
... und das tut der DLB: Hier bekommen Sie weitere Informationen:

Für weitergehende Fragen stehen Ihnen unsere 
Ansprechpartner zur Verfügung:

So finden sie uns

Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR 
Offenbacher Straße 174 
63263 Neu-Isenburg 

www.dlb-aoer.de
kontakt@dlb-aoer.de

Wir unterstützen Sie tatkräftig und fachmännisch 
bei der Erhaltung der Gesundheit unserer Stadt-
bäume: 

Wir kontrollieren die Vitalität und Standsicherheit 
der öffentlichen Bäume gemäß der Baumkontroll-
richtlinien (FLL).

Wir führen die erforderlichen Schnittmaßnahmen 
zum Erhalt der Verkehrssicherheit durch.

Wir wässern und unterstützen die Stadtbäume mit 
genau abgestimmten Dünge- und Hilfsstoffgaben.

Wir behandeln Baumbeschädigungen.

Wir sorgen für geeigneten Baumschutz. 

Mit einer
Baumpatenschaft
Verantwortung übernehmen.

w
w

w
.te

am
w

er
bu

ng
.d

e

Tel. 06102 3702 355

Tel. 06102 3702-399

Grün-Spiel-Sport

Sylvio Jäckel
s.jaeckel@dlb-aoer.de



Pro Jahr müssen bei uns in Dreieich und Neu-Isen-
burg ca. 100 Bäume aus der Gründen der Verkehrs-
sicherungspflicht gefällt werden.
Der Ersatz dieser Bäume ist uns ein besonderes An-
liegen. Helfen Sie mit und erbringen Sie mit einer 
Baumspende Ihren Beitrag für den Erhalt und die 
Zukunft des öffentlichen Grüns. Damit für jeden 
gefällten Baum mindestens ein Neuer gepflanzt 
werden kann. 

... kann ein neuer Baum gepflanzt werden und mit 
einer Spende von 400 EURO kann ein neuer  Baum 
gekauft und gepflanzt werden.
Der Baum kann als engagierte Geste für das öf-
fentliche Grün, sichtbares Zeichen für mehr Lebens- 
qualität, als nachhaltiges  Geschenk für ein beson-
deres Familienereignis oder zur Imagebildung z.B. 
einer Firma oder eines Vereins gespendet werden.

Mit einer Spende von 200 EURO 

Baumspender und Baumspenderinnen erhalten 
eine Urkunde. Ihr besonderes Engagement wird 
auf unserer Internetseite präsentiert. Außerdem er-
halten sie eine persönliche Einladung zum Tag der 
offenen Tür und einmalig ein dekoratives Präsent 
aus unserem Gewächshaus.

Als Baumpate und Baumpatin gehen Sie in Ihrer Ver-
antwortung und Engagement noch ein Stück weiter. 
Sie helfen Ihrem Patenbaum direkt, denn die Lebens- 
und Überlebensbedingungen für Stadtbäume sind 
besonders hart. Eine solche Baumpatenschaft, die 
entweder unabhängig oder in Kombination mit 
einer Baumspende erfolgt, ist gerade für Bäume in 
Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft interessant. Sie 
übernehmen direkt pflegende und erhaltende Maß-
nahmen:  

• Sie wässern Ihren Patenbaum in Trockenzeiten je 
nach Aufnahmefähigkeit des Bodens mit 50 bis 
80 l sauberem Wasser (Kein Putz- und Spülwasser).

• Sie lockern den Boden um offene Baumstandorte 
vorsichtig ohne Beschädigung der Wurzeln, bis 
zu einer Tiefe von 10 cm.

• Sie entfernen Unrat und Unkraut.

• Sie können nach  Absprache mit uns die Fläche 
um Ihren Patenbaum (Baumscheibe) auch nach 
Ihren Ideen bepflanzen.

Außerdem erhalten Baumpaten und Baumpatinnen 
eine persönliche Einladung zum Tag der offenen Tür 
und einmalig ein dekoratives Präsent aus unserem 
Gewächshaus.

oderBAUMSPENDE BAUMPATENSCHAFT 
Stadtbäume haben wichtige ökologische Funktionen 
in Dreieich und Neu-Isenburg. Sie prägen das Erschei-
nungsbild unserer Städte, produzieren Sauerstoff, 
binden Staub, kühlen die Luft, mildern Strahlungs-
intensität, Lärm und Wind.
Damit sind sie unverzichtbar für den städtischen 
Lebensraum.
Allerdings sind die Lebensbedingungen gerade der 
Stadtbäume besonders hart. Wassermangel, die 
Verdichtung der Baumscheiben, mechanische Ver-
letzungen, Beschädigungen und das Eindringen von 
Schadstoffen zum Beispiel durch Müll, Hundekot und 
Streusalz zehren an ihrer Lebenskraft.
Helfen Sie, mit einer Baumspende und/oder einer 
Baumpatenschaft unsere so wichtigen Stadtbäume 
zu erhalten. 

Wichtige ökologische Funktionen!


