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Uerdingen blüht auf!
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UERDINGER APPELL!
UERDINGEN BLÜHT AUF! 
Helfen Sie mit!

Aufruf an Bürger, Händler und Institutionen, die 
Uerdinger Innenstadt zu verschönern. Markante 
Straßen und Plätze sollen durch BWG-Flower-Tower 
aufgewertet werden. Gedacht ist an Ober- und Nie-
derstraße, rund um den historischen Marktplatz und 
ganz gezielt die Uerdinger Rheinpromenade. Der BWG-
Flower-Tower bietet zudem die Möglichkeit, mit einer 
Werbekrone gezielt für sein Unternehmen zu werben.

Gemeinsam für ein blühendes Uerdingen
Jetzt sind Käufer/Mieter, Sponsoren und Spender ge-

fragt, die auch den Wunsch haben, „Os Oeding“ attraktiver 
zu gestalten. Dieser Aufruf richtet sich an  Einzelpersonen, 
Firmen, Haus- und Straßengemeinschaften. Solch ein bür-
gerschaftliches Engagement setzt ein individuelles sicht- 
und erlebbares Zeichen für eine liebenswerte Innenstadt.

Was ist zu tun?
Es empfi ehlt sich, vorher den Info-Film unter www.

boden-wasser-gruen.de anzuklicken. Dann ist die Ent-
scheidung, ob Kauf oder Miete sowie weitere De-
tails unter www.www.Umweltstiftung.de anzumelden. 
Die nächsten Schritte übernimmt die Umweltstiftung.    

Geniale Idee setzt sich durch
Nutzbare Böden erhalten

Um unsere nutzbaren Bö-
den steht es nicht gut. Ein trif-
tiger Grund für die UNO, das  
vergangene Jahr zum „Jahr 
der Böden“ zu erklären. Ein 
wichtiger und längst überfäl-
liger Appell. Es gilt: Rettung 
von Bodenressourcen fängt 
an der eigenen Haustür an.

Ein Vorkämpfer für den Er-
halt nutzbarer Böden ist der 
Uerdinger Prof. h. c. SSTU 
Gerhard Fabritz. Inventor, 
Inhaber zahlreicher Patente 
und seit Jahrzehnten bekannt 
für Innovationen rund um 
bodenunabhängige Pfl anzun-
gen. Bodenvernichtung und 
Erdreichversiegelung trei-
ben Prof. Fabritz an und um. 
Mit zertifi zierten Seminaren 
leistet er wertvolle  Überzeu-
gungsarbeit.

Unter dem Logo BWG – 
*Boden-Wasser-Gruen* prä-
sentiert die Firma von 
Prof. Fabritz umweltgerechte 
Lösungen für den modernen 
Garten- und Landschafts-
bau. Ideale Bedingungen für 
Straßen, öffentliche Plät-

ze, Terrassen, Flachdächer 
oder Balkons. Das Angebot 
richtet sich an Private, Fir-
men, Schulen und Behörden, 
eben an alle, die mit Pfl an-
zen ihre Umwelt lebens- und 
liebenswert gestalten möch-
ten. 

Die geniale Idee: Bodenun-
abhängig – ohne Muttererde. 
Ein Substrat aus Lava und 
Perlhumus hat Prof. Fabritz 
weiter entwickelt, so dass 
die Bio-Qualität des Pfl anz-
bodens für mehrere Jahre – 
ohne Austausch – gesichert 
ist. Ein Wasserdepot beliefert 
die Pfl anzen über ein ausge-
klügeltes Kapillarstab-System 
mit fl üssigem Nachschub. 
Lästige Beetpfl ege war ges-
tern. Jetzt einfach: Ernten mit 
Spaß.

Ob Grünpfl anzen oder Blu-
men, mit dem Flower Tower 
lassen sich im Garten oder 
im Straßenbild natürliche 
Akzente setzen. Der  Bio-Gar-
den-Tower liefert eine präch-
tige naturreine Bio-Obst- und 
Gemüseernte und aus dem 

BWG Kräutergarden kommen 
die gesunden, vitaminreichen 
Küchenkräuter. 

Abgerundet wird das Pro-
gramm durch Lavahumus 
als natürlichem Bodensta-
bilisator sowie dem Fabro-
san-Wasserspeicher für die 
Langzeitbewässerung plus 
Langzeitdünger. Zusätzlich 
kann man Bodenanalysen per 
Internet anfordern.

Eine wesentliche Ergän-
zung erfährt das BWG-Unter-
nehmen durch die familiäre 
Partnerschaft mit der Firma 
GEFA. Dort sind weitere In-
novationen aus dem Land-
schafts- und Gartenbedarfs-

bereich angesiedelt. Die GEFA 
tritt international als gefrag-
ter Lieferant von Komplettlö-
sungen u. a. für Kommunen 
und Landschaftsarchitekten 
auf. Zu dem umfangreichen 
Sortiment gehören Spezial-
produkte für den Bereich von 
Baumpfl anzung, Baumpfl ege, 
Bodenverbesserung etc.  HÖ

INFO: 
www.boden-wasser-gruen.de 
www.gefa-fabritz.de 
www.www.umwelstiftung.de   


