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Aulendorf sz Im vergangenen Sommer hat das
Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS ) eine
Aktion zur Vermeidung von Plastiktüten
gestartet. Mit großem Erfolg, wie die
Verantwortlichen nun in einem
Presseschreiben mitteilen. 80 Bäume für eine
Kinder- und Jugendinitiative in Mexiko und 14
Streuobstbäume für Aulendorf seien das
Ergebnis der Aktion. Eine Wiederauflage ist
geplant.

Kunden in verschiedenen Aulendorfern
Geschäften erhielten für jeden tütenfreien
Einkauf einen Stempel in ein kleines
Stempelheftchen (die SZ berichtete). Für zehn
gesammelte Stempel hatte das BUS einen
Baum durch die Kinder- und Jugendinitiative
„Plant-for-the-Planet” in einem Aufforstungsprogramm in Mexiko pflanzen lassen. Gleichzeitig war
geplant, dass für 40 Bäume – also 400 Stempel – ein Streuobstbaum in Aulendorf gepflanzt wird.

Wie das BUS nun mitteilt, wurden insgesamt 800 Stempel in den Aulendorfern Geschäften gesammelt.
„Das waren somit 80 Bäume für die Kinder- und Jugendinitiative und zwei Streuobstbäume für
Aulendorf“, teilt das BUS in dem Schreiben mit. Und weiter: „Die Idee ist so gut angekommen, dass
verschiedene Geschäfte und Privatpersonen weitere Streuobstbäume gespendet haben. Somit konnten
schlussendlich 14 Streuobstbäume in Aulendorf gepflanzt werden.“

Die erste Pflanzaktion war laut Mitteilung am 18. November bei Familie Ambacher (Multerhof) in
Zollenreute. Dort wurden sechs Bäume gepflanzt. Weitere Pflanzaktion waren am 25. November und 2.
Dezember bei Familie Lehmann in Steinenbach. Dort wurden laut BUS-Mitteilung die restlichen acht
Streuobstbäume gepflanzt. „Wenn die Bäume gut angewachsen sind und in den nächsten Jahren Äpfel
tragen, werden diese an den Tafelladen von Solisatt sowie die Kindergärten und Schulen in Aulendorf
verteilt“, teilt das BUS weiter mit. „Ein großer Dank geht nicht nur an die Kunden, sondern auch an die
Baumspender. 14 neue Streuobstbäume in Aulendorf ist ein toller Erfolg, der so nicht zu erwarten war“,
so die beiden BUS-Projektinitiatoren Christine Vogt und Joachim Feßler.

Im kommenden Sommer werde das Bündnis für Umwelt und Soziales die Aktion wieder auflegen. Ob es
dann ebenfalls Bäume sein werden, die für vermiedene Plastiktüten gepflanzt werden, sei noch offen.
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