Baumpate
werden!

Interesse an einer
Baumpatenschaft,
um das Grün deiner
Stadt zu erhalten?

Dein Beitrag für eine
lebenswerte Stadt.

Informationen
Stadtverwaltung Rudolstadt
Sachgebiet Stadtgrün
Markt 7
07407 Rudolstadt
T 03672 486-611
bau@rudolstadt.de
rudolstadt.de
baumpaten.rudolstadt.de

07.21

Jeder einzelne Patenbaum erhält eine Plakette mit der Aufschrift
„Patenbaum“, um auf die Patenschaft hinzuweisen. Für die ehrenamtliche Arbeit als Baumpate wird ein Pflegevertrag vereinbart,
der auch Hinweise zur Pflege beinhaltet. Alle Baumpaten erhalten
zudem ein Baumpaten-Zertifikat.

Unsere städtischen Bäume erfüllen viele
Wohlfahrtswirkungen – ob in der Innen
stadt oder in den zahlreichen Ortsteilen
von Rudolstadt. Sie binden Kohlendioxid
und produzieren Sauerstoff, filtern
Schadstoffe, reduzieren Lärm und spenden
Schatten zur Senkung der Umgebungs
temperatur. Zudem stellen sie einen
wichtigen Lebensraum für Vögel und
Insekten dar. Im besiedelten Raum an
Straßen und ländlichen Wegen, in Kinder
gärten und Schulen sowie auf öffent
lichen Grünflächen haben es unsere
Luftverbesserer jedoch oft schwer, ihre
positiven Wirkungen vollumfänglich zu
entfalten. Sie leiden unter Bodenverdich
tung, Wurzelabrissen, Streusalz, parken
den Autos sowie dem Klimawandel mit
seinen heißen und viel zu trockenen
Sommern. Deshalb sind sie nun ständig
auf unsere Hilfe angewiesen. Als Verur
sacher all dieser schädlichen Einflüsse 
ist es aber auch unsere Pflicht zu helfen.
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Möglichkeiten
Baumpate zu werden

MÖGLICHKEIT 1

Das Gießen von Bäumen
Bei dieser Möglichkeit der Baumpatenschaft gießt du im Sommer alle
ein bis zwei Wochen mindestens 100 Liter Wasser an einen jungen
Baum, der noch keine tiefen Wurzeln ausbilden konnte. Es wäre gut,
wenn dieser Baum „um die Ecke“ von dir steht. Unsere Mitarbeiter
vom Stadtgrün beraten dich gerne bei der Auswahl eines Baums!

TIPP: Die nicht selten verdichtete Erde um die
Baumscheiben herum auflockern und Wildblumenoder Kräutersamen einarbeiten.

MÖGLICHKEIT 2

Die Baumspende
Kein Baum zum Gießen in deiner Nähe? Dein Spendenbeitrag trägt
dafür Sorge, dass die Stadt regelmäßig nicht nur Bäume pflanzen,
sondern für die ersten Jahre auch wässern kann. Deine von dir frei
wählbare Geldspende hilft dabei, dass noch mehr Bäume gepflanzt
und gepflegt werden können.

SCHON GEWUSST? Die Stadt kostet es zirka 500 Euro,
einen neuen Baum zu pflanzen und die ersten Jahre
zu pflegen!

Weitere Informationen:
baumpaten.rudolstadt.de

