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ie Karte bitte abtrennen, vollständig ausfüllen und als Postkarte frankiert versenden.
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Ein neues Angebot

„Was ist das für ein Angebot?

Eine der Aufgaben des Grün- und Umweltamtes ist 
es, den Baumbestand der Stadt zu schützen und
Neuanpflanzungen zu fördern.
Wir schenken Ihnen einen Laubbaum für Ihr
Grundstück, um einen positiven Beitrag für die
Artenvielfalt und das Stadtklima zu leisten.

Welche Bedingungen muss ich erfüllen?

Das Angebot gilt nur für den Stadtbereich von Mainz.
Gefördert werden von uns möglichst heimische
Laubbäume. Sie brauchen natürlich ein geeignetes
Grundstück, auf dem Sie pflanzen können und 
dürfen. Ausgenommen von diesem Angebot sind 
notwendige Pflanzungen, die aufgrund öffentlich-
rechtlicher Verpflichtungen bestehen.

Und wie komme ich dann an meinen Baum?

Ganz einfach. Sie füllen die anhängende Postkarte 
aus und schicken sie uns.
Oder Sie schicken eine Mail an:
gruen-umweltamt@stadt.mainz.de

• Wir vereinbaren dann einen Ortstermin mit Ihnen
 und beraten sie bei der Baumauswahl.
• Die Bestellung aller Bäume erfolgt zentral durch
 uns, die Übergabe des Baumes einschließlich 
 ggf. erforderlicher Materialien (z.B. Pflanzpfahl,
 Strick) erfolgt ebenfalls zentral auf dem Gelände  
 des Grün- und Umweltamtes.
• Jetzt pflanzen Sie den Baum in Ihrem Garten ein.
• Sie übernehmen die Pflege und erfreuen sich 
 ein Leben lang an „Ihrem“ Baum.

Tipps für die richtige Baumwahl

Welche Baumart soll ich wählen?

• Wählen Sie möglichst einen heimischen Laubbaum,  
 denn diese werden vorrangig als „geschenkter   
 Baum“ gefördert.
• Jeder Baum braucht Platz, auch wenn er beim 
 Pflanzen klein aussieht. Wenn Sie nur wenig Platz
 haben, nehmen Sie einen, der von Natur aus 
 kleinwüchsig ist.

Was muss ich bei der Standortwahl beachten?

• Pflanzen Sie nicht vor ein Fenster – sonst wird es
 später zu dunkel.
• Pflanzen Sie Bäume nicht auf oder in zu geringem
 Abstand von Leitungen.
• Beachten Sie bitte den Grenzabstand zum Nachbarn.  
 Dieser ist abhängig von der Baumart und liegt bei 
 1,5 m bis 4 m.
• Halten Sie ausreichend Abstand zu allen Gebäuden,  
 Mauern und Terrassen ein.

Wie gehe ich bei der Pflanzung vor?

• Heben Sie ein Pflanzloch von doppelter Ballengröße  
 aus.
• Verwenden Sie einen Pflanzpfahl, um den jungen  
 Baum zu stützen. Den Befestigungsstrick jedes Jahr  
 kontrollieren, damit er den Baum nicht einschnürt.
• Schneiden Sie die Baumkrone um ca. 1/3 auf 
 2/3 zurück.
• Wässern Sie Ihren Baum in den ersten Jahren im  
 Sommer ausreichend (ca. 50 - 80 l pro Woche ).
• Halten Sie im ersten Jahr die Baumscheibe frei 
 von Bewuchs.
• Pflanzzeit ist von Oktober bis Mitte April, wenn die
 Bäume keine Blätter haben. 
 Nie bei Frost pflanzen.

Folgende Laubbäume stehen 
zur Auswahl
exemplarische Auflistung je nach Platzbedarf

Kleine Bäume (5 - 8 m):

Wilder Apfelbaum (Malus sylvestris)
Rotdorn (Crategus laevigata „Paul´s Scarlet“)
Kugel-Ahorn (Acer platanoides „Globosum“)

Mittelgroße Bäume (ca.10 m):

Eingriffeliger Weissdorn (Crataegus monogyna)
Wildbirne (Pyrus communis)
Eberesche (Sorbus aucuparia)

Große Bäume (12 - 15 m):
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Esche (Fraxinus excelsior)
Speierling (Sorbus domestica)

Weitere Informationen zu Baumarten mit Angaben
über Größe, Wurzelwerk, Ansprüchen und Nutzen
erhalten Sie von uns im Beratungsgespräch!


