
Ihr Baum
für Eschweiler

Eine nachhaltige Erinnerung

ier ir  Ihr Baum epfl anzt

ie Pfl anzfl che be  ndet sich im westli-
chen eil des schweiler tadtwalds. ach 
schweren turmsch den und Borkenk erbe-
all musste hier ein ca.  ha gro er ichten-

bestand gerodet werden.

ie erreichen die l che u l u  g vom Parkplatz 
an der uisenstra e über zwei aldwege. ieser 

eil des tadtwalds ist aturschutzgebiet  daher 
dür en die ege nicht verlassen werden.

ie önnen Sie a ti  er en?

it einer pende von -  sti ten ie
einen standortangepassten heimischen aub-
baum mit einer öhe von rund  -  m. ie 
Baumarten werden nach orstwissenscha tli-
chen Kriterien durch den schweiler örster aus-
gew hlt.

as Angebot um asst neben dem Baum einen 
tützp osten. ie Pfl ege der ungen B ume wird 

durch die Abteilung ür reiraum und rünord-
nung bei der tadt schweiler garantiert. Jede r 
Baumpfl anzer in erh lt zudem eine rkunde.

S  ti ten Sie Ihren Baum

chicken ie eine - ail mit dem Betre  ein 
Baum ür schweiler  und Ihrem Pfl anzwunsch 
an  stiftung.nachhaltigkeit@eschweiler.de

nta t
- ail  sti tung.nachhaltigkeit eschweiler.de

Jan chuster  el.   -
www.sti tung-eschweiler.de 



Den Eschweiler Stadtwald stärken

Sturmschäden, Borkenkäfer und Trockenheit – 
der Eschweiler Stadtwald wurde in den vergange-
nen Jahren immer wieder in Mitleidenschaft ge-
zogen.  

Helfen Sie mit, unseren Stadtwald zu stärken und
schnell wieder in einem gesunden Grün strahlen 
zu lassen!

Ob zur Geburt eines Kindes, als Geschenk für ei-
nen lieben Verwandten oder einfach als Ihr per-
sönlicher Beitrag zum Klimaschutz – pfl anzen 
auch Sie Ihren Baum auf einer vom Eschweiler 
Förster ausgewählten Fläche.

Sie möchten Ihren Baum pfl anzen?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Einmal im Jahr 
bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Ihren Baum bei 
einer gemeinsamen Aktion im Januar zu pfl an-
zen – vorausgesetzt Ihr Pfl anzwunsch ist bei 
uns bis Weihnachten eingegangen.

Natürlich können Sie auch mehrere Bäume 
gleichzeitig stiften.

Eine Initiative der
Stiftung Nachhaltigkeit

Organisiert wird die Aktion durch die Stiftung 
Nachhaltigkeit Eschweiler, die damit zum Enga-
gement im Bereich „Umwelt, Klima und Natur“ 
anregen möchte. Überschüsse aus der Pfl anz-
aktion kommen weiteren Projekten aus diesem 
Bereich in Eschweiler zu Gute.

Die Stiftung Nachhaltigkeit Eschweiler ist 
eine  rechtlich unselbstständige, treuhänderi-
sche  Stiftung in der Stadt Eschweiler mit der
Vorstandsvorsitzenden Bürgermeisterin Nadine
Leonhardt. 

Die Stiftung verfolgt das Ziel, die nachhaltige Ent-
wicklung in Eschweiler zu fördern und zu stärken.




