
Klimabündnis Rastatt empört über gefällte Rotbuchen  

Geld für 500 Klimabäume im Senegal gesammelt / Gespräch mit Stadtwerken zum 

Thema Fotovoltaik Ende Januar  

 

Von Nora Pallek 

Die Fällung der beiden Rotbuchen in der Bismarckstraße hat in den Reihen des 

Klimabündnisses Rastatt für Empörung gesorgt. Beim Online-Treffen der 

Klimaschutzinitiative am Freitag brachten mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre 

Entrüstung zum Ausdruck. „Wir vom Klimabündnis strampeln uns ab, damit neue Bäume 

gepflanzt werden, und andernorts werden große Bäume einfach so vernichtet“, kritisierte 

Uschi Böss-Walter. Die Aktion „1.000 Klimabäume“, bei der die Stadt viel Geld ausgebe, um 

Bäume in Rastatter Privatgärten zu bringen, werde dadurch konterkariert. Zudem hätten die 

gefällten Buchen eine große Bedeutung für das Mikroklima der Stadt gehabt. Aktuell sei 

absehbar, dass in der Platanenstraße – „an einem Hitzepunkt“, wie Böss-Walter betonte – 

weitere Bäume für eine Baumaßnahme fallen müssten. 

„Baumschutzsatzung überfällig“ 

Auch Sybille Kirchner machte ihrem Ärger Luft: „Eine Baumschutzsatzung für Rastatt ist 

überfällig.“ Roland Walter sah das ebenso, schrieb die Verantwortung für die Fällung aber 

auch den Bauherren zu: „Mir ist unverständlich, wie Menschen so schöne Bäume, die einer 

Bebauung gar nicht im Wege gestanden hätten, umhauen können.“ Erfreut zeigte sich das 

Klimabündnis Rastatt über die Ankündigung von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, 

dass die Stadt nun eine Baumschutzsatzung erarbeiten und Bauherren verpflichten will, 

Bäume zu pflanzen. „Das muss jetzt schnell umgesetzt werden“, forderte Bündnissprecher 

Erwin Groß. 

Klimabäume für den Senegal: Weihnachtsspenden-Aktion brachte über 3.000 Euro 

Die Aktivisten wollen sich auch weiterhin für die Pflanzung von Klimabäumen einsetzen, 

insbesondere im Rahmen der Klimapartnerschaft mit Saint-Louis im Senegal. „Ein toller 

Erfolg“ war laut Böss-Walter bereits die Weihnachts-Spendenaktion „Klimabäume 

verschenken“, die über 3.000 Euro eingebracht habe. „Das reicht für die ersten 500 Bäume“, 

freute sie sich. Weitere Spenden seien willkommen. Spendenkonto: NaturFreunde-Global 

Rastatt, IBAN: DE14 6629 0000 0030 0117 08, Verwendungszweck: „Klimabäume“. Auf 

Wunsch wird auch eine Patenschaftsurkunde ausgestellt (im Überweisungsformular 

angeben). 

Fotovoltaik: Gesprächstermin mit Stadtwerken Rastatt steht an 

Im Fokus des Treffens des Klimabündnisses Rastatt stand außerdem das Thema 

Fotovoltaik. Im Dezember 2020 hatte sich die Initiative mit einem Schreiben an Stadtwerke-

Geschäftsführer Olaf Kaspryk gewandt, um insbesondere eine zweite Bürger-Solar-

Genossenschaft anzuregen. Groß gab bekannt, die Stadtwerke seien gesprächsbereit. Für 

den 29. Januar wurde ein Termin vereinbart. Das Klimabündnis gründete zudem einen 

neuen Arbeitskreis, um das Thema Fotovoltaik voranzubringen. „Wir wollen nicht nur fordern, 

sondern aktiv mitgestalten“, so Groß. 



Kevin Schad von der Energieagentur Mittelbaden verwies auf bestehende 

Beratungsangebote. „Bürger, die sich für Fotovoltaikanlagen interessieren, können sich 

kostenlos an uns wenden“, informierte er über eine Leistung des PV-Netzwerks Mittlerer 

Oberrhein, das bei der Energieagentur angesiedelt ist.  

Neue Mitstreiter willkommen 

Wer beim Klimabündnis mitarbeiten will, kann sich unter der E-Mail-Adresse 

info@klimabuendnis-rastatt.de an Erwin Groß wenden. Weitere Infos: www.klimabuendnis-

rastatt.de. 

 


