Presseinformation der Stadt Leonding:

Leonding ist “Natur im Garten-Gemeinde“

Leonding, 28. Februar 2019. Der Gemeinderat der Stadt Leonding hat in seiner Sitzung vergangenen
Dienstag beschlossen, als erste Stadt im Zentralraum Linz die Auszeichnung „Natur im GartenGemeinde“ zu erlangen.
„Natur im Garten“ ist eine Initiative des Landes OÖ, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltig die
Ökologisierung von Gärten und Grünräumen in Oberösterreich voranzutreiben. Leonding geht mit gutem
Beispiel voran und verpflichtet sich mit diesem Gemeinderatsbeschluss, auch weiterhin lebenswerte
Grünräume zu schaffen und einen naturnahen Weg der Grünraumpflege zu gehen. Für Leonding ist das nichts
Neues: Das Stadtservice, das für die Grünpflege in der viertgrößten Stadt Oberösterreichs verantwortlich ist,
setzt seit Jahren keine Pestizide und chemisch-synthetischen Düngemittel ein. Auch auf Torf und torfhaltige
Produkte wird gänzlich verzichtet. Unkraut wird händisch, mechanisch oder mit heißem Wasserdampf
vernichtet, dafür kaufte die Stadt im Vorjahr ein spezielles Gerät an.

In Leonding wurde vor drei Jahren ein Grünflächenkonzept erarbeitet, das seither Schritt für Schritt unter der
Federführung von Landschaftsgärtnerin Magdalena Miesenberger umgesetzt wird. Öffentliche Flächen und
Kreisverkehre blühen wahrlich auf und werden mit regionalen und standortgerechten Pflan zen nach und nach
neugestaltet. Selbst gebaute Bienenhotels und Blühwiesen bieten Bienen und anderen Insekten Schutz und
einen nahrhaften Lebensraum. Oft unbeliebte Pflanzen, wie Löwenzahn oder Brennnessel am Wegrand,
werden in Leonding nicht immer entfernt, denn auch sie sind wichtige Lebensräume für Nützlinge. Auch
Pflanzaktionen, Vorträge und Informationsveranstaltungen sind bereits in Planung. In den kommenden Wochen
werden im Stadtgebiet Palmkätzchen gepflanzt, um Bienen für die Zukunft ausreichend Nahrung zu liefern.
„Die Auszeichnung zur „Natur im Garten-Gemeinde“ ist für uns eine konsequente Weiterführung der bisherigen
Grünraumpflege und Gestaltung der öffentlichen Flächen. Wir haben uns für ein Arbeiten mit der Natur
entschieden und wollen auch die Menschen in Leonding für dieses Thema begeistern. “, so Stadtchefin
Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek.
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