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Neu-Isenburg, den 26.8.2015

Pressemitteilung
Mit einer Baumpatenschaft Verantwortung übernehmen
Stadtbäume

sind

wichtige

Bestandteile unserer Städte.

ökologische
Es gilt, den

Erhalt dieser Bäume zu sichern und das
Engagement

und

die

Identifikation

der

Bürgerinnen und Bürger mit diesen Bäumen
zu

fördern.

Stadtbäume

prägen

das

Erscheinungsbild einer Stadt, produzieren
Sauerstoff, binden Staub, kühlen Luft, mildern Strahlungsintensität, Lärm, Wind
und sind mit diesen Wohlfahrtswirkungen unverzichtbar für den städtischen
Lebensraum.
Die Lebensbedingungen der Stadtbäume sind hart. Wassermangel, die
Verdichtung der Baumscheiben, mechanische Verletzungen, Beschädigungen
und Schadstoff-einträge durch Müll, Hunde und Streusalz zehren an ihrer
Lebenskraft.
Die Pflege des Baumbestandes ist eine wichtige Aufgabe, für den ein
erheblicher Ressourceneinsatz erforderlich ist.
Zur Förderung und Sicherung dieses Einsatzes soll, mit den nachfolgenden
Maßnahmen, in den Städten Dreieich und Neu-Isenburg, das bürgerschaftliche
Engagement gefördert werden.

Baumspenden
Pro Jahr müssen in Dreieich und Neu-Isenburg ca. 100 kranke und nicht mehr
verkehrssichere Bäume ersetzt werden.
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine der Städte Dreieich und
Neu-Isenburg können durch eine Baumspende einen finanziellen Beitrag für
die Erhaltung des Baumbestandes erbringen. Ob als nachhaltiges Geschenk,
engagierte Geste, für ein besonderes Familienereignis (z.B. Hochzeit, Geburt)
oder zur Imagebildung.
Für eine Spende in Höhe von 200 Euro kann ein neuer Baum gekauft werden
und für 400 Euro kann ein neuer Baum gekauft und gepflanzt werden. Die
Spender haben die Wahl ob sie nur den Baum oder Baum inkl. Pflanzung
finanzieren möchten. Je mehr Spender/innen sich melden umso mehr Bäume
können gepflanzt werden.
Weitere Pflichten entstehen aus den Baumspenden nicht.
Der DLB pflanzt und pflegt die Bäume wie gewohnt in fachlich erforderlichem
Maße.
Die Baumart und der Pflanzort sind grundsätzlich vorgegeben, da die Baumspenden die Lücken schließen, die durch ausgefallene Bäume entstanden sind.

Baumscheibenpflege und Baumwässerung
Bürgerinnen und Bürger der Städte Dreieich und Neu-Isenburg können sich
aktiv durch Patenschaften für das Wohl des Baumbestandes und der
Grünanlagen engagieren.

Sie wässern die Bäume in Trockenzeiten, lockern das Erdreich an den
Baumstandorten, säubern, jäten Unkraut und bepflanzen die Baumscheibe.
Mit diesen Maßnahmen wird zusätzlich das Stadt- und Straßenbild gepflegt
und verbessert.

Würdigung des Engagements
Baumspender und die Paten der Baumscheiben erhalten zum Dank eine
Urkunde und das besondere bürgerschaftliche Engagement wird auf der DLBInternetseite präsentiert.
Außerdem erhalten Baumspender und Baumpaten eine persönliche Einladung
zum „ Tag der offenen Tür“

auf dem DLB-Gelände und einmalig ein

dekoratives Präsent aus dem Gewächshaus.

„Das Thema Baumspenden hat in Dreieich eine sehr positive Tradition. Seit
vielen Jahren konnten wir uns immer wieder bei Bürgern, Vereinen und Firmen
für Baumspenden bedanken, die das Stadtgebiet aufgewertet haben“, so
Erster Stadtrat Martin Burlon. „Und in Neu-Isenburg hat das Thema
Baumpatenschaften schon eine lange bewährte Tradition“, ergänzt Erster
Stadtrat Stefan Schmitt. „Umso mehr freut es uns, dass der DLB diese beiden
Traditionen aufgreift und zu einem Gesamtkonzept verknüpfen will.“
„Wir sind sicher, dass sich auch weiterhin viele Bürger für ihre Stadt
engagieren wollen und freuen uns auf hoffentlich rege Nachfrage für diese
Form des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort“, so DLB-Vorstand Petra
Klink, Erster Stadtrat Martin Burlon und erster Stadtrat Stefan Schmitt
abschließend unisono.

