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          Braunschweig, 11.08.2009 
 
 Bepflanzung der Grünstreifen im Siegfriedviertel mit Wildkrokussen 
* Elfen-Krokus (Crocus tommasinianus) als Wildform in der Größe 5/+. 
 
Sehr geehrte Nachbarn und Anwohner des Siegfriedviertels, 
  
Im Folgenden möchte ich Ihnen meine Idee zur Schaffung eines blühenden Siegfriedviertels vorstellen.  
  
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das von mir beschriebene Projekt „Wildkrokusse“ unterstützen würden. 
Ausgangspunkt ist mein Antrag vom 02.04.2009 im Stadtbezirksrat 331 -Nordstadt/Siegfriedviertel- zur 
Bepflanzung der Grünstreifen im Siegfriedviertel mit Wildkrokussen. 
 
Durch die Bepflanzung der Grünstreifen und Rasenflächen mit Wildkrokussen möchten wir mehr Fröhlichkeit und 
Farbe in das Siegfriedviertel bringen und so die Lebens- und Wohnqualität in unserer direkten Nachbarschaft 
erhöhen. Langfristig soll die Wildkrokus-Blüte im Siegfriedviertel zu einem Aushängeschild für unseren 
Stadtbezirk werden. 
 
Um das Projekt „Wildkrokusse“ zu einem übergreifenden Aushängeschild für das Siegfriedviertel zu machen, sind 
wir jedoch auf Teilnahme möglichst vieler Institutionen und Privatleute im Bezirk angewiesen. Unterstützung 
bekommen wir bereits durch das Stadtgartenamt-Nord, Wohnungsbaugesellschaften, Kleingartenvereine, und 
Schulen.  
Wir sind aber auch auf die Anwohner angewiesen, die bereit sind, eigene Grünflächen oder Grünflächen in ihrer 
Umgebung zu bepflanzen.  
 
Selbst kleinste Anpflanzungen im Bereich von Wegekreuzungen, Einmündungen und in privaten Gärten sind 
hierbei ein großer Beitrag zu einer blühenden Wildkrokuslandschaft im Siegfriedviertel.  
Die Bestellung der Zwiebeln kann im Rahmen einer Sammelbestellung über mich erfolgen.  
Bestellungen können ab 5 Euro aufgegeben werden. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für das Projekt interessieren und sich bei der Realisierung des blauen  
Wildkrokusbandes im Siegfriedviertels zukünftig beteiligen.  
Sie unterstützen uns, indem Sie für das Projekt in ihrer direkten Nachbarschaft werben und dieses Schreiben 
sowie das Projekt im Siegfriedviertels bekannt machen. 
Gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen zur weiteren Umsetzung des Vorhabens zur Verfügung. 
 
Ihr 
Rochus Jonas  (Jonas ist der Nachname!)   
Cheruskerstraße 5 
38112 Braunschweig  
Tel.: 0531 / 388 47 47 
 
 
Im Internet unter : 
http://www.wildkrokus.de 
 
 
______Falls Sie mitmachen möchten, hier abtrennen und ausgefüllt zurück an obige Adresse ____________ 
 
 
Name: _________________________  Anschrift:_______________________________ 
    
 
Tel.**: ___________________________    Emailadresse**:__________________________ 
** Angabe würde mir die Koordination erleichtern 
 
Wir bestellen Krokuszwiebeln für das Wildkrokus Projekt in Höhe von:_________ Euro. 
 
Der Betrag wird eingesammelt, wenn die Krokuszwiebeln übergeben werden. 
 
           Bitte Rückseite beachten 


