
 100 Zukunftsbäume – wir starten in Aying  
 
Klimawandel findet jetzt statt!   
Wir sehen es momentan an vielen Beispielen, u.a. an der massiven Zunahme der 
Unwetter. Darum müssen wir jetzt handeln.  
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aying, unserem Bürgermeister Peter Wagner 
und dem Bund Naturschutz, habe ich das Projekt Zukunftsbäume entwickelt. 
Um die Luft um uns herum zu verbessern und den Klimawandel zu verlangsamen, 
setzen wir Zukunftsbäume – hier und jetzt! Denn: die einfachste Methode zum Spei-
chern von CO2 ist es, Bäume zu pflanzen. Ein Baum nimmt ca. 10 Kilogramm CO2 

pro Jahr auf. Mit 100 Bäumen kann jährlich also 1 Tonne CO2 kompensiert werden. 
Aber Setzlinge in den Boden bringen reicht leider nicht. Sie brauchen Pflege und vor 
allem Wasser. Deshalb setzten wir Containerbäume mit einem Stammdurchmesser 
von 12-15 cm an ausgewählten Standorten. Diese haben gute Chancen autark weiter 
zu wachsen. 
Ein Anfang ist gemacht: 15 Bäume sind bereits gepflanzt. Allein in der Gemeinde 
Aying ist Platz für 15 weitere Bäume. Auch in den Nachbargemeinden möchten wir 
Baumpflanzungen erreichen. 100 Bäume sind unser erstes Ziel! 
 
Uns bleiben nur 10 Jahre, um die Klimaerwärmung um 1 Grad zu verringern. 
Sogar das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die CO2-Emissionen so-
fort verringert werden müssen. 
Nur: Gesetze zu verabschieden und Urteile zu sprechen ist nicht genug. Wir müssen 
selbst etwas tun! 
Einen, an Klimaveränderungen angepassten, Baum dieser Größe zu pflanzen kostet 
insgesamt zwischen 50 und 200 Euro, je nach Stammdurchmesser und Art. 
Bäume, die wissenschaftlich gesichert für künftige Klimaszenarien geeignet sind, 
sind z.B. Robinie, Elsbeere, Hainbuche, Roteiche, Vogelkirsche und Wildobstsorten 
wie der Speierling. 
Um unseren Kindern eine Welt zu hinterlassen, wie wir sie kennen, ist keine Anstren-
gung zu gering und wenn es nur darum geht, einen Baum zu pflanzen. 
 
Helfen Sie mit! 
 
 
Claudia Esser 
 
 
KontoNr.: DE38 5001 0517 5437 2668 05  
Stichwort: Zukunftsbäume 
 
Leider kann ich keine Spendenquittungen ausstellen. Spenden bis 200,00 Euro kön-
nen ohne Beleg bei der Steuer angegeben werden. 
 
 


