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Was Ist „Tuttlingen 
blüht auf“?
Am Freitag, den 11. Oktober 2019 werden ca. 
1000 GrundschülerInnen am Ufer der Donau, 
entlang der Weimarstraße, Blumen pflanzen. Wir 
wollen damit ein Zeichen für die Natur und gegen 
den Klimawandel setzen.  

Wir wollen Sie zum Umdenken anregen.
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Warum Die Aktion?

Klimawandel

Verschönerung des Stadtbildes 

Keine Bodenverdichtung 

Viele Dinge sind uns im alltäglichen Leben nicht bewusst, 
aber unsere Umwelt verändert sich stetig weiter, ob diese 
Veränderungen positiv sind, steht zur Debatte. Mit dem 
heutigen Klimawandel und der ständig wachsenden 
Urbanisierung tun wir der Natur nichts Gutes.

Artenvielfalt
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Warum Die Aktion?

Artenvielfalt Keine Bodenverdichtung 

Verschönerung des Stadtbildes Klimawandel

- Wir möchten ein Zeichen setzen  

- „Tuttlingen blüht auf“ ist eine 
nachhaltige Aktion, denn jedes Jahr 
werden sich die Blumen weiter 
vermehren

- Eins unserer Ziele ist es ein „grünen 
Band“ durch die Stadt zu ziehen 

- Unsere Stadt in kräftigen Farben 
aufleuchten lassen 

- Wir wollen Tieren und Pflanzen den 
Freiraum geben, den sie benötigen

- Bei dieser Aktion werden 12 
verschiedene Blumenarten gepflanzt 

- Die verschiedenen Blumenarten 
sollen Bienen ein Zuhause bieten
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Welche Blumen Werden 
Gepflanzt ?

- Elfenkrokus 

- Schneeglöckchen 

- Vorfrühlings-Alpenveilchen 

- Narzissen 

- Märzenbecher 

- Buschwindröschen 

- Hasenglöckchen`Blue Bell` 

Insgesamt haben wir etwa 140.000 Blumenzwiebeln zu 
pflanzen.  
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Wo Genau Wird Die Aktion Stattfinden ?

Info-Points Haupt-Bühne Bepflanzte Strecke

Die Aktion wird entlang der Weimarstraße durchgeführt und wir werden ungefähr einen Kilometer Grünfläche 
bepflanzen. 
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Die Tuttlingen Bürgerstiftung sammelt für unsere Aktion „Tuttlingen blüht auf“ Spenden und stellt uns das 
Spendenkonto, welches zweckgebunden für die Aktion eingerichtet wurde, zur Verfügung. Zusätzlich hierzu 
werden alle Unterstützer und Helfer auf der eigens für diese Aktion eingerichteten Seite der Bürgerstiftung 
namentlich aufgelistet. 

„Eine Stiftung von Bürgern für Bürger – diese Idee steht hinter der Tuttlinger Bürgerstiftung. 
  

Im April 2006 wurde sie von gut 100 Tuttlinger Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen gegründet, die […] 
ein Gründungskapital […] zur Verfügung stellten. 
  

Dieses Geld arbeitet nun – für die Stadt und für ihre Bürger. Und da die Stiftung nur mit dem Geld arbeiten darf, 
das das Stiftungskapital an Zinsen abwirft, ist sie auf weitere Zustiftungen angewiesen – damit sie noch mehr 
Vereine, Initiativen und Institutionen in unserer Stadt unterstützen kann.“ 

- Bürgerstiftung Tuttlingen 

Die Dachorganisation: Bürgerstiftung Tuttlingen
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Für diese Aktion benötigen wir viele helfende Hände, denn 
ohne die können wir nicht alle Blumenzwiebeln pflanzen. 
Deshalb werden Grundschüler an der Aktion als 
Blumenpflanzer beteiligt sein, denn sie wird es auch in der 
Zukunft betreffen. Zusätzlich werden Schüler aus den 
höheren Jahrgängen aufpassen und selbst mitwirken. 

Abgesehen von den Schülern, werden viele verschiedene 
Vereine und Organisationen aus dem Landkreis Tuttlingen, 
wie zum Beispiel die Wandervereine und die Lebenshilfe 
aus Tuttlingen helfen. 

Wie man sieht brauchen wir viele Helfer und freuen uns, 
wenn Ihr teil unseres Helfer-Teams werden wollt. 

Wer Ist Beteiligt ?
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Wir Brauchen Ihre Hilfe !
Um unsere Idee, diese Aktion und damit etwas aktiv 
gegen den Klimawandel tun zu können, benötigen wir Ihre 
Hilfe. Denn ohne die finanzielle Unterstützung der Bürger 
aus Tuttlingen und Umgebung, wird „Tuttlingen blüht auf“ 
nur halb so erfolgreich sein.  

Wir möchten zusammen mit Ihnen etwas Gutes und 
Nachhaltiges für die Stadt Tuttlingen, aber in erster Linie 
für Unsere Umwelt tun.  

Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns bei dieser Aktion 
unterstützen würden. Ob es nun kleinere Geldbeträge, 
Goodies für die fleißigen Helfer oder die aktive Hilfe sind 
spielt überhaupt keine Rolle, jedoch wären wir sehr froh, 
wenn Sie sich mit uns für eine bessere Umwelt einsetzten 
und den „Kleinen“ den Rücken stärken würden. Sie 
könnten sowohl als Firma als auch Mitarbeiter-Teams 
spenden beziehungsweise eine aktive Rolle bei unserer 
Aktion spielen.   

Unsere Spender und somit auch Unterstützer werden 
zudem auf einer eigens hierfür eingerichteten 
Spendenseite erwähnt.
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Spenden können Sie an das folgende Konto: 
DE95 6435 0070 0008 5897 05  
Kreissparkasse Tuttlingen

Wie Kann Man Uns 
Erreichen ?

8

Sie finden uns auf Instagram: 
 @tutbluehtauf

Sie können uns auch gerne eine E-Mail 
schreiben:  
TUT-Blueht-Auf@web.de

mailto:TUT-Blueht-Auf@web.de
mailto:TUT-Blueht-Auf@web.de


Vielen Dank ! 
- Tuttlingen Blüht Auf

©Aleyna Demirkaya
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