Schon gewusst?
Klimaschutz jenseits der
Stadtgrenze
Das Ziel, den globalen Klimawandel zu
begrenzen, erfordert vielfältigste Bemühungen zur Verbesserung unser Treibhausgas-Bilanz. Die Anpflanzung zusätzlicher Waldflächen bietet eine Möglichkeit, CO 2-Emmisionen zu kompensieren.
Durch Beteiligungen an internationalen
Klimaschutzprojekten wollen wir zukünftig dazu beitragen, dass auch an anderen Orten der Welt durch Aufforstungen
Treibhausgase aus der Atmosphäre
reduziert werden.

Unterstützen Sie
den Gmünder Wald
mit einer Spende!

Unterstützen Sie
unseren Stadtwald
Mit einer Spende kann jetzt jeder seinen
Teil dazu beitragen, geschädigte Waldflächen
Stück für Stück durch die Pflanzung klimaangepasster Baumarten für den Klimawandel
fit zu machen.
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Für je 5 Euro
pflanzen wir für
unsere Zukunft
einen Baum!

Informationen zu entwicklungspolitischen Aktionen der Stadt Schwäbisch
Gmünd finden Sie unter
www.schwaebisch-gmuend.de/
kommunale-entwicklungspolitik

Ansprechpartner
Stadt Schwäbisch Gmünd
Klimaschutzmanagement
Marktplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 603-5300
klimaschutz @ schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de

www.zoodesign.de

Weitere Infos

Spendenaktion
für einen klimagerechten
Waldumbau

Unser Wald –

ein Generationenvertrag
Folgen des Klimawandels
Die Extremwetterereignisse der vergangenen
Jahre wie Stürme und Dürre haben auch
dem Wald rund um Schwäbisch Gmünd zugesetzt. Viele bisher bewährte Baumarten
sind von Trockenschäden gekennzeichnet und
müssen mit schädlichen Insekten wie dem
Borkenkäfer oder Pilzbefall kämpfen. Kurzum:
Das Ökosystem Wald gerät in Gefahr – und
damit auch seine vielfältigen Nutz-, Schutzund Erholungsfunktionen.

Ab 5€ sind Sie dabei!
Für je 5 € pflanzen wir mit Unterstützung der
Kreisforstverwaltung einen Baum! Diesen schützen wir in seinen ersten Lebensjahren vor Wildverbiss und passen auf, dass »kein Gras über die
Sache wächst« – versprochen!

»Wir wollen unseren ›Gmünder Wald‹
widerstandsfähiger machen –
schließlich möchten sich auch unsere
Kinder und Enkel an ihm erfreuen.
Ich freue mich über alle, die mitmachen!«
Oberbürgermeister Richard Arnold

Was können wir tun?
Klimagerechter Waldumbau bedeutet, dass
jetzt und in Zukunft viele Flächen, die durch
die Folgen des Klimawandels verlichtet sind,
neu bepflanzt werden müssen – und das am
besten mit Mischbaumarten, die mit den
zukünftigen Klimabedingungen besser zurecht
kommen.
An Stellen, wo bereits von Natur aus junge
Bäume wachsen, ergänzen wir diese mit
weiteren Baumarten und sorgen somit für
eine ausgewogene Baumartenmischung.

Jetzt spenden!

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE75 6145 0050 0440 0001 41
SWIFT-BIC: OASPDE6A
Verwendungszweck:
Klimagerechter Waldumbau
Vorname / Nachname

Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Zur Vorlage
beim Finanzamt ist bei Spenden
bis 300 € der Überweisungsbeleg
ausreichend.

Selber Pflanzen
Pflanzaktionen
Für all diejenigen, die über ihre Spende hinaus
selbst Hand anlegen wollen, bieten wir in
Zusammenarbeit mit der Kreisforstverwaltung
Pflanzaktionen im Stadtwald an.
Jeweils im Frühjahr und im Herbst gibt es eine
»Pflanzwoche« mit Terminen, auf die sich
Gruppen (ca. 15 – 35 Personen) bei Interesse
bewerben können.
Ein Teil der Termine wird für Schulklassen
reserviert sein. Hier werden waldpädagogische
Angebote die Pflanzaktionen ergänzen.
Auch Unternehmen, Vereine und andere
Organisationen können uns im Rahmen von
Arbeitseinsätzen bei der Pflanzung unterstützen. Hier wird eine entsprechende Spende
vorausgesetzt.
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