Blumenzwiebeln - für mehr
Biodiversität im Rasen
Zur Steigerung der Biodiversität und des
Nahrungsangebots im zeitigen Frühjahr
wurden Blumenzwiebeln in Rasenflächen
eingebracht.
Um dies auf wirtschaftliche und effektive
Weise umzusetzen, wird dafür eine spezielle Maschine eingesetzt.
Die Arbeitsweise kann grob mit einer Kartoffellegemaschine verglichen werden. Ein
kleiner Traktor zieht die Pflanzmaschine,
die ein Stück Rasen anhebt und die Blumenzwiebeln darunterlegt. Danach wird
das Rasenstück wieder an seinen Platz gelegt und alles was man davon sieht, ist
nur noch eine Schnittlinie im Gras.
Es wurden auch Bereiche als Blumenwiesen komplett neu angelegt – mit Blumenzwiebelmischungen, die passend zur
Einsaat zum Verwildern ausgelegt sind.
Standorte sind: in der Kernstadt ein Streifen in der Offenbacher Straße, ein Streifen
entlang den Gehwegen in der Grünanlage
am Erlenbach, eine Fläche im Bansapark
am Weiher, ein Streifen entlang dem Gehweg an der Bansamühle, ein umlaufender
Streifen in der Grünfläche ›Dreieichanlage‹ an der Rheinstraße sowie ein umlaufender Streifen in der Grünfläche am
Kreisel in der Carl-Ulrich-Straße. In Zeppelinheim wird nahezu die gesamte Flughafenstraße wechselseitig mit Blumenzwiebeln bepflanzt und in Gravenbruch wird
eine Rasenfläche nahe dem Dreiherrn-

achten!
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steinplatz am Waldrand mit Zwiebeln aufgewertet. Die Mischungen mit mehreren
tausend Zwiebeln umfassen von Tulpen,
Narzissen und Krokussen bis hin zu kleinen Traubenhyazinthen viele unterschiedliche Arten und Sorten.
Die Arbeiten wurden im Oktober von der
Firma Verver Export aus Goch (nahe dem
Ruhrgebiet) ausgeführt. Nun können wir
uns auf ein buntes Frühjahr 2022 freuen.

Glasverpackungen richtig entsorgen – im Altglascontainer!
Wer fünf einfache Tipps bei der Entsorgung von Altglas beherzigt, leistet einen
bedeutenden Beitrag zur Energie- und
Ressourcenschonung. Die Initiative der
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Glasrecycler klärt auf: Jeder kennt die Situation zuhause: Wohin mit dem Pestooder Babygläschen, der Saucenflasche,
dem Parfumflacon oder dem Cremetiegel
aus Glas, wenn sie leer sind? Der einfachste Weg scheint der Restmüll zu sein.
Doch dort gehören sie nicht hinein! Glas
hat nämlich einen großen Vorteil: Es ist zu
100 Prozent unendlich oft und ohne Qualitätsverlust recycelbar. Dafür muss das
Altglas richtig sortiert und zum Container
gebracht werden.
Wer die folgenden fünf einfachen Tipps
berücksichtigt, trennt sein Altglas richtig
und tut gleichzeitig etwas Gutes für die
Umwelt:
1. Ins Altglas dürfen restentleerte Glasverpackungen für Lebensmittel wie Flaschen
und Konservengläser sowie pharmazeutische und kosmetische Glasbehälter.
2. Eine Trennung nach Farben ist wichtig:
Weißes Glas gehört in den Weißglascontainer, braunes Glas in den Braunglas- und
grünes Glas in den Grünglascontainer.
Blaues oder andersfarbiges Glas gehört
immer in den Grünglascontainer.
3. In den Altglascontainer dürfen keine
Trinkgläser, Porzellan, Steingut oder Fensterglas. Sie haben eine andere Zusammensetzung als Verpackungsglas und sollten

Umweltinfo
Bitte beachten Sie bei der Weihnachtsbaumsammlung nach den Festtagen, dass
der Baum vollkommen abgeschmückt sein
muss. Das daraus entstehende Häckselgut
darf insbesonders kein umweltschädliches
Lametta oder Plastik enthalten.
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im Restmüll oder auf dem Recyclinghof
entsorgt werden.
4. Energiesparlampen und jede Form von
Leuchtmitteln sind Rest- oder sogar Sondermüll und gehören nicht in den Altglascontainer.
5. Deckel sollten zuhause in der Gelben
Tonne entsorgt werden. Wenn das mal
vergessen wurde, bitte die Deckel mit in
den Glascontainer werfen – sie können
herausgefiltert werden.
Richtiges Glasrecycling lohnt sich, ist
praktizierter Umwelt- und Klimaschutz
und schont natürliche Ressourcen. Neue
Glasverpackungen bestehen heute durchschnittlich aus 60 Prozent Altglas, bei grünem Verpackungsglas liegt dieser Anteil
sogar bei bis zu 90 Prozent. Also: Auf zum
Altglascontainer! Auf www.was-passt-insaltglas.de gibt es weitere Informationen
zur ›Initiative der Glasrecycler‹ und zum
richtigen Glasrecycling.

Frohe Festtage!
Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebes Dreieich und Neu-Isenburg AöR danken Ihnen am Ende eines ereignisreichen
Jahres für das entgegengebrachte Vertrauen und ganz besonders für Ihr Engagement in unserer Stadt. Wir wünschen
den Bürgerinnen und Bürgern ein Frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr 2022!
Bleiben Sie gesund!
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