Bäume pflanzen
Bei schönstem Sonnenschein kamen am Samstagvormittag des 23. März
ca. 14 Familien mit insgesamt 23 Kindern zusammen und pflanzten
gemeinsam mit Förster Schmitt 200 Stieleichen auf der Weingartner
Gemarkung. Es ist ein klitzekleiner Beitrag gegen den Klimawandel, den wir im Sinne der
Organisation Plant for the Planet: Stopp talking, start planting! weiter führen wollen, denn
Bäume sind die einzigen Klimaschützer, die wir derzeit haben.
Eine etwa 100 Jahre alte Eiche beispielsweise kann bis zu 5 Tonnen Kohlendioxid binden.
Unsere kleinen Eichen schaffen anfangs noch nicht so viel, das meiste CO2 binden sie ja
erst mit steigendem Alter. Aber alle Bäume wandeln CO2 in den für uns lebenswichtigen
Sauerstoff um, den wir zum Atmen brauchen.
Und noch mehr können diese Wunderwerke der Natur: ihre Wurzeln stehen immer mit
dem Wasserkreislauf unseres Ortes in Verbindung. In anderen Gegenden zeigte sich, wo
keine Bäume mehr wachsen, verschwindet auch der Grundwasserspiegel. Ohne Wasser
gibt es kein Leben. Bäume verdunsten Wasser über ihre Blätter. Jedes Blatt zählt also,
denn das bringt uns Kühlung im Sommer. Wie sehr sich Betonstraßen aufheizen können,
konnten wir letzten Sommer alle in Weingarten spüren. Aus dem verdunsteten Wasser
bilden sich übrigens Wolken. So schließt sich der Kreislauf: denn aus den Wolken findet
das Wasser zurück auf die Erde in unseren Garten, auf unsere Straßen, in unseren Wald.
Dass wir ein klein wenig dazu beitragen konnten, erfüllte uns AGNUS-Jugend-Kinder samt
Eltern mit Stolz. Ein herzlicher Dank geht deshalb an Förster Schmitt, der uns dies
ermöglichte, sowie die Gemeinde Weingarten, die uns die 200 Stieleichen spendete.
Sie können uns unterstützen, in dem Sie für weitere Bäume spenden, entweder direkt bei
uns oder auch bei der Organisation Plant for the Planet. Zusammen haben wir aus
Weingarten schon mehr als 1000 Bäume pflanzen lassen (siehe unser Baumzähler zu
erreichen über unsere Webseite http://www.agnus-weingarten.de) und hier sind die vielen
Bäume über die gekauften Schokoladentafeln noch nicht gezählt.
Oder Sie pflanzen selber Bäume und tragen so gegen den Klimawandel bei.

Wir danken den Helfer und Helferinnen, die diese Aktionen möglich machen und dem
Bürger- und Heimatverein, die uns Unterschlupf in ihrem Stand gaben.
Wer uns weiter unterstützen und Bäume spenden möchte, kann an uns oder direkt an
Plant for the Planet mit dem Vermerk Baumzähler M 172518 spende. Herzlichen Dank!

