Richtlinien und Vereinbarung Baumpatenschaft
Bäume und Pflanzen sind unsere Lebensgrundlage. Mit einer „Baumpatenschaft“ als
Bestandteil der Initiative „Hollabrunn blüht auf“ wollen wir gemeinsam mit der Bevölkerung
ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unserer Gemeinde
setzen.
Bäume verbessern das Stadtklima. Sie produzieren Sauerstoff, binden CO2, spenden
Schatten, fungieren als Luftbefeuchter und sorgen für kühlere Temperaturen (im Sommer
um drei bis vier Grad weniger). Und natürlich sind Bäume wichtiger Lebensraum für
zahlreiche Tierarten.
Jede Unterstützung zählt. Ob Privatpersonen, Firmen, öffentliche Institutionen, Vereine und
andere Organisationen – alle können mitwirken, um den Baumbestand zu erhöhen und
Hollabrunn zum Vorbild zu machen!
Mit einer „Baumpatenschaft“ im öffentlichen Raum übernehmen Sie einen finanziellen
Beitrag für die Neupflanzung eines Jungbaumes und die darauffolgende Pflege für einen
Zeitraum von 3 Jahren. Jungbäume benötigen aufgrund ihrer Empfindlichkeit in den ersten
Jahren besondere Pflege (wie Bewässerung, Stützpflöcke, Mulchen, Hitzeschutz), die von
den Stadtwerken Hollabrunn fachgerecht übernommen wird. Die Bäume sind bei der
Pflanzung etwa 2 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 12/14 cm.
Baumpflanzungen erfolgen jeweils im Frühjahr oder im Herbst durch die Stadtwerke. Diese
informieren die SpenderInnen vorab über die Pflanzung und den geplanten bzw.
verfügbaren Standort. Im Einzelfall kann auch die Überprüfung eines Wunsch-Standortes
durchgeführt werden (abhängig, ob Fläche Gemeindegrund ist, welche unterirdischen
Leitungen verlaufen, etc.).
Als „Natur im Garten“-Gemeinde legen wir Wert auf die Verwendung von ökologisch
wertvollen und „klimafitten“ Baumarten. Eine entsprechende Baumliste zur Information ist
online auf unserer Website https://www.hollabrunn.gv.at/ unter der Rubrik „Hollabrunn
blüht auf“ abrufbar. Eine standortgerechte Abstimmung erfolgt durch die Stadtwerke.
Auf Wunsch wird der „persönliche“ Baum mit einem Schild samt Namen/Logo/Widmung
gekennzeichnet, ebenso ist eine persönliche Nennung des Baumpaten auf der GemeindeWebsite möglich.
Schenken Sie einen Baum zu einem speziellen Anlass oder leisten Sie einfach einen ganz
persönlichen Beitrag für den Klimaschutz und ein noch „schöneres“ Hollabrunn!

Vereinbarung Baumpatenschaft
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, eine „Baumpatenschaft“ nach den Richtlinien
der Stadt Hollabrunn zu übernehmen und pro angegebenen Baum einen Beitrag von € 350,zu zahlen. Die Patenschaft ist auf 3 Jahre befristet und endet automatisch, sofern keine
Verlängerung durch eine neuerliche Beitragsleistung gewünscht ist.
Firma/Institution:
Name/Ansprechperson:
Adresse:
Telefonnummer:
E-Mail:
Anzahl der Bäume:
Anmerkungen zum Standort:
Kennzeichnung des Baumes mit Schild gewünscht:

o ja

o nein

Name auf Schild:
Firmen-Logo auf Schild:

o ja

o nein

(falls ja, übermitteln in Druckqualität an stadtwerke@hollabrunn.gv.at)

Nennung auf der Gemeinde-Website:

o ja

o nein

Der Betrag für den/die Bäum(e) wird binnen 14 Tagen auf das Konto der Stadtgemeinde
Hollabrunn, Erste Bank, IBAN AT88 2011 1805 1392 6110 eingezahlt.

…………………..
Datum

…………………………….
Unterschrift

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung, Hollabrunn noch lebenswerter zu machen!
Bei Fragen oder Unklarheiten helfen Ihnen die Stadtwerke Hollabrunn gerne weiter: 02952/2128
oder stadtwerke@hollabrunn.gv.at.
Die Patenschaftsbeiträge sind zweckgebunden, d.h. sie dienen ausschließlich dem Grünraum inklusive
Pflegemaßnahmen. Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich für die organisatorische Abwicklung der
Baumpatenschaft und wird für keine anderen Zwecke verwendet.

