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Baum in der Sarstedter Innenstadt: Der Ort,soll grüner werden. Daher verschenkt die Stadt Baume und Büsche an ihre Bürger.
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Stadt versehenl<t weiter
Bäume an Gartenbesitzer
Aktion erfolgreich: Bis zu 500 Euro Förderung pro Jahr und Antragssteiler
Von Peter Hartmann
Sarstedt. Die Stadt verschenkt Bäume und Hecken an Bürger, die Sarstedt grüner machen wollen. Die
Aktion sollte eigentlich nur ein Jahr
dauern, wurde aber verlängert und
wird sich wohl als ständige Einrichtung etablieren. So lange kein Frost
kommt, ist der Winter die beste
Pflanzzeit für die meisten Bäume.
• Ich finde die Baum-Aktion der
Stadt klasse H, sagt die Sarstedter
Fotografin Anja Frick. Sie hat in der
Zeitung davon gelesen und sich bei
der Stadtverwaltung dafür angemeldet. Und bekam von der Stadt
einen Amberbaum, der jetzt den
Vorgarten ihres Hauses ziert. Frick
ist eine von rund 20 Sarstedtern, die
auf Anhieb gleich in der Startphase
das Programm genutzt haben, das
offiziell den etwas sperrigen Titel
• Begrünungsförderprogramm "
trägt, aber sehr unbürokratisch aufgebaut ist. "Wir sind mit dem Start
des Programms sehr zufrieden und
wollen es zunächst unbegrenzt
weiterführen" , sagt Peter Plein, der
Umweltbeauftragte der Stadt und
Initiator der Aktion.
Die Bedingungen sind relativ
einfach: Die Stadt stellt kostenlos
die Pflanzen zur Verfügung. Falls
benötigt, werden auch Pflanzpfähle und Binder bereitgestellt. Nur
einpflanzen muss der GrundstückseigentÜIDer die Bäume und
Hecken selbst, pflegen darf er sie

auch. Und er muss sich verpflichten, Hecken und Bäume die nächsten 25 Jahre nur im Einvernehmen
mit der Stadt zu roden oder zu fällen.
Sinn der Sache ist, das Stadtbild
dauerhaft zu verbessern. Die Stadt
konzentriert sich dabei für die
Kemstadt auf Pflanzenarten, die
"aus Ländern kommen, in denen
das Klima schon länger so ist, wie
wir es bald zu erwarten haben·,
sagt er. Das soll heißen, dass die
Pflanzen an den Klimawandel angepasst sind. Die Stadt geht bei
eigenen Baumpflanzungen schon
seit langem so vor und setzt bevorzugt Bäume, die eigentlich eher für
großstädtisches Klima vorgesehen
sind. Der Amberbaum ist eine dieser Baumarten, aber auch Blauglockenbaum, Tulpenbaum, Christusdorn und Schnurbaum gehören dazu.
In der freien Natur setzt man dagegen vor allem auf einheimisches
Grün. Das ist Absicht. "Wit wollen
in der Stadt bewusst eine Artenvielfalt, die interessant aussieht, in der
Natur dagegen einheimische Arten
fördern" , sagt Plein. Wer also in der
Landschaft einen Baum pflanzt,
dem rät Plein zu einheimischen und
großkronigen Bäumen wie Ahorn,
Steineiche, Buche, Linde, Ulme,
Esche, Vogelkirsche, Silberweide,
Esskastanie, Elsbeere und Speierling. Als biologisch besonders wertvoll gelten Streuobstwiesen, auf

denen standortheimische alte
Obstsorten als Hochstamm kostenlos gestellt werden. Auch die Anlage und alle paar Jahre die Pflege
dieser Hecken werden gefördert.
Solange der Boden nicht gefroren ist, können jetzt sowie im späten Winter Bäume und Sträucher
gesetzt werden. Wer sich für eine
Teilnahme interessiert, sollte sich
an Peter Plein im Rathaus wenden.
Pro Jahr und Antragsteller ist eine
Förderung bis zu 500 Euro möglich.
, Im. Stadtentwicklungsausschuss
hatte Pleinjetztin Sachen Baumfällungen einen Spagat zu absolvieren. Einerseits sollte die Verwaltung auf Drängen des Rates in öffentlicher Sitzung über Baumfällungen berichten, auch über Ausnahmegenehmigungen von der
Baumschutzsatzung, die an Bürger
gegangen sind. Andererseits gilt
Datenschutz auch hier, man möch-

te die Hauseigentümer auch nicht
öffentlich an den Pranger stellen.
Plein stellte daher eine Liste der
Baumfällungen vor, die von einer
bruchgefährdeten Linde am Bruchgraben bis zu einer Einer Birke am
Wellweg reichte, von der sich kürzlich ein großer toter Ast gelöst hatte. Und eine Korkenzieherweide
und zwei Birken am Teinkamp hatten sich vorher aus der Welt der lebenden Bäume verabschiedet. Auf
Nachfragen aus dem Ausschuss berichtete Plein, auch die Stadt nehme Ersatzpflanzungen für gefällte
Bäume vor. Das sei allerdings nicht
so einfach, betonte er, und sagte
dann einen Satz, der umweltbewussten Ratsmitgliedern und Zuhörern ausnehmend gut gefiel: .Es
ist ganz schön schwer, in Sarstedt
noch öffentliche Flächen zu finden,
auf denen man einen Baum unterbringen kann. "

Amberbäume gibt es in groB und auch handlich
Amberbäume gibt es von
Natur aus in Amerika und
in Asien. Sie gehören mit
rund 45 Metern zu den
höchsten Laubbäumen.
Für den Vorgarten gibt es
Züchtungen, die nur drei
bis fOnf Meter hoch werden, schlank oder als Kugelform ...Amber" kommt

aus dem Arabischen und
heißt Bernstein, weil das

Harz der Bäume aromatisch duftet. Besonders
schön und langandauernd ist die Herbstfärbung der Bäume. Die übrigens je bunter ausfällt,
je karger der Boden ist.
Man darf sie also nicht
düngen. Foto: Amber in
einem Vorgarten.
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