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2000 Bäume sollen erst der Anfang sein
Schüler und Azubis sind die Heilbronner Waldpaten – Gerade haben sie Baumsetzlinge in den Heilbronner Waldboden gebracht
Von Brigitte Fritz-Kador

bildungsplatz. An zwei Kahlstellen
im Stadtwald wurde gepflanzt, vorwiegend Eichen, weil sie langsam
Zur Vorstellung des „Masterplan
Klimaschutz“ für Heilbronn wurde
wachsen, ihr Holz wertvoll und der
Eckhardt von Hirschhausen „einStandort für sie geeignet ist, wie
geflogen“, und zur vielleicht größFörster Drescher erklärt. Um Monoten Baumpflanzaktion, die der
kulturen zu vermeiden, wurden auch
Heilbronner Stadtwald erlebte, kam
andere Bäume dazwischen gesetzt,
Oberbürgermeister Harry Mergel
darunter Buchen, Speierlinge und
auf eine Stippvisite vorbei, griff zum
Weißtannen bis hin zum TulpenSpaten und pflanzte zwei der mehr
baum. Jede Pflanzstelle war zuvor
als 2000 Bäumchen, die dank 200
markiert worden; ein Schutzzaun
junger Leute in die Erde kamen. Es
gegen Wildverbiss wurde mit dem
sind die „Waldpaten“, Schüler des
Material eines überflüssig gewordeMönchsee-Gymnasiums,
Azubis
nen Zauns errichtet.
verschiedener Betriebe, auch aus
Die Logistik, beispielsweise auch
den Reihen der Sponsoren, die das
die Gerätebeschaffung und der
Projekt teilweise sehr großzügig
Transport, die hinter einer solchen
unterstützten.
Aktion steckt, ist beachtlich, gerade
Sie waren an dem nasskalten
auch für Ehrenamtliche. Wenn die
Donnerstag acht Stunden im EinEichen einmal ihre mächtigen Krosatz, wetterfest ausgerüstet und,
nen entfaltet haben, werden die
auch das dank der Sponsoren, gut
Schüler und Azubis von heute erst
verpflegt. 300 Brezeln waren schnell
ihren Kindern und Kindeskindern
zeigen können, wie sie sich einmal
weg, was vom Mittagessen und Kaffeetrinken übrig blieb, wurde weifür den Wald und damit das Klima
tergegeben, beispielsweise an den
engagiert haben. Ein Pflanzareal
Verein „LebensWerkstatt für Menträgt den Namen „Gerechtigkeit“, er
schen mit Behinderung“. Das war
passt gut, ist aber ein Hinweis darauf, dass es früher Kirchenbesitz war.
eine richtige und gute Adresse, denn
einer der Anstöße für das, was die
Heilbronn will, analog der Vor„Waldpaten“ hier gerade auf die
gaben vom Land, bis 2050 stufenBeine stellen, kam von dieser Einweise klimaneutral werden und
richtung: 45 in der eigenen Werkschon bis 2023 eine „nachhaltige,
statt gebaute Nistkästen, die im Wald Oberbürgermeister Harry Mergel pflanzte zwei der 2000 Bäume; Mönchsee-Gymnasiast Maximilian von klimafokussierte Stadt“ sein. Da„artgerecht“ aufzuhängen waren.
der Herberg, der Initiator der Aktion, will es dabei nicht belassen. Foto: Brigitte Fritz-Kador
für müssen mindestens 50 000 neue
Ganz am Anfang dieser einmaBäume gepflanzt werden. Die Stadt
ligen Aktion aber stand auch Corona und lass und Ausgangspunkt für viele fol- oder gar ein einmal ein Gemeinderat, der rechnet dabei sehr konkret mit der ehder Frust darüber, wie fahr- und nach- gende Aktivitäten.
sich interessiert gezeigt hätte. Den Ein- renamtlichen Hilfe von Bürgern und
lässig Menschen mit dem Wald umgeInzwischen gibt es Unterstützung von druck, den das auf diese jungen, enga- Schulprojekten. Das Mönchsee-Gymnahen. Der Schüler Maximilian von der vielen Seiten, von Sponsoren, von der gierten Menschen macht, kann man sich sium ist bisher die einzige Schule, die sich
Herberg hatte bei einem Spaziergang im Hochschule Heilbronn, von der Bürger- vorstellen; dass sie trotzdem weiterma- hierfür engagiert. Belohnt wird es dafür
Stadtwald mit seinen Eltern einen Pick- stiftung, und auch Revierförster Stephan chen, spricht für sie. Den marktwirt- auf dem „Bildungsweg“: Prorektor Ulnick-Platz verdreckt und vermüllt vor- Drescher steht mit Rat, Tat und An- schaftlichen Wert der Aktion für die Stadt rich Brech – er war bei der Pflanzaktion
gefunden und sich geärgert, wie wenig erkennung zur Seite. Komplette Fehl- und ihren Wald beziffert der Vater von vor Ort – hat ihnen einen „Tag der offeder Wald offenkundig geschätzt wird. anzeige heißt es dagegen in Hinblick auf Max, Axel von der Herberg, mit etwa ne Tür“, exklusiv nur für sie, in AusDen Leerlauf durch Corona mit Akti- den Gemeinderat: Obwohl zu allen Ak- 20 000 Euro. Von Sponsoren wetterfest sicht gestellt, um die Hochschule kenvität für den Wald zu überbrücken, et- tionen eingeladen, kam aus den Frak- eingekleidet, fehlte tags darauf keiner der nenzulernen und sich über die Studienwas für das Klima zu tun, das waren An- tionen nicht eine einzige Rückmeldung Waldpaten in der Schule oder am Aus- gänge zu informieren.

