachhaltig, biologisch und wirtschaftlich im Einklang mit der Natur zu arbeiten.
Ziele des Dorffelds:
- Selbstversorgung durch Eigenanbau – kurze Wege zum Produkt
- Biologisches Gärtnern anwenden – vom Pflanzen, Pflegen bis hin zum Ernten
- Wertschätzung von Lebensmitteln erhöhen
- Soziales Miteinander fördern
- Respektvoller, ressourcenschonender Umgang mit der Natur
Unser Dorfgarten – wie weit sind wir mit dem Projekt?
Im März 2021 gab es das erste Treffen mit allen Interessierten auf dem Feld.
Schnell war klar – hier ist noch viel zu tun und Vorarbeit zu leisten, damit dies ein ,,Dorfgarten“
werden kann.
Es wurden in den nächsten Wochen ein Weg aus alten geschenkten Platten gelegt, Zaunpfähle
gesetzt und eine Totholzhecke, die als Lebensraum für Pflanzen, Insekten und Kleintiere dient,
angelegt, damit kleine Tierchen einen Unterschlupf finden und größere Wildtiere unseren Pflanzen
fern bleiben.
Die Erde musste in Handarbeit gepflügt und vorbereitet werden. Zur Bodenverbesserung wurden
dann Lupinen angepflanzt und ein Großteil der Fläche mit Kartoffeln bestückt, die den Boden
natürlich lockern und als natürlicher Bodenverbesserer dienen.
Da jedoch alle bisher Beteiligten sehr ungeduldig sind und man doch ,,auch etwas ernten“ möchte,
wurden schon erste Reihen gezogen um Erbsen, Möhren, Kohlrabi, Zwiebeln, Erdbeeren usw.
auszusäen.
,,Ob das was wird?“ - gerade die doch sehr nasskalten Monate April und Mai lassen den oder die ein
oder andere zweifeln.
Als sich dann aber erste Triebspitzen zeigen, ist die Motivation wieder hoch.
Jetzt gärtnert man alleine, je nach Zeit und Lust, oder gemeinsam: ,,Wer hat heute Lust im Garten zu
arbeiten?“
Es ist immer viel zu tun – das Mulchen der Beete, das Gießen der Pflanzen, ein Tor muss aus alten
geschenkten Brettern zusammen gezimmert werden und das doch teilweise sehr alte und
mitgenommene Werkzeug muss immer mal wieder in Stand gesetzt werden.
Jede Hand wird gebraucht und herzlich willkommen geheißen.
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Wir freuen uns über weitere Mitgärtner*innen, so dass im Laufe der nächsten Jahre ein
ganzheitliches System aus Naschgarten, Obst- und Gemüsebeeten, Blühstreifen, Obstbaumwiese
entstehen kann.

3.

LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen, LVR- Ambulant Betreutes Wohnen, Frau
Annegret Vogel, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

In der Anlage erhalten Sie die Bewerbung des Bereiches Ambulant Betreutes Wohnen des LVRVerbundes Heilpädagogischer Hilfen für den diesjährigen Westenergie Klimaschutzpreis.
Kundinnen der Gerhart-Hauptmann-Str.2 in Neunkirchen-Seelscheid setzen sich seit langem mit dem
Thema Umweltschutz auseinander und haben sich in diesem Jahr vorgenommen, den Garten
nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten.
Wir haben im letzten Jahr bereits an unseren EMAS Zielen gearbeitet und eine Mappe erstellt.
Das Hochbeet haben wir schon erfolgreich aufgebaut.
Wir haben uns bei unseren wöchentlichen Hausbesprechungen über das Thema Umwelt und
Nachhaltigkeit Gedanken gemacht.
Im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, haben wir bereits der Müllsammelaktion teilgenommen.
Weiterhin haben wir uns mit den Themen: Plastikmüllvermeiden und Mülltrennung beschäftigt
In diesem Jahr wollen wir unseren Garten nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten
Wir haben Ideen zum Erhalt natürlicher Lebensräume gesammelt und teilweise schon umgesetzt.
Mit Hilfe unserer Betreuer haben bereits ein Bienen- und Insektenfreundliches Beet ausgegraben
und bepflanzt
Bienenfreundliche Blumen werden gekauft und eingetopft
Mehrere Insektenhotels sind bereits aufgehängt
Weiterhin haben wir mehrere Ohrwurmhotels gebastelt und aufgehängt
Aus Gemüseresten haben wir Samen entnommen und Tomaten / Paprikapflanzen vorgezogen
Ein Laubhaufen für die Igel haben wir zusammengefegt und Äste und Gehölz als Winterrevier hinter
das Gartenhäuschen gesammelt
Es werden noch 2 Hochbeete gestaltet um Gemüse und Kräuter für den Hausbedarf anzupflanzen
Ein Komposthaufen wird vorbereitet
Eine Regentonne ist für die Bewässerung des Gartens vorgesehen
Hinweis der Verwaltung : EMAS - Umweltmanagement-Gütesiegel der Europäischen Union
Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), auch bekannt als EU-Öko-Audit oder Öko-Audit,
wurde von der Europäischen Union entwickelt und ist ein Gemeinschaftssystem aus
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung für Organisationen, die ihre Umweltleistung
verbessern wollen. Die EMAS-Verordnung (Öko-Audit-Verordnung) misst der Eigenverantwortung
der Wirtschaft bei der Bewältigung ihrer direkten und indirekten Umweltauswirkungen eine
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entscheidende Rolle zu. Registriert werden können Unternehmen, Dienstleister, Verwaltungen etc.,
aber auch andere Arten von Organisation, einschließlich überstaatlicher Organisationen.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Eco_Management_and_Audit_Scheme
EMAS ist die Kurzbezeichnung für das „Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung“ (Eco-Management and Audit Scheme). Es zielt auf Unternehmen und
sonstige Organisationen, die Energie- und Materialeffizienz systematisch zu verbessern, schädliche
Umweltwirkungen und umweltbezogene Risiken zu reduzieren sowie ihre Rechtssicherheit erhöhen
zu wollen.
Quelle: Umweltbundesamt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltenergiemanagement/emas-umweltmanagement-guetesiegel-der-europaeischen

4.

Herr Hubert Ulbig, Niederfeldstraße 3, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Sein Projekt ist die Schaffung eines Bürgerradweges von Seelscheid-Nackhausen nach MuchSchwellenbach-Mohlscheid an der "L 318". Dieser Radweg ist von den Behörden genehmigt und
wird in diesem Jahr noch fertig gestellt.
Meldung der Gemeinde vom 02.03.2021
Bürgerradweg zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Much kommt
„Der Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid wird nun mit dem
ehrenamtlichen Engagement von Hubert Ulbig aus dem Ortsteil Nackhausen mit einem sogenannten
Bürgerradweg endlich geschaffen. Der engagierte Bürger aus der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
hatte sich mit Unterstützung von Bürgermeisterin Nicole Berka und Bürgermeister Norbert Büscher
mit den zu beteiligenden Akteuren in Verbindung gesetzt und den Lückenschluss mit Nachdruck
erheblich vorangebracht. Nach zahlreichen Gesprächsrunden haben die am Projekt „Bürgerradweg“
beteiligten Akteure ihre jeweils erforderlichen „Hausaufgaben“ soweit erledigt, dass mit
Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises eine Umsetzung nun endlich gelingen kann. Der Ausschuss für
Planung und Verkehr hat die Kreisverwaltung in seiner jüngsten Sitzung nun beauftragt, die zentrale
Koordination für den Bau des Bürgerradweges zu übernehmen. Damit ist eine weitere wichtige
organisatorische Hürde genommen.
Bürgermeisterin Berka und Bürgermeister Büscher freuen sich über das bemerkenswerte
ehrenamtliche Engagement von Hubert Ulbig: „Wir sind sehr froh, dass mit tatkräftiger
ehrenamtlicher Hilfe der Bürgerradweg nun einen maßgeblichen Fortschritt gemacht hat. Das erhöht
enorm die Sicherheit für Fahrradfahrer entlang der L318.
Die Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises ist für die erfolgreiche Umsetzung dieses interkommunalen
Projektes unerlässlich“.
Zum Hintergrund
Schon vor Jahrzehnten hatte die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid den zwingend erforderlichen
Lückenschluss des Radweges entlang der L318 zwischen den Ortslagen Nackhausen in NeunkirchenSeelscheid und Schwellenbach in der Gemeinde Much bei der zuständigen Behörde Straßen.NRW
angemeldet. Die Aussichten im landesweiten NRW-Ranking für eine zügige Umsetzung waren seither
wenig erfolgsversprechend. Bemühungen von verschiedenen Landtagsabgeordneten sowie der
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beiden Kommunen Much und Neunkirchen-Seelscheid führten seither zu keinem anderslautenden
Ergebnis.
Die Kommunen Neunkirchen-Seelscheid und Much arbeiten seit 2011 bereits eng im Rahmen der
Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete sowie der Zusammenlegung der beiden
Baubetriebshöfe zusammen. Der Lückenschluss des Radweges im Grenzgebiet beider Kommunen ist
ein weiterer erfolgreicher Meilenstein für die Kooperation beider Kommunen.“
Rhein-Sieg-Kreis, DER LANDRAT, 01.4 Fachbereich Verkehr und Mobilität:
„Bürger aus Nackhausen haben sich mit dem fehlenden Radweg nicht zufriedengegeben und mit
allen Beteiligten im Herbst 2020 Lösungsmöglichkeiten diskutiert. In diesem Rahmen wurde die Idee
für einen Bürgerradweg entwickelt, bei dem die notwendigen Aufgaben zur Planung und zum Bau auf
mehrere Schultern verteilt werden. Bürgerradwege stellen eine Landesinitiative dar, wo leicht
herzustellende Radwege an Landesstraßen (keine Bauwerke, keine Grunderwerbs- bzw.
Naturschutzprobleme) bevorzugt realisiert werden können. Bisher wurden vor allem im Münsterland
Bürgerradwege umgesetzt, weil dort die topographischen Gegebenheiten günstiger sind, aber auch
die Landwirte eher Grundstücke zur Verfügung stellen.
Durch das Programm Bürgerradwege könnte der Radweg an der L318 zügig und kostengünstig
erstellt werden. Folgende Aufgabenverteilung wurde vorgeschlagen:
Bürger/Vereine/Unternehmen:






Abstimmungen zum Grunderwerb
Gespräche und mit Versorgungsträgern
Kostenfreie Leitungsverlegungen (Telekom)
Kostenfreie Vermessungsarbeiten
Hilfe bei der Koordination vor Ort

Gemeinden:



Unterstützung durch den gemeinsamen Bauhof (z. B. Gehölzarbeiten, Beschilderung)
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur- und Landschaft

Straßen.NRW hat sich bereiterklärt, die Planungs-, Bau- und Grunderwerbskosten zu 100% zu
übernehmen. Nicht refinanziert wird der interne Personalaufwand bei den Projektpartnern. Es gibt
aktuell die mündliche Zusage, dass Mittel aus dem Landesprogramm „Bürgerradweg“ für 2021 zur
Verfügung gestellt werden können. Eine Verwaltungsvereinbarung liegt bereits im Entwurf vor.
In den gemeinsamen Gesprächen haben die beiden Gemeinden und Straßen.NRW den Rhein-SiegKreis gebeten, die zentrale Koordination zu übernehmen. Für diese Übernahme sprechen folgende
Punkte:





Bei dem Lückenschluss handelt es sich um eine regional bedeutsame Verbindung. So
entsteht durch den Lückenschluss eine Verbindung zwischen dem Radweg im Naafbachtal
und der Höhenroute auf der Frauenstraße, beides Straßen im Knotenpunktsystem der
Radregion Rheinland.
Der Radverkehr im bergischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises hat einen großen Nachholbedarf
und bedarf der Unterstützung durch den Rhein-Sieg-Kreis.
Mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserbehörde und dem
Straßenverkehrsamt sind drei zentrale Planungsbeteiligte beim Rhein-Sieg-Kreis angesiedelt.
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Die Koordination wird zwar personelle Kapazitäten im Fachbereich Verkehr und Mobilität
binden, was aber als überschaubar und möglich bewertet wird.

Auch wenn über das Programm Bürgerradweg faktisch Landesaufgaben durch Dritte übernommen
werden, scheint es aktuell die einzige Möglichkeit zu sein, den wichtigen Lückenschluss im
Radwegenetz des Rhein-Sieg-Kreises verhältnismäßig schnell herzustellen. Vor diesem Hintergrund
beabsichtigt die Verwaltung, den Planungs- und Bauprozess für den Bürgerradweg L318 zu
koordinieren. In diesem Zusammenhang müssen Aufträge erteilt und gegenüber den Firmen
abgerechnet werden. Nach der ersten Kostenschätzung beträgt das notwendige Budget ca. 170.000
Euro. Dieser Betrag wird im Haushalt eingestellt und anschließend ebenfalls zu 100% durch
Straßen.NRW ausgeglichen.
Die Bürger in Nackhausen haben wesentliche Teile ihrer Aufgaben bereits erledigt. So sind die
Vorabstimmungen zum Grunderwerb erfolgreich gewesen. Da auch genehmigungsrechtlich keine
Probleme zu erwarten sind, könnte die bauliche Umsetzung im Frühsommer 2021 erfolgen.
.

5.

Die Initiative „Neunkirchen-Seelscheid naturnah“, Frau Sabine Hamacher, Höfferscheid
11, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

-Im Herbst 2020 haben wir Blumenzwiebeln auf den Friedhöfen in Neunkirchen, Seelscheid und
Hermerath gesetzt. Dabei handelt es sich um Narzissen der Sorte February Gold. Diese sehr
naturnahe Sorte erfreut mit einer sehr frühen und langen Blütezeit, ähnlich der Narzissen in der Eifel.
Es ist eine ca. 25 cm hohe Pflanze.
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-Des Weiteren wurden Narzissen auf den Verkehrsinseln am Lidl in Neunkirchen gesetzt. Außerdem
wurden dort noch einige Stauden gepflanzt.
-An der Gemeindebücherei in Seelscheid haben wir auf der Wiese 100 Krokusse der Sorte Barr's
Purple der Gattung Tommasinianus gesetzt.
-Außerdem haben wir 2 Apfelbäume einer alten Sorte auf der Wiese an der Kreuzung
Nelkenweg/Kurtsiefener Str. in Seelscheid gepflanzt.
-Im März haben wir auf der Blühfläche am Lidl in Neunkirchen, in Teilen des Wendbachtals,
Wahnbachtals und in dem Wäldchen am Sportplatz in Neunkirchen Müll gesammelt.
-Im Frühjahr 2021haben wir 2 weitere Wildblumenwiesen für mehr Artenvielfalt in der Tier- und
Pflanzenwelt in Seelscheid gesät. Eine befindet sich an der Gemeindebücherei, die andere dort wo
sich die Kurtsiefener Straße und der Nelkenweg treffen.
Wir hatten bei beiden Flächen tatkräftige Unterstützung von der Firma Gartengestaltung Luca Puhl.
Mit einer Umkehrfräse wurden in nur einem Arbeitsgang alle Schritte zur Vorbereitung eines
feinkrümeligen Saatbeetes für das Saatgut „ Regio-Saatgut-Feldraine und Säume“ der Firma Saaten Zeller, vollzogen. Dieses wurde bei der Gemeindebücherei ausgebracht. In diesem Saatgut befinden
sich Samen für einheimische Pflanzen, wie zum Beispiel Schafgarbe, Kornblume, Wilde Möhre,
Moschus Malve und viele weitere. Man verwendet am Besten heimische (regiozertifizierte) Pflanzen,
da diese als Futterpflanze und Wohnort für die heimischen Tiere dienen.
An der zweiten Fläche hatten wir dann eine schöne Überraschung. Dort sind wir auf Frau Piro und
Herrn Galle mit Helfern gestoßen, die dasselbe vorhatten wie wir. Es wurde dann eine schöne
Gemeinschaftsaktion, bei der die Wildblumenmischung GF-895 verwendet wurde. Diese enthält
Kamille, Johanniskraut, Nachtkerzen, Klatschmohn und viele weitere.
-Die von uns eingesäten Verkehrsinseln am Aldikreisel in Neunkirchen blühen
-Es wurden informative Flyer zu Umweltthemen im Rathaus und der Bücherei ausgelegt.
-Außerdem wird die Internetpräsenz
http://nks-naturnah.de
weiterhin gepflegt.
Hinweis der Verwaltung: Mit der Thematik Ökologische Aufwertung von Friedhöfen und Anwendung
einer neuen Mulchtechnik zur Bodenschonung handelt es sich um ein neues, wunderschönes Projekt
der Initiative Neunkirchen-Seelscheid naturnah im Sinne der Ökologischen Vielfalt.
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6.

EDEKA Kötter Handels GmbH, Zeithstraße 146, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
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