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Spenden Sie für einen Baum  
im Bürgerwäldle Giengen 

 
 

Eine Baumspende beträgt für jeden Baum pauschal 130 Euro1.  
Darin sind der Baumpreis sowie die Pflanz- und zukünftigen 
Pflegekosten enthalten. Nach der Pflanzung geht der Baum in das 
Eigentum der Stadt Giengen über. 

 

Kontaktdaten 

Name, Vorname 

Straße 

PLZ / Ort 

Telefon 

E-Mail 

Individueller Wunschtext für das Baumschild (max. 120 Zeichen inkl. Leerzeichen)  

 

 

 

1 Haftungsausschluss: Wir pflanzen kräftige, gesunde Bäume und hegen und pflegen unseren Forst nach allen 
Regeln der Kunst. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Bäume in unserem Bürgerwäldle sehr alt werden! Bei 
etwaigen Erkrankungen oder Schädlingsbefall können wir allerdings keine Haftung übernehmen.  

 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

www.giengen.de 

www.bürgerwäldle.de 

Bürgerwäldle  
Stadt Giengen 
 
Informationsflyer für  
eine Baumspende 

Stadt Giengen an der Brenz · Tiefbauamt · Grünflächen und Friedhöfe ·  
Marktstraße 18-20, 89537 Giengen · www.giengen.de · www.bürgerwäldle.de 

http://www.giengen.de/
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Wir in Giengen… pflanzen mit!  
 

Unsere Stadtgesellschaft verbündet sich im Sinne unseres 
Waldes... Die Idee unserer Aktion „Bürgerwäldle“: Bürgerinnen und 
Bürger spenden für persönliche Bäume, die Stadt pflanzt zusätzlich 
je einen Baum für jede/n Neubürger*in und jedes neu geborene 
Kind in Giengen. 
Seien Sie dabei und spenden Sie einen Baum im Bürgerwäldle 
Giengen: für sich selbst oder andere, als bleibendes Geschenk und 
schöne Erinnerung!  

 

Gemeinsam für unsere Zukunft… 
 

Neben der privaten Freude zählt Ihr aktiver Beitrag zur 
Verbesserung der Waldsituation. Dass es den Wäldern nicht gut 
geht, ist hinreichend bekannt. Hitze, Trockenheit, Stürme und 
Plagen wie der Borkenkäfer schädigen die Bäume, die fehlende 
Sauerstoffbildung unser Klima. Mit dem Konzept des Bürgerwäldle 
können sich alle Bürger*innen dafür engagieren, die negative 
Entwicklung aufzuhalten. 

 

Gemeinsam für unsere Stadt… 
 

Durch Bürgerbäume tragen Bürgerschaft und Kommune 
gemeinsam zu einer Nachhaltigen Stadt bei. Bis zur Bepflanzung 
legt die Stadt Giengen auf den ausgewählten Flächen 
Blumenwiesen an. 

 

Gemeinsam genießen... 
 

Treffen Sie sich zu Spaziergängen, die auch durchs Bürgerwäldle 
führen. Gönnen Sie sich eine Auszeit auf einer der Albliegen mit 
schönem Blick ins Tal und erleben Sie, wie unser Bürgerwäldle 
wächst und sich verändert.  

 
 
 
 
 
 

Spenden und Genießen: 
 

Sobald Ihre Bestellung über das Bestellformular bei uns eingegangen 
ist, bestätigen wir Ihnen diese und informieren Sie über die Pflanzung. 
 

Sie überweisen vorab den pauschalen Betrag auf eines der folgenden 
Konten mit dem Kennwort Bürgerwäldle Giengen und erhalten 
anschließend eine Spendenurkunde.  
 

Kreissparkasse Heidenheim 
IBAN: DE 15 6325 0030 0001 1500 14 
Volksbank Brenztal eG 
IBAN: DE 56 6006 95247 0201 6080 06 

 

Lageplan:  
 

Hier soll unser Bürgerwäldle entstehen: 
 

Das Bürgerwäldle befindet sich unmittelbar unterhalb der Autobahn 
neben dem Waldstück „Eichen“ und ist gut und direkt von der Zufahrt 
zum allseits bekannten Hasenloch erreichbar. Das Bürgerwäldle soll hier 
auf einer Fläche von ca. 20.600 m2 realisiert werden; geplant ist, ca. 
3.000 Bäume und 200 Sträucher zu pflanzen. 
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Ansprechpartnerinnen: Frau Wagner: Frau Danner: 
E-Mail: christina.wagner@giengen.de anna-lena.danner@giengen.de 

Telefon: 07322 952-2445  07322 952-2430 


