Antrag
Frank Piwecki, Heinbuschenberg 54, 21244 Buchholz i.d.N.

An die
Stadt Buchholz i.d.N.
Herrn Bürgermeister Röhse
Rathausplatz 1
21244 Buchholz i.d.N.

Buchholz, den 02.03.2021
Antrag

Der Rat der Stadt möge beschließen:
Errichtung eines Bürgerwaldes, eines „Neubürgerwaldes“ und Schaffung von Baumpatenschaften
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
in den letzten Sitzungen des „Stadtentwicklung- und Umweltausschuss“ ist von Seiten der
Bürgerinnen und Bürger die Idee eines „Bürgerwaldes“ thematisiert worden.
Die positive Reaktion möchten wir mit dem Ziel aufgreifen, Bürgerinnen und Bürgern, die
vielleicht nicht über die entsprechende Flächen verfügen, die Chance zu geben einen
Baum zu pflanzen und damit ein ökologisches Zeichen zu setzen.
In Buchholz wird schon seit einiger Zeit jährlich der „Baum des Jahres“ gepflanzt, um auf
seltene oder besondere Baumarten aufmerksam zu machen.
Wie in den letzten Beratungen zum Haushalt 2021 / 2022 immer wieder thematisiert wur de, ist es notwendig, über die Ausgleich-und Ersatzmassnahmen der entstehenden Neubaugebiete hinaus eine positive und nachhaltige Politik zu unterstützen.
Es wird eine städtische Fläche als sogenannter „Bürgerwald“ zur Verfügung gestellt. Auf
dieser Fläche kann jedeR Bürger:in und natürlich auch alle Vereine, Schulen und sonstige
Einrichtungen, wie z.B. Firmen zu besonderen Anlässen (Geburt, Hochzeit, Jubiläen,) ei-

nen (mehrere) Baum pflanzen. Zudem sollte die Stadt auch für hier geboren
"Neubürger:Innen" einen Baum spenden.
Die Baumarten werden durch die Verwaltung festgelegt, da es möglichst heimische Planzen sein sollten. Auch die Beschaffung des Materials ( Bäume, Befestigungsmaterial etc.)
wird hier organisiert werden. Zu überlegen ist, ob in der Pflanzsaison ein gemeinsamer
Pflanztermin organisiert wird. Die „Baumpaten“ übernehmen die Kosten für das Material
und bekommen einen Platz an einer Tafel, auf der Informationen zum „Klimafaktor“ Wald
aufgeführt sind und auf der alle Paten aufgeführt werden. Natürlich könnte auch der gespendete Baum mit einer Namensplakette versehen werden.
Durch diese Maßnahmen hat jedeR Bürger:in die Möglichkeit sich mit den ihm/ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln aktiv und nachhaltig für den Klimaschutz einzusetzen. Wir
sind überzeugt, dass ein solches Projekt uns als Stadt Buchholz nicht nur gut zu Gesicht
steht, sondern die Akzeptanz für Natur- und Klimaschutz weiter stärkt.
Die Fraktion der SPD spendet dafür gerne den ersten Baum.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Piwecki

SPD Fraktion im Rat der Stadt Buchholz

