An den
Rat der Stadt Vlotho
z. Hd. Herrn Bürgermeister Rocco Wilken
Im Rathaus
32602 Vlotho

Vlotho, den 09.07.2020

Antrag gem. § 3 GeschO

Fraktionsantrag
"VlothoWald" - eine öffentliche Grünfläche für Baumpflanzungen
Sehr geehrter Herr Wilken,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um Aufnahme dieses Fraktionsantrags in die Tagesordnung der kommenden Sitzung des
Rates bzw. um Weiterleitung in den entsprechenden Fachausschuss.
Beschlussvorschlag:
"VlothoWald" steht für eine öffentliche Grünfläche, auf der interessierte Bürger*Innen zu besonderen
Anlässen einen standortgerechten Baum pflanzen können (Bürger*innenwald). Wir bitten die
Verwaltung, die nötigen Schritte zu unternehmen, um diese Aktion in Vlotho möglichst bald
umzusetzen. Dazu gehört
- die Erstellung eines Konzeptes in Zusammenarbeit mit der/dem neuen Klimaschutzbeauftragten
- die Zurverfügungstellung einer öffentlichen Fläche von mindestens 4000 m² oder die Bemühungen,
eine private Fläche für diesen Zwecke zu erhalten
- eine begleitende Bewerbung durch die Presse, kleine Broschüren und gegebenenfalls die
Durchführung jährlicher "Pflanzfeste", die die gesellige Note diese Projektes unterstreichen können
Begründung:
Die Hiobbotschaften aus dem Wald reißen nicht ab. Dürre und Hitze und der allgemeine Klimawandel
haben deutlich ihre Spuren hinterlassen. An verschiedenen Stellen sieht auch der Wald in Vlotho
beängstigend aus. Die Pflanzung eines Baumes ist aufgrund der großen Nachhaltigkeit ein wertvoller
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und unterstützt die vorhandene positive Einstellung vieler
Bürgerinnen und Bürger zu Natur und Umwelt.
Gleichzeitig hat eine Baumpflanzung als Symbol für eine besondere Begebenheit im Leben wie
Jubiläen, Geburten, (Schul-)Abschlüsse, Konfirmationen, Hochzeiten) einen hohen Erinnerungswert
und stellt eine alte Tradition dar.
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Ein "VlothoWald" wäre eine sinnvolle Fortsetzung der im Rahmen von "Plant for the Planet" 2018
gepflanzten Obstbäume.
Es sollte zum einen darauf geachtet werden, dass eine fachgerechte Pflanzung erfolgt und nur
standortgerechte Baumsorten vorgegeben werden, die eine gewisse Robustheit angesichts des
Klimawandels mit sich bringen, zum anderen, dass sich aus der bepflanzten Grünfläche mit der Zeit
ein naturnaher Wald entwickeln kann und keine parkähnliche Fläche. Neben der Vergabe einer
Urkunde an die Spender*innen besteht die Möglichkeit einer Kennzeichnung durch ein kleines Schild
mit Namen, Anlass und Pflanzjahr, um gegebenenfalls eine persönliche Beziehung zum gestifteten
Baum herzustellen. Neben den einzelnen Bürgerinnen und Bürger können auch Vereine, Betriebe,
Parteien oder Vereine hier tätig werden.
Zwecks Austauschs von Erfahrungen empfiehlt es sich, Kontakte zu Kommunen zu suchen, die
bereits seit einigen Jahren solch einen Wald für Bürger*innen unter großem Zuspruch der Bevölkerung
vorhalten wie z.B. in Hamm, Kamen, der Nachbarort Löhne (an drei verschiedenen Stellen) und seit
2019 auch Bünde.
Nachfolgend eine kleine Aufzählung wichtiger Faktoren, die für die Anlegung eines neuen Waldes für
Vlotho sprechen:
Ein Wald
 kann durch seine schattenspendende Krone und die Verdunstung von Wasser die Luft um sich
herum abkühlen. Im Wald können darum Temperaturunterschiede von 3 – 6 Grad herrschen
 ist Lebensraum und Nahrungsspender für unzählige Tierarten, ob über oder unter der Erde.
 filtert Schmutzpartikel aus der Luft (eine einzelne große Buche filtert die Jahresemission eines
PKWs mit einer Fahrleistung von 20.000 km aus der Stadtluft)
 kann die von Menschen verursachten, klimaschädlichen CO 2 Emissionen aufnehmen und
umwandeln
 produziert lebenswichtigen Sauerstoff (eine Rotbuche schafft im Jahr bis zu 4.600 Kg, das
reicht, um 13 Menschen 1 Jahr mit Sauerstoff zu versorgen)

Wer einen Baum pflanzt wird den Himmel gewinnen -Konfuzius"
Mit freundlichem Gruß
Für die Grüne Liste Vlotho

Ulrike Heusinger von Waldegge, Christiane Wattenberg
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