
 

 
 

 

 

Wir suchen die ersten 
 

100 Haushalte 

 

die für die Artenvielfalt 

in Grevenbroich 

Zeichen setzen! 
 

 

Die  was ist das? 
 

Die Vereinten Nationen haben die UN-

Dekade zur biologischen Vielfalt von 
2011 bis 2020 ausgerufen. 

 
Das Schulnetzwerk BNE 

(Bildung für nachhaltige Entwicklung) 
Grevenbroich möchte in einer 

gemeinsamen Aktion mit der Stadt 
Grevenbroich, dem Gemeinschaftswerk 

Natur und Umwelt des Rhein-Kreises 
Neuss und dem BUND  sichtbar machen, 

wie viele Menschen sich in unserer Stadt 
für die UN-Dekade und damit für die 

Artenvielfalt engagieren.  
 

Die bunte Hausnummer soll unser 
gemeinsames Zeichen werden. 

 
 
 

 
 

Was wollen wir erreichen? 
 
Wir möchten zeigen, dass jeder Mensch  
die Möglichkeit hat, etwas für die Vielfalt  

der Arten zu tun und viele heute schon  
diese Chancen nutzen. 

 
Mit der Plakette 

 
zeigen Sie, dass Sie dabei sind! 

 
Und damit wird Grevenbroich nicht nur 

vielfältiger sondern auch bunter! 
 

Jede/r kann mitmachen! 
Es ist ganz leicht!               

 
 

 

 



 

Wofür gibt es die   
 
Für biologische Vielfalt im Garten, 

auf der Terrasse oder dem Balkon 
 

 Einheimische Pflanzen nutzen 
 Pflanzen bevorzugen, die Bienen 

und Hummeln Nahrung bieten 
 Nistkästen für Vögel oder 

Fledermäuse anbieten 
 Totholzhaufen anlegen 

 Einheimische Hecken pflanzen 
 Komposthaufen anlegen 

 Natürliche Dünger verwenden 
 Auf chemische Spritzmittel 

verzichten 
 Bereiche verwildern lassen 

 Kleingewässer anlegen 
 Patenschaften für Stadtgrün 

übernehmen 
 Fassaden- und Dachbegrünung 

 … 
 

 

 

Wofür gibt es die   
 

Für einen nachhaltigen Lebensstil 

 
 

 Überwiegende Nutzung des ÖPNV 
 Fahrrad statt Auto 

 Fleischkonsum begrenzen 
 Regenerative Energien nutzen 

 Müll vermeiden und entstandenen 
Müll trennen 

 Regional einkaufen 
 Saisonal einkaufen 

 Einwegverpackungen vermeiden 
 Brotdosen nutzen 

 Leihen statt kaufen 
 Tauschringe nutzen 

 … 
 

 

Wie bekommen Sie die  
 
Schreiben Sie uns, wie Ihr Beitrag zur 

Erhaltung der Artenvielfalt aussieht 
und bewerben sie sich damit beim 

Schneckenhaus per Mail 
(schneckenhaus-grevenbroich@web.de) 

oder per Brief  
(Stadtverwaltung Grevenbroich,  

Abt. Umweltschutz, Am Markt 2,  

41515 Grevenbroich). 

 
Wir geben schnellstmöglich eine 

Rückmeldung und senden Ihnen dann 
die Plakette und eine Urkunde zu. 

 
Die Plakette befestigen Sie einfach gut 

sichtbar an der Hauswand, Ihrer 
Wohnungstür oder dem Briefkasten. 

 
Und wenn Sie Fragen haben, können 

Sie uns gerne unter  
mr@wirkung-online.de anmailen. 

 


