
#JedemKindeinBaum: Pflanzaktion mit Kindern

Im Oktober fand die große Pflanzaktion zum Projekt „#jedemKindeinBaum“ statt, ein Projekt,
das aus der Weiterentwicklung des Baby-Start-Pakets entstanden ist, erzählt Bürgermeisterin
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Mit dem Baby-Start-Paket heißt Dornbirn seine neugeborenen
Bürger:innen willkommen. Darin sind viele nützliche Informationen, die Broschüre
#Elternwissen, hochwertige Geschenke zum Start ins Leben und ein Gutschein für einen
Baum.“ Dieser Baum kann entweder in der Gärtnerei abgeholt und selbst im eigenen Garten
oder auf dem Balkon gepflanzt werden oder in einen Baum für den Wald oder die Stadt
investiert werden, erklärt Familienstadträtin Marie-Louise Hinterauer: „Ganz nach dem Motto
‚unsere Stadt für unsere Kinder‘ wollen wir Dornbirn auch für die kommenden Generationen
so lebenswert erhalten, ein Baum für jedes neugeborene Dornbirner Kind ist das lebendige
Symbol dafür.“ Diese der Stadt gewidmeten Bäume wurden nun liebevoll in ihr neues Zuhause
gepflanzt.

Mit Schaufeln, Rechen und Handschuhen haben sich die Familien auf den Weg gemacht. Zusammen mit
Stadtförster Andreas Scherer wurden direkt beim Spielplatz Achauen zehn neue Eichen gepflanzt. Eine
Holztafel bei den Bäumen zeigt das Motto des Programms Dornbirn lässt kein Kind zurück: Unsere Stadt
für unsere Kinder. Nach getaner Pflanzarbeit gab es für die fleißigen Gärtner:innen noch eine stärkende
Jause.

Unsere Stadt für unsere Kinder

Dornbirn ist eine Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität, zertifizierte familieplus- und E5-Gemeinde
und will diese Kriterien auch für die kommende Generation erfüllen. Ein Baum für jeden neugeborenen
Bürger und jede neugeborene Bürgerin ist ein sichtbares Zeichen für die Zukunft. Bäume tragen
nachhaltig zum Klimaschutz bei, sie schaffen eine Steigerung der Luftqualität, spenden Schatten und
helfen gegen Überhitzung und sind durch ihren großen Wasserspeicher auch natürliche Maßnahmen
gegen Hochwasser. Für die Aktion werden ausschließlich heimische Gehölze verwendet, was wiederum zur
Artenvielfalt in unserer unmittelbaren Umgebung beiträgt. Die Bäume und Sträucher dienen Bienen und
anderen Insekten als wichtige Futterquelle und machen mit ihren eigenen Früchten Dornbirn sogar zur
„essbaren Stadt“. Im November findet die nächste Pflanzaktion statt, dann wird ein Großbaum im
Stadtgebiet gepflanzt.
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