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Mehr Grün für die Stadt – dafür soll die Wanderbaumallee sozusagen Werbung machen.

Mithilfe von mobilen Baummodulen werden einzelne Straßen temporär in eine grüne Oase

verwandelt. Nach ein paar Wochen geht es mit einer feierlichen Parade weiter in die

nächste Straße. Mithilfe der Bäume soll deutlich gemacht werden, welche Aufwertung

und verbesserte Wohnqualität Grün in der Stadt bringt. 

Zugegeben, die Idee stammt nicht aus Fürth: Zum Beispiel in Köln, Stuttgart & München

gibt es seit einigen Jahren schon erfolgreiche Wanderbaumalleen. Die Wanderbaumallee

soll ein Bild davon vermitteln, wie eine begrünte Straße aussehen könnte. Die

Baummodule mit Sitzfunktion bieten Aufenthaltsmöglichkeiten und schaffen einen

Nachbarschaftstreffpunkt und Begegnungsort. 

In Zeiten der Klimakrise ist Stadtbegrünung wichtig wie nie, sie hat einen ausgleichenden

Effekt auf das städtische Klima und wirkt wie ein natürlicher Luftfilter. Mithilfe von

Bäumen in der Stadt kann die Artenvielfalt erhöht werden und sie steigern die

Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner und werten die Straßen auf.



Die Wanderbaumallee soll aus mobilen Baum-

modulen bestehen, die zu Fuß von einer Straße

zur nächsten wandern können. Um den Baum

herum gibt es Sitzmöglichkeiten für die

Besucherinnen und Besucher. Einige

Baummodule sind zusätzlich mit bepflanzbaren

Blumentöpfen ausgestattet. Unsere ersten

Prototypen bestehen zum Teil auch aus

recyceltem Holz, das eigentlich in die Tonne

wandern sollte – ganz im Sinne des

Nachhaltigkeitsgedankens.

Bei der Auswahl der Bäume achten wir natürlich besonders auf Arten, die das

städtische Klima gut vertragen, die zunehmend erwarteten Hitzeperioden aushalten

und auch mit den beengten Bedingungen in den Baummodulen zurechtkommen. Dazu

lassen wir uns auch von Expert*innen vom Grünflächenamt und Baumschulen

beraten. Außerdem sollen die Bäumen einen Beitrag zur Erhöhung der Artenvielfalt in

der Stadt beitragen, indem sie Futterquelle für Vögel und Insekten sind.

Nachdem ein Baum mehrere Sommer durch die Straßen unserer Stadt gewandert ist,

findet er im Idealfall einen festen Standort in der Stadt. 



Die Initiative besteht aus vielen verschiedenen Projektpartner*innen: : Mit dem ADFC

und VCD Fürth finden sich Projektpartner, die vor allem in Sachen nachhaltige

Mobilität aktiv sind, Bluepingu und der Eine Welt Laden Fürth setzen den Fokus auf

das Thema lebenswerte, zukunftsfähige und klimagerechte Stadt, mit dem

Quartiersbüro Spiegelfabrik als Projektpartner haben wir einen guten Draht zu den

Stadtteilnetzwerken und der Bildungs- und Qualifizierungsträger ELAN als

Projektpartner schafft zu weiteren Menschen spannende Brücken.

Sie kennen die ideale Straße für die Wanderbaumallee? Sie möchten

genauere Infos über das Projekt? Oder haben andere Fragen oder Anregungen? Sie

haben Lust, mal mitzubauen oder das Weiterwandern der Wanderbaumallee zu beglei-

ten? Dann schreibt gerne an:

sarah.brockhaus@weltladen-fuerth.de

Bild der Wanderbaumallee Köln


