
Die Bürgerstiftungswiese: Ein ökologischer Punkt in schöner
Umgebung

Elf Schwarz-Pappeln wurden auf dem Gelände in der Wiesenstraße gepflanzt. Damit wurde neben dem

ökologischen Aspekt auch die Herzogenrather Bürgerstiftung unterstützt, die die Einnahmen aus den Spenden

der Baumpaten für weitere Projekte der Stiftung einsetzen kann.

Mit festem Schuhwerk und dem symbolischen Spaten ausgerüstet, trafen sich am 11. Mai die Spender der

Bäume für die neue Bürgerstiftungswiese auf dem Gelände in der Wiesenstraße. Gemeinsam mit

Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie der lokalen Presse eröffneten Bürgermeister

Christoph von den Driesch und das Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, Dr. Heribert Mertens, die neue

Wiese, die bereits beim ersten Pflanztermin ausverkauft war.

„Ich danke allen an der Umsetzung dieser Idee Beteiligten. Mit dieser Wiese der Bürgerstiftung konnten wir

einen weiteren ökologischen Punkt mit schönen Ambiente – unmittelbar an der Wurm – schaffen“, so von den

Driesch.

Dr. Heribert Mertens: „Wir hätten noch viel mehr Bäume verkaufen können. Das Interesse war erfreulich

groß. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere Ideen gemeinsam umsetzen können.“

Ein besonderer Dank galt der Fa. oncom-Werbetechnik, die die Schilder für alle Patenschaften kostenlos zur

Verfügung gestellt hat.

Gepflanzt wurden auf dem Grundstück in der Wiesenstraße elf Schwarz-Pappeln. Hierbei handelt es sich um

den Baum des Jahres 2006, einen schnellwachsenden Riesen, der vom Aussterben bedroht ist. Die Schwarz-

Pappel ist zweihäusig, es gibt also sowohl männliche, also auch weibliche Bäume. Die Schwarz-Pappel kann

bis zu 35 Meter hoch, 2 Meter im Stammdurchmesser und 200 Jahre alt werden. Sie ist in den

Flusslandschaften Europas und Asiens beheimatet. Das Holz ist weiß, trocknet schnell, ist mäßig stabil und

splittert kaum. Es wurde in der Vergangenheit für die Herstellung von Holzschuhen und Küchengeräten

genutzt. In Deutschland gibt es nur noch etwa 3.000 ausgewachsene reinrassige Exemplare.

Weitere Informationen rund um die Bürgerstiftung Herzogenrath erhalten Sie über die Website der

Stadt Herzogenrath (www.Herzogenrath.de) oder unter http://buergerstiftung.herzogenrath.de. Sie

können die Bürgerstiftung auch gerne unmittelbar via e.mail (buergerstiftung@herzogenrath.de)

kontaktieren.
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