
Bürgerbäume 

Schenke mit uns einen Baum! 
Bludesch ist grün! Die Gemeinde Bludesch verfügt über 54,83 ha Wald. Das sind ca. 204 m² Wald pro Einwohner.  
In Bludesch stehen ca. 125 Gemeinde-Bäume, die einen hohen ökologischen Wert darstellen, die aber auch zum Charak-
ter unserer Ortschaft beitragen. Sie sind aber noch mehr: Es sind Orte, die uns unser Leben lang begleiten, unter denen 
wir gespielt haben oder die uns vor dem Küchenfenster den Wechsel der Jahreszeiten angezeigt haben. Sie stehen 

gleichermaßen für Beständigkeit wie für den Wechsel, für Dauerhaftigkeit ebenso wie für Vergänglichkeit. In jedem  
Fall machen sie aber den Ort, an dem sie stehen, ein Stück schöner und reicher und alleine dafür lohnt es, einen Bürger-
baum zu spenden. 

Wer kann spenden und zu welchem Anlass? 

Jede Person, jede Firma oder Verein, jede Familie oder jeder Freundeskreis kann Spender werden. Zur Geburt oder zum 
Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, zur Erinnerung, als Geschenk oder einfach nur so: Die Spende eines Bürgerbaums ist zu 
jedem Anlass möglich. 

Von wo kommen die Bäume? Wer pflanzt sie ein? 

Die Bäume beziehen wir vom Landesforstgarten oder von regionalen Baumschulen. Die Bäume werden von unseren Bau-
hofmitarbeitern gepflanzt und gepflegt. 

Wann wird der Baum gepflanzt? 

Die besten Pflanzzeiten sind der Frühling und der Herbst. Deshalb werden wir die Anträge sammeln und die Bäume dann 
an zu einem geeigneten Zeitpunkt im Frühjahr oder Herbst einpflanzen und mit einer personalisierten Plakette versehen. 
In der Zwischenzeit bekommen Sie von uns eine Urkunde, die Sie als Geschenk übergeben können. Der Baum wird erst 
nach der Pflanzung verrechnet. 

Wieviel kostet ein Baum? Sie haben die Wahl… 

Kategorie I:      200 € Sommerlinde, Winterlinde, Eberesche oder Vogelkirsche 

Kategorie II: 250 € Ahorn, Stieleiche, Walnuss, Hainbuche oder Weißbuche 

Kategorie III:  350 € Edelkastanie/Maroni 

(Der Preis beinhaltet Beschaffung, professionelle Pflanzung mit Stütze, personalisierte Plakette und Pflege. Zusätzliche Kosten werden von der Gemeinde über-
nommen (auch eine Ersatzpflanzung innerhalb der ersten fünf Jahre, sollte der Baum eingehen). Da es sich bei dieser Aktion um eine Spende  

handelt, bleibt der Baum im Eigentum der Gemeinde.) 

Weitere Informationen sowie das Antragsformular finden Sie unter www.bludesch.at 

 


