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Fan

feit
zu pflanzen'
Viele Unterstützer der Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 waren gekommen, um 420 neue Bäume

pFLANZAKTISN: Freiwillige packen an

/

BILD: MONTALBANO

Fast 4000 Unterschriften gesammelt

Der Stadtwald wächst
6

Es herrschte ordentlich Bewegung im Stadtwald C4 am
Sonntagvormittag. Eifrige buddelten und pflanzten bei strahlendem Sonnenschein. Gekommen waren.aber nicht nur Mitglieder und Unterstützer der

ab- tet, ist das schon beeindruckend. Immer mehr Leuten fiel
Unvolle
wir
haben
Da
kommt, als andere Arten und so steckte.

mit dem Klimawandel zurecht- uns die einzelnen ,Cluster'

es
viel zu einem gesunden und terstützung. Die Dynamik, die aber schon vorher auf, dassgutnicht
Stadtwald
unsärem
Beder
in
siarken Wald beitragen kann." die Bürgerinitiative

Auch Dorothea Fuchs und ihr
Mann Markus aus Hockenheim
hatten an diesem Vormittag zuHockenheimer Bürgerinitiative sammen mit ihren Kindern DaPro Stadtwald C4 (BI C4), auf vid und Esther die SPaten ge-

deren Initiative die'Aktion zu- packt und blickten zufrieden
rückgeht, sondern auch Vertre- auf die. eben eingePflanzten
ter der Bürgerinitiative ,,Rettet Spitzahorn-Setzlinge:,,Es ist

den Entenpfuhl!" aus Schwet- eine tolle Aktion, wir haben
zingen und von der Wald AG' auch schon bei ,Plant for the
von Greenpeace Mannheim- Planet' mitgemacht. Wir werHeidelberg.

Verteilt auf mehrere,,Cluster"

den regelmäßig nach ,unseren'
Bäumchen sehen." Auch Ralf

Bernadette Tapken packten
wurden neben SPitzahornen und an:
mit
,Wir wohnen.gleich da
geund Hainbuchen auch Eiben
und können quasi so
drüben
pflanzt. Für diese Bäumchen
schauen", freuten
rüber
hier
haben engagierte Bürger die Pa-

tenschaft übernommen

-

und sich die Eheleute.

setzten diese an diesem Tag

Stadtwald-C4-SPrecherin

völkerung ausgelöst hat, zeigt,
dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Es sind inzwischen fast
4000 Unterstützer."

zwischen auch erreichen, dass
umgefallene Bäume, so wie es Das Team
auch schon in manchen andeLangfristige Auswirkungen ren Gemeinden Praktiziert
wird, liegenbleiben, wenn sie
Marcos Garcia Laule betonte: keine Wege versperren und so
Mannheir
,,Von Anfang an war die Unter- zu wichtigen Nährstoffgebern
schönste Z
komvom
groß,
auch
stützung
für den Boden werden, als Waspletten Gemeinderat. Der Er- serspeicher dienen und dazu diese mit
halt und die Wiederaufforstung beitragen, das Mikroklima Posi trips, erh
des Stadtwaldes ist für Mensch tiv zu beeinflussen." So wäre es enthalten
und Umwelt von größter Be- bis zu einigen Grad kühler im Fernreiser
sonderenl
deutung. Wir brauchen mehr Sommer.
Silke Konr
Wald, nicht weniger." Volker
die ReiseVorstandssPreEppel,
Heinz
zunur
Ziesling konnte dem
stimmen: ,,Wir brauchen mehr cher der Bürgerinitiative ,Ret- Käfertal.
sich
Verkehr auf der Schiene und na- tet den Entenpfuhl!", freute
Seitden
tionale WertschöPfungsketten, ebenfalls über die gelungene Familienb
BIs der GePflanzaktion:

im Llaw von A
kannt: ,,Es war einfach unglaub- nach B transportiert werden
lich. An dem Tag, als wir die muss. Dann müssen auch Rast420 Baumpatenschaften anbo- anlagen nicht erweitert werten, waren um 18.30 Uhr schon den."
alle vergeben. Im Herbst gibt es
Adolf Härdle, BI-C4-,,Urgedie nächste Pflanzaktion." Auch
stein"
und einer der Ideengealler
sei die Zusammenarbeit
Beteiligten bemerkenswert gut: ber, erinnerte sich: ,$m Anfang
Leute zur ersten
,,Im Vorfeld gab es BesPrechun- kamen zirka 70
gen mit dem Oberbürgermeis- Waldbegehung. Wenn man die
ter und mit dem Forstamt, das Mitglie derent'wicklung betrach-

auch selbst in die Erde. DiPlom- Stefanie Garcia Laule gab be- damit weniger

Forstrarirt Volker Ziesling von
,,Greenpeace" erläuterte:,,Die

Eibe war hier weit verbreitet.

Im Mittelalter wurde sie fast
ausgerottet, nicht nur, weil ihr
Holz für den Bogenbau sehr be-

gehrt war, sondern auch, weil
junge Zweige von Pferden 8efressen wurden, die aber giftig

ftir die Tiere sind. Heute Pflanzen

wir

sie

wieder, da sie besser

geht und dass man etwas unternehmen muss. Wir konnten in-

,,,Alle

gend, denen es um den Schutz
des Waldes geht, sind gut miteinander vernetzt. Wir sind heute
mit einer ganzen Reihe unserer
Mitglieder hergekommen. Es ist
für uns selbswerständlich, dass

angeleger

dividuell

beraten. F
Planung r
gen am Rr

flüge odr
man sich gegenseitig unter- Auf Wun
stützt. Wir selbst haben schon erfahrene
zehn Bäume gePflanzt und

es

außerhall

kommen sicher noch' einige nungszeit
Zeit, dar
dazu."

SOgOlnfÄt: Gegenseitige Unterstützung statt Hamsterkäufe / ln Zeiten der Not ist der Zusamn

Wenn gute Nachbarschaft wertvoll win

zu dürfen", erklärt das weiteren
Reilingen. Seit einigen Tagen helfen möchten und können. nander da sein und uns umei- die Tür
Die Helfer de Händ
geht der Hashtag ,,#Nachbar- Initiatoren der Privaten Aktion nander sorgen und kümmern", Ehepaar Dechant.

Sind Co- haben sich untereinander ,,Die Li
schaftsChallenge" durch die so- sind Klaus und Diana Dechant. erklärt Klaus Dechant.
Verdachtsfälle
schon abgestimmt und jeder 1s1, wel
rona-Infizierte,
Facevia
Aufruf
einen
Über
Facebook
Auf
zialen Medien.

