Nachhaltiges St. Ingbert

„

„

Unser Garten ist ein Stück gestaltete Natur hinter dem
Haus, so dass wir mit den Jahreszeiten leben können.
Ich staune immer wieder darüber, was die Natur
alles hervorbringt.

Sabine Franke, eine der Preisträgerinnen beim Gartenwettbewerb

Unser Garten besteht bereits seit 1908. Ich habe einige der alten Wege und einige Beete wieder freigelegt und neu bepflanzt. Mit dem alten Baumbestand bietet der Garten jetzt ein abwechslungsreiches,
verschiedenen Bedürfnissen angepasstes, Ensemble.
In meinem Garten soll in jeder möglichen Jahreszeit viel blühen. Insbesondere die einheimischen und
ungefüllt blühende Pflanzen bevorzuge ich. Obstbäume, Kräuter, Gemüsepflanzen und Blumen finden in
meinem Garten einen Platz. Nicht nur die Bienen profitieren von dieser Mischung, auch in meiner Küche
verwende ich gerne die frischen, leckeren Produkte aus dem Garten.
Ich versuche in meinem Garten einen Kreislauf aller anfallenden Materialien zu erreichen und auf Pflanzengifte zu verzichten. Es gibt gute Möglichkeiten, giftfrei die Pflanzen zu stärken und die Insekten so zu
schützen. Mein Mann und ich möchten nicht auch noch mit unserer Nahrung aus dem Garten Pestizide
essen.
Die Arbeiten im Garten sind natürlich auch ein gutes körperliches Training. Mir bietet der Garten als Malerin auch immer wieder wunderschöne Motive.
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Nachhaltiges St. Ingbert

„

„

Dem Garten freien Lauf zur Entwicklung geben - das
schafft Artenvielfalt, und uns gibt es Zeit zum Genießen.

Silvia Lehmann, eine der Preisträgerinnen beim Gartenwettbewerb

Die Gestaltung unseres Gartens vollzieht sich bereits über Jahre/Jahrzehnte und ist ein laufender Prozess, eine Entwicklung ohne ein bestimmtes Ende.
Wir wollten von Anfang an mit heimischen Pflanzen und Naturmaterialien (Sandsteine) gestalten und
damit der heimischen Tier- und Artenvielfalt eine Grundlage geben.
Wir geben unserem Garten freien Lauf zur Entfaltung, uns die Zeit zum Genießen, bei einem Mindestmaß
an Pflege.
Wir möchten mit unserem Garten etwas für die Nachhaltigkeit, die Artenvielfalt tun. Unser Garten soll
einen Wohlfühlcharakter besitzen.
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„

„

Unser Garten ist eine Art grüne Verlängerung
unseres Hauses.

Karin Lefebre-Wagner, eine der Preisträgerinnen beim Gartenwettbewerb

Seit zwanzig Jahren gestalte ich meinen Garten naturnah. Ich bin überzeugt, dass ein natürlicher Garten
eine besondere Pflanzenvielfalt bietet, die sich wiederum positiv auf den Artenreichtum an Tieren auswirkt. Unser Garten ist für uns eine Art grüne Verlängerung unseres Hauses. Wir verstehen ihn als einen
Teil des natürlichen Gleichgewichts von Pflanzen und Tieren, zu dessen Erhaltung wir beitragen wollen.
Ein ökologisch angelegter Garten bietet eine wertvolle Pflanzenvielfalt, die sich wiederum positiv auf
den Artenreichtum an Tieren auswirkt, wodurch er sich für uns auch zum Erlebnisraum verwandelt.
Im Naturgarten werden hauptsächlich heimische Pflanzenarten angepflanzt, das heißt Pflanzen die an
den lokalen Standort optimal angepasst sind. Diese Pflanzen bieten dann wiederum Lebensraum für bei
uns heimische Tiere, wie zum Beispiel Bienen, Käfer, Schmetterlinge und Vögel. Damit leisten wir unseren Beitrag zum Artenschutz. Das ist unsere ganz private Umsetzung des Konzeptes „lokal und regional“. Wir wollen ganz einfach dazu beitragen, dass unsere heimische Flora und Fauna nicht weiter dezimiert wird.
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„

„

Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind der Mittelpunkt
unseres Handelns. Deshalb hat St. Ingbert besonders
viel übrig für die heranwachsende Generation.

Oberbürgermeister Hans Wagner

Schon bei der Geburt sagt die Stadt willkommen. Mit einem stattlichen Begrüßungsgeld. Und wir sorgen
auch später dafür, dass sich Kinder hier wohl fühlen. Mit einer mustergültigen Versorgung mit Kindergärten und Schulen. Mit einer Bücherei, die offensiv schon auf die Kleinsten zugeht mit Bilderbuchkino und
Spielmöglichkeiten. Wir unterhalten eine Musikschule, die Talent entdeckt und fördert. Schon bei den
Allerkleinsten im Musikgarten für Babies.
Schließlich feiern wir gerne mit den Kindern - beim Tag der Lausbuben und Gören etwa. Mitten in der Innenstadt. Beim Stadtfest haben die Kinder ihren eigenen Bereich.
Und auch wenn die Kinder etwas größer werden, sind sie hier genau richtig. Skate-Anlage, Multifunktionsfelder, Sportanlagen - und schließlich Dutzende von Vereinen, die dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt.
Spaß macht dabei auch der Sport - tolle Anlagen stehen zur Verfügung. Und aus dem ganzen Land
kommen Wasserfans nach St. Ingbert ins blau, in die St. Ingberter Wasserwelt.
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„

„

Eines der wichtigsten städtebaulichen Ziele der Stadt St. Ingbert
ist die Revitalisierung der Industriebrache "Alte Schmelz".
Auf der Alten Schmelz zeigen wir, was wir unter verantwortungsvoller Stadtentwicklung verstehen.

Raffaella Del Fa beschäftigt sich als Stadtplanerin mit der Alten Schmelz

Die Geschichte der Alten Schmelz zeigt deutlich zahlreiche Entwicklungssprünge und Umbrüche technischer, gesellschaftlicher und politischer Natur. Als Industriedenkmal von überörtlicher Bedeutung wird
ihre Stabilisierung und Revitalisierung von der Stadt, dem Land und von privaten Initiativen unterstützt.
Die Initiative "Alte Schmelz St. Ingbert e.V." setzt sich seit 1997 für den Erhalt und eine zukunftsorientierte Nutzung des Ensembles ein, mit dem Ziel, das Gelände und die denkmalgeschützten Gebäude mit
Leben zu füllen. Der Fachkräftemangel in den sogenannten "MINT-Berufen" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) führte 2014 zur Gründung des Vereins zur Förderung von Erziehung, Volksund Berufsbildung sowie Wissenschaft und Forschung. Ziel ist die naturwissenschaftlich-technische Bildung junger Menschen der Region zu fördern, und zu koordinieren - in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes. Das Areal "Alte Schmelz" wurde in das Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher
Denkmalschutz" aufgenommen. Die nachhaltige und energetische Sanierung und Wiedernutzung der
denkmalgeschützten Gebäude kann somit nachhaltig gesichert werden.
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