
soester-anzeiger.de

Bürger pflanzen Bäume für Bürger

Thomas Brüggestraße stadtredaktion@soester-anzeiger.de

3-4 Minuten

Clarissa Stich, Lara Zirnsack und Ferdinand Stich aus Soest (links)

pflanzten einen Bergahorn. Rechts im Bild haben sich Richard

Subeck und Margarete Wechsler-Becker dazugesellt – sie haben

eine Schwarzerle gepflanzt.

© Brüggestraße

Soest - 70 Teilnehmer erhielten beim vierten Pflanzfest im Soester

Norden Urkunden der Stadt als Dankeschön.

Zu Beginn des Treffens auf dem Bürgerwald-Gelände zwischen

Endlosem Weg und Hammer Landstraße fuhren alle mit

Schubkarren Rindenmulch zum Abdecken zu ihrem jeweiligen

Baum, anschließend gab es für alle auf Einladung der Stadt

Mittagessen und Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein im

vorbereiteten Zelt.

Fachgerecht gepflanzt worden waren in diesem Jahr 27 Bäume –

übernommen hatten das wieder Arbeiter der kommunalen Betriebe.

An einem Bergahorn stellten sich Lara Zirnsak und die Eltern

Ferdinand und Larissa Stich zum Foto auf, zusammen mit Richard

Subeck und Margarete Wechsler-Becker.

 „Ich wohne gleich in der Nachbarschaft“, schildert Lara Zirnsak,

„eigentlich schenken wir uns ja nichts zu Weihnachten, dann aber

doch wieder, und da ist uns die Idee mit dem Baum gekommen –

das ist ja auch eine schöne Sache, weil man was für die Umwelt

tut.“ Warum es ein Bergahorn geworden ist? „Es ist ein schöner

Baum, die Färbung der Blätter im Herbst, die ist richtig schön“,

erzählen alle drei. „Wer einen Baum pflanzt, der wurzelt“, sagen

Margarete Wechsler-Becker und ihr Mann Richard Subek. 
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Vor eineinhalb Jahren sind sie von Hamm nach Thöningsen

gezogen, weil sie die Gegend hier so reizvoll finden. Eine

Schwarzerle steht jetzt für sie im Bürgerwald. „Ich habe mir den

Baum zum 65. Geburtstag schenken lassen“, erzählte Wechsler-

Becker: „Das war 2003 der Baum des Jahres.“ Eine schöne Sache

sei das mit dem Bürgerwald, finden beide: „Wir machen was für die

Umwelt. “ Allerdings, so fügten beide kritisch an, würden anderswo

in Soest Bäume fallen: „Es ist schade um die schönen alten Linden

am Wall!“

 Richard Subeck sagt: „Wir sagen das deshalb so deutlich, weil wir

in Hamm schon viel Erfahrungen machen mussten, wie das so ist,

wenn alte Infrastruktur zerstört wird…“ Susanne Lüftner-Haude, ihr

Mann Arno Haude, Bärbel und Hermann Dreher sowie Hedda

Thiemann haben zum Jubiläum der Soester Kunstpraxis und für

den Kreis engagierter Bürger für den Erhalt der historischen

Innenstadt, von Wall und Gräfte eine Eibe gepflanzt. 

Vom Standort des Baums aus hat man einen guten Blick auf den

seit 2013 wachsenden Buchenbestand nebenan: Der Soester

Pennäler Timo Bracht hatte hier schon 2013 mit Unterstützung der

Stadt und des Forstamts für die Aktion „Plant for the Planet“ zum

Mitmachen aufgerufen

Weitere Artikel des Ressorts
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