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Soest.   Pflanzfest im Soester Bürgerwald: 21 Bäume haben in diesem Jahr als persönliche Erinnerung einen Platz gefunden.

Ein ganz besonderes Denkmal setzen

Knackekalt ist es zum ersten Pflanzfest im Bürgerwald, und der Wind pfeift einem um die Ohren. Gepflanzt ist schon – das haben die Arbeiter
vom Kommunalbetrieb vorab erledigt. Rindenmulch wird verteilt, das machen alle als symbolischen Akt, danach gibt es Urkunden, dann Suppe
und Getränke – und bevor es soweit ist, lobt erst einmal Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer die Aktion: „Wir setzen mit jedem Baum ein
Zeichen über unsere Zeit hinaus“, sagt er. Stolz ist er, wie überhaupt alle Offiziellen: 156 Bäume haben Platz auf dem Areal, das im letzten
Jahr eingeweiht wurde. 50 Bäume sind bislang gepflanzt, davon 21 in diesem Jahr. Zuvor wurden auf einer Teilfläche 550 Buchen und eine
Heckenumrandung durch den Soester Club „Plant for the Planet“ gepflanzt.

Der Familienbaum

Blickwechsel: Dreikäsehoch Eliah staunt Opa an, dick eingepackt und mit kritisch-festem Blick. „Dass ich noch mal eine Schüppe in die Hand
nehme in meinem Alter – ich hätte das nicht gedacht“, sagt Heinz Witsch (88) belustigt: „Schau mal, Eliah, so geht das mit dem
Rindenmulch…!“ Dann schüppt er los und verteilt alles schön um die Rotbuche.

„Das ist unser Familienbaum“, erklärt Michael Witsch und zeigt in die Runde: „Alles Witsch. Und weil wir Soester sind, machen wir natürlich
mit, wenn man sich hier so schön ein Denkmal setzen kann. Ist doch eine tolle Sache, oder?“ Alles nickt: Opa Heinz und seine Freundin Ruth,
Sohn Detlef und seine Beate, deren Kinder Michael und Meike – und auch die Jüngsten: Isabel ist elf Jahre alt, Eliah drei. Dann gibt es noch
Alina, Julian und Verena – die drei fehlen aber heute.

Noch jemand freut sich wie Bolle: Bernd und Dagmar Rubart sind in der Nacht zu Samstag, Punkt 3.11 Uhr, Großeltern geworden. „Lenja heißt
die Kleine, das dürfen wir verraten“, sagen sie: „Da haben wir das Bäumchen genau passend pflanzen lassen – wir sind ganz aus dem
Häuschen.“ Enkelin Svea (4) strahlt mit: „Wir sind jetzt Baumpaten, wir haben sogar ein großes Schild da hinten im Schaukasten!“

Viele Anlässe

Wie man „Baumpate“ wird im Soester Bürgerwald, im Norden am Endlosen Weg? „Einfach bei uns anrufen, wir helfen weiter bei Fragen zu
den Kosten und den Details für die Pflanzung“, rät Maria Kroll-Fiedler. Sie ist Umweltberaterin der Stadt Soest. „Anlässe gibt es viele:
Geburtstage, Hochzeit, Geburt, Richtfest, Jubiläum und tausend andere schöne Gelegenheiten im Leben, die so zu einer dauerhaften
Erinnerung werden. Und wir haben auch Baumpaten, die nach dem Tod eines geliebten Menschen einen Baum pflanzen – da wird der Baum
zum Trostspender.“

„Das Klima schützen!“ – dieses Zeichen setzen sollen alle Bäume. Das Gelände ist offen für jeden.
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