
Familien / Stadtraum 

Große Pflanzaktion "#JedemKindeinBaum"

Die Aktion #jedemKindeinBaum wurde vor rund einem Jahr in das Baby-Start-Paket der Stadt
Dornbirn aufgenommen und ist eines der liebeswertesten Nachhaltigkeitsprojekte der Stadt,
erzählt Bürgermeistern Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Wir schenken jeder neugeborenen
Dornbirnerin und jedem neugeborenen Dornbirner einen Baum und setzen damit ein
sichtbares Zeichen für die Zukunft unserer Stadt und für ein gutes Stadtklima.“ Im Rahmen
des Baby-Start-Pakets können Familien zwischen verschiedenen Varianten wählen. Neben
einem Gutschein für einen Baum Setzling für den eigenen Garten, Balkon oder Terrasse, gibt
es die Möglichkeit, seinen Baum für den Schutzwald oder den Stadtraum zu widmen. Die
meisten Familien (143) haben sich für einen eigenen Baum entschieden, 17 Familien haben im
vergangen Jahr den Baum in Stadt oder Wald gewählt. Diese Bäume werden nun gesetzt und
sind lebende Zeichen für eine positive Zukunft Dornbirns, freut sich Familienstadträtin Marie-
Louise Hinterauer: „Familienfreundlichkeit bedeutet schon heute an morgen zu denken. Dazu
gehört ein sicheres, gelingendes Aufwachsen und eine Stadt, die für kommende Generationen
ebenso lebenswert bleibt wie heute für uns.“ 

Neben den eingelösten Gutscheinen aus dem Baby-Start-Paket werden noch weitere Bäume im
Stadtgebiet gesetzt. Insgesamt werden vom Stadtgärtner in den nächsten Tagen und Wochen knapp 160
Bäume und 200 Sträucher gepflanzt. Jetzt im November ist die beste Pflanzzeit, da sich die Bäume bereits
in der so genannten Saftruhe befinden und erfolgreich verpflanzt werden können. Auch im eigenen Garten
ist jetzt die beste Zeit, neue Bäume oder Sträucher anzupflanzen.

#JedemKindeinBaum

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“.
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