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Neue Zwetschgenbäume in der

Zwetschgenstadt – Als Naturgut

erhalten – „Plant for the planet“

3-4 Minuten

Bühl, 23.11.2019, Bericht: Rathaus Bäume pflanzen für den

Klimaschutz. Mit diesem Ziel haben die jungen Mitglieder der

Kinder- und Jugendinitiative «Plant for the planet» in

Zusammenarbeit mit den Obst- und Gartenbauvereinen

Altschweier, Balzhofen und Kappelwindeck vor einem Jahr, auf

einem Acker nördlich des Bühler Stadtausgangs auf

Gemarkung Eisental, 40 Bühler Frühzwetschgen gepflanzt.

Ein Jahr später, nämlich am vergangenen Mittwoch, sind nun 20

weitere junge Bäume hinzugekommen.

«Plant for the Planet» ist eine globale Bewegung mit einem großen

Ziel: auf der ganzen Welt Bäume pflanzen, um die Klimakrise zu

bekämpfen. Sage und schreibe 15 Milliarden Bäume haben Kinder

rund um den Globus seit Gründung der Stiftung 2007 schon

gepflanzt. In sogenannten Akademien lernen sie außerdem die

Problematik des Klimawandels und die weltweiten

Zusammenhänge kennen. Sie erfahren, dass auch sie eine

Möglichkeit haben, etwas für das Klima zu tun und pflanzen

gemeinsam Bäume. In Bühl treffen sich die Kinder des Plant-for-

the-planet-Clubs, der im Anschluss an die von der Stadtverwaltung

vor einem Jahr organisierten Akademie gegründet worden war,

regelmäßig zu Aktionen für ein besseres Klima.

Mit Schaufel und Rechen ausgestattet, waren die jungen

Hobbygärtner auch am vergangenen Mittwoch voller Tatendrang

bei der Sache. Unter der fachkundigen Anleitung der Mitarbeiter

des Bauhofs der Stadt Bühl haben die Kinder die 20 Bäumchen in

die Erde gebracht. Neben dem Klimaschutz verfolgen sie und die

Stadtverwaltung dabei außerdem noch ein weiteres Ziel: ein

regionales Naturgut zu erhalten. Denn die Bühler Frühzwetschge

ist von Slow Food in die Arche des Geschmacks aufgenommen

worden, um sie als kulinarisches Erbe der Region zu schützen.

In diesem Kontext bietet die Stadt Bühl auch die Möglichkeit an,
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eine Patenschaft für einen Zwetschgenbaum zu übernehmen. Mit

50 Euro pro Baum und Jahr kann man dazu beitragen, die Kosten

für Kauf, Pflanzung und Pflege zu finanzieren. Auch eine

Patenschaft für einen halben Baum, jährlich 25 Euro, ist möglich.

Ein Pate verpflichtet sich für «seinen Baum» für fünf Jahre. Als

Dankeschön erhält er für die Dauer seiner Patenschaft jährlich fünf

Pfund Bühler Frühzwetschgen beziehungsweise die Hälfte bei

einem halben Baum. Während die 40 Zwetschgenbäume, die im

vergangenen Jahr gepflanzt wurden, bereits einen Paten haben,

werden für die neuen Bäumchen nun wieder welche gesucht.

Interessenten, die auf diese Weise zum Erhalt der Bühler

Frühzwetschge beitragen wollen, können sich an Fabienne Kastner

unter Telefon (0 72 23) 93 5-6 02 oder per E-Mail an

f.kastner.stadt@buehl.de wenden oder das eingestellte Online-

Formular auf www.buehl.de verwenden.

Zurück zur Startseite und zu den weiteren aktuellen Meldungen.
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