
                     

 

 

 

 

 
 

 

 

Einer der ehemaligen Schützenkönige von Grevenbroich, Herr Viktor Göbbels, 

hatte die Idee, Grevenbroich soll im Frühjahr durch blühende Osterglocken und 

Tulpen verschönert werden. Unter dem Motto „Grevenbroich blüht wieder auf“ 

sammelte er Spendengelder, kaufte Blumenzwiebel und verschenkte diese an 

interessierte Vereine. Die sollen dafür sorgen, dass die Zwiebel an passenden 

Stellen in ihrem Ortsteil oder Dorf gepflanzt werden. Die Resonanz seitens der 

Vereine war so groß, das Viktor Göbbels sogar nachordern musste, um alle 

Liebhaber der begehrten Frühjahrsblüher zu bedienen. 

 

Unser Vorsitzender Dieter Volkwein kümmerte sich nach Bekannt werden 

dieses Vorhabens als einer der Ersten und sicherte so 5000 Narzissen- und 1000 

Tulpenzwiebel für unser Neurath. 

Hier sind die Zwiebel noch auf 

dem Anhänger. Um sie noch 

rechtzeitig vor dem Winter 

einzupflanzen, rief Willibert 

Müller über facebook alle 

fleißigen Helfer und Helferinnen 

auf, sich am Kastanienbaum an 

der Allrather Strasse zu treffen.  

 

Und so starteten am 21.10.2017 Mitglieder 

und Freunde des „Gartenbauverein Neurath“, 

bewaffnet mit  Spaten und wetterfester 

Kleidung, die große Pflanzaktion von 

Narzissen- und Tulpenzwiebel. 

 

Zunächst wurden die Pflanzlöcher markiert, 

die Grasnabe so abgehoben, dass sie zum 

Schluss wieder aufgelegt werden konnte.  

Dann wurden die Löcher ausgehoben. 

 

 

GROßE 

BLUMEN- 

ZWIEBEL- 

PFLANZAKTION 



Vor dem Einsatz der Zwiebel in 

die Pflanzlöscher wurde eine 

Schicht Sand als Dränage einge-

füllt. Dabei zeigen die beiden 

Kinder, dass sich Arbeiten ge 

meinsam viel einfacher erledigen 

lassen. 

 
 

 

Die Blumenzwiebel weuden ver-

teilt, richtig platziert und in das 

Sandbett gesteckt. Zum Schluss 

füllten die Blumenfreunde die 

Löcher mit loser Erde auf, um 

danach die Grassoden darauf zu 

legen. 

 

 

 

 

Die ganze Arbeit macht Spaß aber hinterlässt 

auch Spuren. So machte sich langsam Hunger und 

Durst bemerkbar. Doch bei Weckmänner, Muf-

fins, Makronen, Kaffee und kalten Getränken war 

das schnell vergessen.  

 

Ehepaar Bollo mit ihren vier Kindern, Ehe-

paar Probst, Dieter Volkwein, Willibert Müller, 

Martina und Georg Breuer, Inge Kantowsky, 

Manfred Mrozewski und Paul de Lange stellten 

sich zu einem Erinnerungsfoto auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Kastanienbaum wurden nicht alle Blumenzwiebel in die Erde gebracht. Die 

restlichen Zwiebel sind dann kurz ent-

schlossen am kürzlich eingeweihten 

Erinnerungsdenkmal an Gut Nanderath 

gepflanzt worden.. 

 

 

Dank der zahlreichen helfenden Hände 

waren dann um die Mittagszeit alle 

6000 Blumenzwiebel versorgt. 

 

 

 

Nun freuen sich alle auf das Frühjahr 2018 und sind gespannt auf die blühenden 

Frühlingsblumenstreifen an der Allrather Strasse und am Erinnerungsdenkmal. 

 

 

Der Vorstand des „Gartenbauverein Neurath“ bedankt sich bei allen, die 

geholfen haben diese Aktion zur Verschönerung unseres Ortes zu realisieren. 

 

Ein besonderer Dank gebührt Herrn Viktor Göbbels für die Idee und Durch-

führung dieser Spendenaktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


