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Sparkasse: Gewinnübergabe mit umweltbewussten Erstklässlern
Jedes Jahr im November lädt der Umweltschutz- und Verschönerungsverein
(UVL) die Langenfelder Erstklässler auf den Bauernhof Weeger ein. Dort
bekommen sie einen Setzling geschenkt, den sie zuhause hegen und pflegen
dürfen. Dieses Engagement belohnt die Stadt-Sparkasse Langenfeld gerne und
richtet jedes Jahr ein Gewinnspiel aus. So freuen sich 15 Kinder bei der
feierlichen Übergabe in der Sparkasse über ihre schönen Gewinne.

Peter Speldrich, Vorsitzender des Umweltschutz- und Verschönerungsvereins, sowie Stefan Noack,
Vorstandsmitglied der Stadt-Sparkasse Langenfeld, überreichen den Gewinnerkindern tolle Preise.

Traditionell

lädt der Umweltschutz-

und Verschönerungsverein

(UVL)

die

Langenfelder i-Dötzchen zur Pflanzaktion auf den Bauernhof Weeger ein – und
dieses Ereignis jährt sich in diesem Jahr sogar schon zum 34. Mal. Insgesamt haben
186 i-Dötzchen einen kleinen Setzling bekommen und pflegen diesen nun liebevoll.
Darunter zum Beispiel Forsythien, Ranunkeln und Hortensien, die von nun an die
heimischen Gärten, Balkone oder Fensterbänke zieren. Mit dieser Aktion lernen die
Sechs- bis Siebenjährigen von klein auf, Verantwortung für ihre eigene Pflanze zu
übernehmen. Eine schöne Aktion. Keine Frage, dass da auch die Stadt-Sparkasse
Langenfeld wieder mit ihrem Gewinnspiel dabei ist. Denn jedes Jahr verlost die
Sparkasse unter den teilnehmenden Erstklässlern 15 tolle Preise. Wer hat also
dieses Mal das Losglück auf seiner Seite? Glücksfee ist erneut Vorstandsmitglied
Stefan Noack, der die liebevoll eingepackten Päckchen höchstpersönlich an die
kleinen Gärtner überreicht. Besonders groß ist die Freude bei Luis, der die Städt.
Gem. Grundschule am Götscher Weg besucht. „Ich war total aufgeregt und konnte es
kaum erwarten, endlich an der Reihe zu sein“, erzählt der 7-Jährige von seinem
Besuch auf dem Bauernhof Weeger. „In diesem Jahr war der Andrang besonders
groß, aber geordnet“, lacht Peter Speldrich, der die Aktion jedes Jahr seitens des
UVL begleitet, „denn die Kinder standen zusammen mit ihren Familien in einer
Schlange bis ans Ende des Hofgrundstücks, um sich nacheinander einen Setzling
auszusuchen.“ „Ich habe mir eine Hortensie ausgesucht, denn das war die einzige,
die richtig bunt war“, berichtet Luis stolz. Neben der Verantwortung für eine Pflanze
dürfen sich Luis und die anderen Gewinner nun auch jeweils über ein Brettspiel und
ein Kuscheltier freuen.

