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DER BÜRGERMEISTER
INFORMIERT
Gemeinde Lienen

Pressemitteilung
100-Bäume-Programm der Gemeinde Lienen
Baumpaten gesucht!
Aktuell sind innnerhalb der Ortslagen Lienen und Kattenvenne über 1.600 Bäume im Baumkataster
der Gemeinde Lienen registriert. Die massive Trockenheit in den zurückliegenden Sommerperioden
hat leider dazu geführt, dass einige Bäume dieser Belastung nicht standhalten konnten und daher ihre
Fällung veranlasst werden musste.
Der Rat der Gemeinde Lienen hat daher beschlossen, diesem Umstand etwas entgegen zu setzen.
Deshalb sollen in der nächsten Pflanzperiode mindestens 100 neue Bäume auf dem Gemeindegebiet
gepflanzt werden. Die Mitarbeiter der Verwaltung haben bereits - mit Unterstützung aus der Bevölkerung - Standorte auf öffentlichen Flächen ermittelt, an denen Bäume gepflanzt werden könnten.
Die Kontrolle und die Pflege der Bäume ist mit viel Aufwand verbunden. Die Gemeinde setzt deshalb
jährlich einen qualifizierten Baumkontrolleur ein, um ihre Kontrollpflicht zu erfüllen. Aber auch das
Pflanzen und die dauerhafte Pflege von Bäumen, insbesondere in Trockenperioden, ist ein großer
Kraftakt für alle Beteiligten.
Bäume im öffentlichen Bereich müssen überwacht und gepflegt werden, um zu überprüfen, ob evtl.
Gefahren von ihnen ausgehen. Oberstes Ziel ist es, dass alle Bäume gesund wachsen, alt werden und
so das Gemeindebild mitprägen können. Außerdem bringt jeder einzelne Baum einen Vorteil für unser Klima!
Der Rat der Gemeinde Lienen hat Haushaltsmittel für die Durchführung dieses Projekts bewilligt.
Darüber hinaus verfügt die Gemeinde über eine begrenzte Anzahl an Bewässerungssäcken, die für
dieses Projekt ebenfalls zur Verfügung stehen.
Deshalb ruft die Gemeindeverwaltung dazu auf, Baumpatenschaften für die neuen Bäume zu übernehmen. Die Übernahme einer Patenschaft ist einfach:
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Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an bauen@lienen.de wenden oder unter der Telefonnummer 05483-7396-26 Kontakt zur Verwaltung aufnehmen. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden zunächst bis zum 16.08.2021 alle Anfragen sammeln und im Anschluss mit Ihnen einen
geeigneten Standort und die passende Baumart abstimmen. Sie übernehmen nach der Pflanzung anschließend die regelmäßige Beobachtung und das Wässern und Pflegen des Baumes.
Eine Patenschaft für bereits vorhandene Bäume ist nach Absprache ebenfalls möglich.
Die Gemeindeverwaltung plant derzeit, dass der im Rahmen dieses Projekts gepflanzte Baum oder
die Bäume mit einem Schild gekennzeichnet werden, auf welchem das Pflanzdatum und die Baumart/Sorte vermerkt sind. Mit Einverständnis des Baumpaten (m/w/d) wird dessen Name ebenfalls vermerkt.
Die Patenschaft soll auf mindestens 3 Jahre abgeschlossen werden, um zunächst ein Anwachsen des
Baumes zu sichern. Sie kann danach jederzeit wieder beendet werden.

