
Presseinformation:  09.07.20202 
 

1 
 

 

Baum- und Stadt(t)raum 

Dreigliedriges Umweltbildungsprojekt des Umweltzentrums Tübingen und BUND 
Regionalverbandes Neckar-Alb, um die Wertschätzung von Stadtbäumen und vielfältigen 
Grünflächen zu fördern. 

1. Fotoaktion: "Mein Lieblingsbaum im Siedlungsraum" 

Zeitraum:  15.07.2020 bis 01.10.2020 

Ablauf: BUND und UWZ rufen Bürger*innen (ohne 
Altersgrenze) dazu auf, ihren Lieblingsbaum bzw. ein Baum, der 
sie besonders berührt zu fotografieren. 
Ergänzend sollten 1. die Art und 2. der Standort genannt werden 
sowie 3. in einem Satz beschrieben werden, was diesen Baum auszeichnet (Größe, Alter, 
Schattenspender, Kletterbaum, Vogelvielfalt, Früchte, besonderer Standort,…). 
Gegebenenfalls (4.) ergänzt um einen Satz zu dessen Gefährdung bzw. 
Schutzmöglichkeit. 
Maximal drei Foto und das „Testimonial“ können entweder per Mail an stadtbaum-
tuebingen@posteo.de geschickt oder in die öffentliche Facebookgruppe 
https://www.facebook.com/groups/lieblingsbaumtuebingen sowie auf Instagram (# 
folgt) eingestellt werden. Details zur Aktion und Teilnahmebedingungen findet man auf 
dieser Seite. 
Eine Auswahl eingereichter Fotos wird über diese Seite und in einer flexiblen, gut 
transportierbaren Ausstellung präsentiert werden. 
 
2. Als zweiter Projektteil ist geplant, Bildungsmaterialien unter dem Titel „Mein Baum 

im Schulraum“ zu erstellen, ergänzt um ein „Actionbound“ Baum. Dabei handelt es 
sich um eine digitale Rallye, eine Art Schnitzeljagd mit Smartphone. 

 
3. Schließlich beabsichtigen Umweltzentrum und BUND die Podiumsveranstaltung: 

"Unsere Grünflächen und unsere Stadtbäume – Was sind sie uns wert? Bedeutung 
und Schutzmaßnahmen" zu organisieren. Zu dieser Veranstaltung, die im November 
2020 stattfinden soll, werden wir Vertreter*innen der Stadtverwaltung, des 
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Naturschutzes und der Wissenschaft als Podiumsteilnehmende einladen. Wir wollen 
die (nicht nur) in Tübingen heißen Eisen vernetztes, vielfältiges Stadtgrün mit der 
Problematik Baumschutz vs. Verkehrsgefährdung, Klimaanpassung und 
Flächenkonkurrenz1 anpacken. Wir planen, bei dieser Veranstaltung die oben 
genannte Ausstellung zu präsentieren. 

 

Das Projekt „Stadtbaum – Stadt(t)raum“ wird von der Reinhold-Beitlich-Stiftung, der Kinder- 

und Senioren-Stiftung der Kreissparkasse sowie den  gefördert. 
 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Barbara Lupp    Swantje Uhde-Seiler und Sonja Bluhm 
bund.neckar-alb@bund.net  uwz@umweltzentrum-tuebingen.de 
70701-943885    07071/5101!  

 

 
1Hintergrund: De facto müssen Grünflächen zeitweilig oder dauerhaft als "Manövrierfläche" oder bei Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen oder als provisorische Parkplätze herhalten. Außerdem werden Baumaßnahmen oder aus 
anderen Gründen störende bzw. „lästige“ Bäume gefällt oder zu erhaltende Bäume so geschädigt, dass sie wenig später 
gefällt werden müssen; oftmals werden im Anschluss mit viel Kosten- und Pflegeaufwand anfällige „Bäumchen“ 
nachgepflanzt. Während mittlerweile vielerorts der pflanzenschädliche Einsatz von Streusalz reduziert wurde, erfordert 
der Klimawandel mit zunehmenden Temperaturen und langen Trockenphasen (mit kurzen Starkregenereignissen) eine 
Anpassung der Pflege und bei Nachpflanzungen. Weiterführende Informationen hier. 


