
Informationen  zum  Citizens  Forest  Projekt   in  Wedel  
  
Hier  findet  ihr  Informationen  über  das  Citizens  Forest  Projekt  im  Allgemeinen:  
  
www.citizens-‐forests.org    
  
Zum  Projekt  in  Wedel:  
  
Die  Stadt  Wedel  stellt  ein  3.200  qm  großes  Grundstück  am  Bullenseedamm  in  Wedel  zur  
Verfügung,  daß  früher  einmal  ein  Fichtenwald  war.  Die  Bäume  mussten  abgeholzt  werden,  
weil  es  einen  sehr  starken  Befall  mit  Borkenkäfern  gab.  Seitdem  wird  die  Fläche  als  Weide  
genutzt.  
  
Dort  sollen  rund  2.500  Baumsetzlinge  gepflanzt  werden.  Es  werden  verschiedenste  Bäume  
und  Sträucher  gepflanzt,  wobei  eine  naturnahe  Bepflanzung  das  Ziel  ist.  
  
Um  diese  Aktion  zu  organisieren  und  umzusetzen,  hat  sich  in  Wedel  ein  Orgateam  gegründet.  
Bei  Interesse,  schon  im  Vorfeld  der  Aktion  mit  tätig  zu  werden,  meldet  Euch  gern  unter    
dieser  E-‐Mail  Adresse:  trenkner@wertekoeche.de  
  
Gepflanzt  werden  u.a.  Eichen,  Birken,  Linden,  Buchen,  verschiedene  Sträucherarten,  
insgesamt  ca.  15  verschiedene  Bäume  und  Sträucher.  
  
Der  Revierförster  Herr  Rosenow  unterstützt  das  Projekt  mit  seinem  Wissen,  es  ist  also  für  das  
notwenige  know  how  gesorgt.  Herr  Rosenow  sorgt  für  die  Auswahl,  Anzahl  und  Bestellung  der  
Setzlinge  und  bereitet  darüber  hinaus  die  Fläche  für  das  Einsetzen  vor.  Außerdem  werden  er  
und  sein  Team  die  Fläche  auch  Umzäunen,  damit  die  Setzlinge  vor  Wildtieren  geschützt  sind.  
Er  wird  auch  am  Pflanztag  mit  vor  Ort  sein.    
  
Citizens  Forest  kümmert  sich  um  die  Finanzierung  der  Setzlinge  über  eine  crowd  founding  
Plattform  und  stellt  darüber  hinaus  das  Wissen  über  die  Planung  und  Umsetzung  ihrer  bislang  
getätigten  Aufforstungsprojekte  zur  Verfügung.  Das  crowdfunding  wird  durch  Citizens  
Forrests  gerade  vorbereitet,  sobald  der  Spendenaufruf  fertig  ist,  wird  der  Link  veröffentlicht,  
so  dass  Interessenten*innen  spenden  können,  bzw.  den  Link  weiter  verteilen  können,  um  
eine  möglichst  hohe  Aufmerksamkeit  auf  die  Aktion  zu  lenken.  
  
Als  Termin  für  die  erste  Pflanzaktion  ist  Samstag,  27.  Februar  2021  angedacht.  
Es  wird  noch  geklärt,  unter  welchen  Bedingungen  und  mit  wie  vielen  Personen  die  Aktion  
stattfinden  kann.  Es  soll  1-‐2  Stunden  Schichten  geben  und  danach  kommen  neue  Pflanzer  
dazu,  damit  der  Arbeitsaufwand  für  alle  überschaubar  bleibt.  Am  Ende  soll  es  neben  dem  sehr  
sinnvollen  Tun  ja  auch  Spaß  machen.  
  
Wir  werden  dazu  online  eine  doodle  Umfrage  starten,  in  der  die  einzelnen  Schichten  
aufgelistet  sind  und  ihr  euch  dann  je  nach  Verfügbarkeit  eintragen  könnt.  
  
Der  Link  zur  Umfrage  wird  Anfang  Januar  veröffentlicht.  
  
  



  
Es  können  an  diesem  Tag  wahrscheinlich  nicht  alle  Setzlinge  in  den  Boden  gebracht  werden,  
daher  ist  es  der  Plan,  nach  der  den  Ergebnissen  der  ersten  Pflanzaktion  einen  weiteren  
Termin  abzustimmen.  
  
Wir  brauchen  Freiwillige,  die  an  diesem  Tag  helfen,  die  Bäume  einzupflanzen.  Es  wird  in  2-‐er  
Teams  gearbeitet,  wobei  eine  Person  mit  einem  Spaten  ein  kleines  Loch  aushebt  und  die  
andere  Person  den  Setzling  einpflanzt.    
  
Der  Boden  wird  dann  noch  mit  Stroh  bedeckt,  dass  als  Verdunstungsschutz  dient.  
Wenn  ihr  Adressen  zu  Höfen  in  der  Umgebung  habt,  die  uns  Stroh  zur  Verfügung  stellen  
können,  sind  wir  sehr  dankbar,  wenn  ihr  den  Kontakt  zu  uns  herstellen  könnt.  
  
Durch  die  Größe  der  Fläche  können  wir  einen  Mindestabstand  garantieren.  Das  Orgateam  
wird  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Revierförster  im  Vorfeld  abstimmen,  wo  welche  Bäume/  
Sträucher  eingepflanzt  werden,  damit  am  Tag  selbst  möglichst  reibungslos  gepflanzt  werden  
kann.  
  
Bitte  bringt  dann  einen  Spaten  und  Handschuhe  mit.  Pro  Team  reicht  ein  Spaten.  Die  Idee  ist  
auch,  Kinder  mit  in  dieses  Projekt  einzubeziehen,  da  das  Bäume  pflanzen  sicher  auch  für  die  
Kids  eine  spannende  und  sinnvolle  Erfahrung  ist.  Dazu  müssen  wir  aber  abwarten,  welche  
Coronabedingten  Vorschriften  dann  einzuhalten  sind  und  mit  wie  vielen  Personen  wir  dann  
gleichzeitig  auf  die  Fläche  dürfen.  
  
  
Vielen  Dank  für  Euer  Interesse  und  alles  Gute,  
  
  
Mirko  Trenkner  
Orgateam  Citizens  Forrests  Wedel  
  
  
  


