
Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese 
 

Wir helfen unserem Wald! Dem Klimawandel vor Ort etwas entgegensetzen. 

***Schutz-Aktion in unserem Gemeindewald am 17. + 18. April 2021*** 

 

Waldschutz ist Klimaschutz. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, betrifft uns aber 

auch hier vor Ort. Wie genau, kann man sich in unserem Wald anschauen: Tote Bäume, riesige 

Kahlflächen. Trockenheit setzt den Bäumen zu, Schädlinge wie der Borkenkäfer breiten sich aus, 

Bäume sterben, es wächst wenig nach. Unser Wald an der Bergstraße ist als Naherholungsgebiet von 

unschätzbarem Wert. Bei den Waldschäden handelt es sich um einen sich selbst beschleunigenden 

Prozess. Daher ist abwarten mit übermäßig hohen Schäden, Artenverlust und am Ende auch Kosten 

verbunden. 

Trotz der nach wie vor schwierigen Situation durch die Corona Pandemie wollen wir auch dieses Jahr 

schnell und konkret handeln, um unserem Wald zu helfen und dem Klimawandel vor Ort etwas 

entgegenzusetzen.   

Unsere diesjährige Baumschutz-Aktion planen wir deshalb wie folgt: 

• Wir bringen am Samstag, dem 17.04. und Sonntag, dem 18.04.2021 Verbiss-Schutz an 

jungen Bäumen und Sprösslingen oberhalb des Alsbacher Schlosses an. 

• Die Helfer*innen werden vorab in Teams entsprechend der am 17./18. April geltenden 

Regelungen aufgeteilt – nach aktuellem Stand bedeutet das: Maximal zwei Haushalte mit 

höchstens 5 Personen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit). 

• Alle Helfer*innen erhalten vorab ein ausführliches Informationspaket, einen eigenen Zeitraum 

zwischen 09:00 und 16:00 Uhr und ein eigenes Gebiet in unserem Gemeindewald zugeteilt, 

um eine eigenständige Durchführung auch ohne Anleitung zu ermöglichen. 

• Während der Durchführung der Aktion steht den Helfer*innen für Rückfragen ein Experte 

telefonisch oder vor Ort unter Einhaltung entsprechender Abstandsregelungen zur Verfügung. 

Neben dieser Baumschutz-Aktion planen wir eine Baumpflanz-Aktion im Herbst. 
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So kannst du helfen: 

Sende uns eine Mail mit dem Betreff “Team Baum-/Verbiss-Schutz” und folgenden Angaben an 

info@iuhas.de: 

• Name und Alter aller Helfer*innen, die du anmelden möchtest 

• Info, ob die Personen einem oder zwei Haushalten angehören 

• Präferiertes Zeitfenster und ggf. möglicher Alternativzeitraum (Samstag oder Sonntag, 

Vormittag oder Nachmittag) 

• Deine Kontaktdaten/Telefonnummer zur Absprache deines Einsatzes 

 

 

Du kannst nicht vor Ort mit anpacken, möchtest aber trotzdem helfen? 

Wir freuen uns über deine Spende mit dem Verwendungszweck “Baum-/Verbiss-Schutz” an: 

IUHAS Initiative Umweltschutz Hähnlein Alsbach Sandwiese 

Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt 
 Kto.: DE39 5085 0150 0143 0022 76 

 

oder 

 

Das Material, um einen jungen Baum vor Verbiss zu schützen, kostet ca. 2,- EUR. Wir planen, mit 

dieser Aktion mindestens 200 junge Bäume zu schützen. Darüber hinaus gehende Spenden werden 

für die Baumpflanz-Aktion im kommenden Herbst genutzt. 

 

Gemeinsam für einen gesunden Wald - jetzt und für die nächsten Generationen! 

Mehr über unseren Wald in unserem Video: Video-Link 

 

 

mailto:info@iuhas.de
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=phin07c3xuU&t

