
 

 

 
 

Dienstleistungsbetrieb Dreieich 
und Neu-Isenburg AöR 
Offenbacher Straße 174 
63263 Neu-Isenburg 
06102-3702-0 

      
 
Neu-Isenburg, den 5. Mai 2021 

 
 

Pressemitteilung 
 
Gravenbruch und ganz Neu-Isenurg blühen auf 
 
Blütenpracht in den städtischen Wechselbeeten  
 
Im Frühling verwandeln sich die Neu-Isenburger Wechselbeete in ein Blütenmeer aus 

Blumenzwiebeln und Stiefmütterchen in bunten Farben. Überall wurden Farbtupfer in blau, 

weiß, gelb, orange und rot gesetzt. In Gravenbruch empfängt ein Wellenband aus gelben 

Stiefmütterchen inmitten einer Leinwand aus weißen Stiefmütterchen die Besucher am 

Ortseingang. Unterbrochen ist das gelbe Band mit Tuffs aus weißen Tulpen der Sorte ‚White 

Marvel‘.    

Bürgermeister Herbert Hunkel ist in diesem Jahr besonders begeistert von der Gravenbrucher 

Bepflanzung und lobt die Mitarbeiter*innen des DLB: „Die prächtigen Beete und tollen 

Blumeninseln in Gravenbruch sind blühende Meisterwerke und ein wunderschöner Blickfang 

am Ortseingang. Die Beete sind reif für die Bundesgartenschau! Die Kolleg*innen des DLB 

haben blühende Meisterwerke geschaffen. Vielen Dank auch im Namen der Bürgerinnen und 

Bürger.“  

Insgesamt wurden für ganz Neu-Isenburg 14.500 Blumenzwiebeln von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der DLB Dreieich Neu-Isenburg AöR im Herbst in Beete, Blumenkübel und 

Anlagen gesteckt und rund 22.000 Stiefmütterchen gepflanzt. Diese lassen die Wechselbeete 

und Blumenkübel aufleuchten, selbst an einem nicht ganz so sonnigen Tag. 

Damit die Beete so prachtvoll bleiben, ist viel Arbeit nötig. In der Kernstadt und in Zeppelinheim 

sind zwei Kolonnen mit den Arbeiten beschäftigt.  

 

In Gravenbruch entfernen die Mitarbeiter um Kolonnenführer Philip Monteith regelmäßig die 

aufkeimenden Beikräuter, damit sich die Stiefmütterchen voll entfalten können. Es wird 

gedüngt und bei Bedarf gewässert, damit jede Pflanze die Chance hat, die Schönste im Beet 

zu werden. Bis weit nach Pfingsten kann man sich noch an den wunderbaren Beeten erfreuen, 



 

 

dann werden die Stiefmütterchen durch den Sommerflor ersetzt, der bereits schon jetzt in den 

Gewächshäusern des DLB vorgezogen wird. Sobald die Gewächshäuser leer sind, denken die 

Auszubildenden im Zierpflanzenbau bereits an die Stiefmütterchen, die bis Oktober dort 

angezogen werden, damit auch nächstes Jahr die Stadt wieder voll erblüht. 

Erster Stadtrat Stefan Schmitt hebt besonders die wunderschönen Bepflanzungen am Kreisel 

Friedensallee/Hugenottenallee und am Stadteingang Kurt-Schumacher-Straße hervor: „Wir 

werden oft auf das sehr schöne Stadtbild angesprochen - gerade in dieser schwierigen Zeit - 

und danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim DLB sehr für ihren tollen Einsatz.“  

 

  

 
Mitarbeiter um Kolonnenführer Philip Monteith (ganz links im Bild) in Gravenbruch  


