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NACHHALTIGKEIT

Serie. Projekttitel:  
„Bamberg summt“  
– Patenschaften für Baumscheiben

Initiatoren
BUND Naturschutz in Bayern 
e.V., Kreisgruppe Bamberg, 
Kapuzinerstr. 12, 96047 
Bamberg, Tel: 0951 5190611, 
E-Mail: bamberg@bund-natur-
schutz.de, Ansprechpartnerin: 
Christine Hertrich,  
Geschäftsstellenleiterin

Was ist ihre Projektidee?
Mit dem Projekt sollen durch 
das Engagement von Bürge-
rinnen und Bürgern kleine 
Inseln für die Artenvielfalt in 
Bamberg entstehen und die 
Vitalität von Stadtbäumen ver-
bessert werden. Konkret geht 
es darum, Baumscheiben, das 
ist der offene Boden rund um 
den Baumstamm, mit insek-
tenfreundlichen Stauden und 
Kräutern zu bepflanzen und zu 
pflegen.

Dazu wurden bereits Paten-
schaften für über 50 Baum-
scheiben, verteilt über die ganze 
Stadt, vermittelt. Die Kreisgrup-
pe des BN berät Interessierte 
gerne bei der Auswahl eines ge-
eigneten Baumes und der pas-
senden Pflanzen. Als Starterset 
gab es einen Gutschein für die 
Erstbepflanzung mit Stauden 
und eine Tüte mit geeignetem 
Saatgut. Die Aufgabe der Paten 
ist es, die Baumscheibe nach 
ihren Vorstellungen zu be-
pflanzen und wenn notwendig 
zu säubern. Der Baum soll bei 
Bedarf regelmäßig gegossen 
werden. Die Patenschaft dauert 
mindestens drei Jahre und 
wird in einem Vertrag mit den 
Bamberger Service Betrieben 
vereinbart.

Warum haben Sie  
das Projekt initiiert?
Bäume in der Stadt haben es 
nicht leicht und sind oft vielen 
Gefahren ausgesetzt. Durch 
ihre ökologischen Funktionen 
sind sie aber unverzichtbar für 
das Stadtklima und die Le-

bensqualität. Die Schaffung von 
Blühinseln bewirkt nicht nur 
mehr Artenvielfalt und Ästhetik, 
sondern hilft vor allem dem 
Baum, unter den schwierigen 
Bedingungen in der Stadt bes-
ser zu überleben.

An wen richtet sich  
das Projekt?
Alle engagierten Bamberger 
Bürgerinnen und Bürger, 
Schulen, Vereine- oder Nach-
barschaftsgemeinschaften

Was wurde bereits umgesetzt?
Das Projekt ist auf sehr großes 
Interesse gestoßen. Viele 
Bürgerinnen und Bürger sind 
bereit, den Straßenbäumen zu 
helfen, zu einem guten Klima 
und zu einer Verschönerung in 
der Stadt beizutragen.

Vorab wurde für das Projekt 
ein Informationsflyer gestaltet 
und als Hilfestellung für die 
Patinnen und Paten ein Hand-
buch entwickelt und gedruckt. 
Inzwischen sind alle 50 Paten-
schaften vergeben und bereits 

zahlreiche Baumscheiben 
bepflanzt oder angesät worden.

Mit der Bepflanzung der 
Baumscheiben wurde im 
Frühjahr 2022 begonnen. Erst 
mussten nach und nach die La-
vasteine von den Baumscheiben 
entfernt und mit Erde aufgefüllt 
werden. Das übernahmen die 
Bamberger Service Betriebe. 
Dann konnten die Baumpa-
tinnen und Baumpaten aktiv 
werden. Inzwischen sind in der 
Stadt an vielen Stellen kleine 
grüne, teilweise schon blühende 
Inseln entstanden, die von den 
Patinnen und Paten liebevoll 
gestaltet und gepflegt werden. 
Die gepflegten Baumscheiben 
werden mit einem Schild mar-
kiert. Um sich über Erfahrungen 
auszutauschen und gegenseitig 
Tipps zu geben, haben sich die 
Patinnen und Paten über einen 
Messenger-Dienst vernetzt.

Durch die Baumscheiben-
patenschaften ist an manchen 
Orten bereits ein neues nach-
barschaftliches Miteinander 

entstanden. Anwohnerinnen 
und Anwohner kommen über 
die Baumscheiben miteinander 
ins Gespräch und unterstützen 
sich gegenseitig bei der Pflege, 
insbesondere beim Gießen an 
heißen Sommertagen.

Wie geht es weiter?
Der eigentliche Erfolg des 
Projektes wird erst ab dem 
Sommer 2022 bzw. in den 
nächsten Jahren sichtbar wer-
den. Dann sind die bepflanzten 
Baumscheiben gut eingewach-
sen und ihre Schönheit entfaltet 
sich, sie dienen als Nahrung für 
Insekten und Vögel und geben 
den Stadtbäumen Feuchtigkeit 
und Schutz.

Wir gehen davon aus, dass 
durch die guten Beispiele, 
die im Rahmen des Projekts 
„Bamberg summt“ entstehen, 
über die Jahre hinweg noch 
viele Bürgerinnen und Bürger 
die Pflege von Baumscheiben 
übernehmen und dadurch das 
Stadtbild und das Klima positiv 
beeinflussen. 

In einer regelmäßigen Reihe stellen wir Ihnen Projekte aus dem Unterstützungsfonds III 

„Mobilität, Klima und Umwelt“ 
aus dem Jahr 2021 vor.

Projektkoordinatorin Lissy Dörfler-Christa und Marlene Pappenberger sind stolz auf die frisch bepflanzte  
Baumscheibe am Kranen.
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Für mehr  
Imformationen:

Scan mich!


