
Protokoll BAUMSTAMMTISCH 15.03.17 – 19.03.17 in der Klause 
 
//////////////////////////////////////////////// 
1 // Vorarbeit 17:30 Uhr / ein wenig Gärtnern in der Klause  
. Kerstin Westen ( Gärtnerin)  

- Bietet an die groben arbeiten um den Garten zu aktivieren / pflegen zu unterstützen. 
- Ihrer Meinung nach sollten die arbeiten in den nächsten zwei Wochen stattfinden,  
  da die Natur jetzt so richtig wach wird ☺   

 
ToDo   
Termin finden  
. Gartenarbeit + Klause aufräumen  
. Gern freitags oder am WE   
. Hinweis Christina F. - so das auch Kinder bei der Aktion mit machen können 
-- Vorschlag – Sa. 25.03.17 
 
 
//////////////////////////////////////////////// 
2 // Anlieferung Gewächshaus 
. Das Gewächshaus und Erde wurden in die Klause geliefert und gemeinsam ausgeladen 
. in nächste Zeit soll es aufgebaut werden,  
. so können bald  Jungpflanzen angezogen und ein Tauschtag für Jungpflanzen angeplant werden  
 
ToDo   
Termin finden  
. Vorbereitung und Aufbau Gewächshaus  
 
 
//////////////////////////////////////////////// 
3 // Baumstammtisch  
 
Bericht Menschenkinder 

- der Vertrag mit der Stadt für den Garten (4000qm) am Gelände von Menschenkinder in 
Kranichstein liegt vor und macht einen guten Eindruck (einzelne Prunkte werden gerade noch 
geprüft) 

- am Freitag 24.03. ab 16:oo Uhr soll es ein Planungs- und Kennen lern Treffen geben.  
(Text für Einladung wird uns zugeschickt und über unseren Verteiler mit gestreut)  
  

Hinweis Baumfäll Arbeiten auf der Frankfurter Straße - `Baumdemo´ 
Liebe Eltern, Nachbarn, Kinder, Großeltern – die Ihr im Johannesviertel oder 
Martinsviertel wohnt, 
 
seit kurzem wissen wir, dass die Stadt bei dem geplanten Umbau der Frankfurter 
Straße/Modernisierung der Technik der Straßenbahn alle Bäume die nah am Straßenrand stehen 
fällen lassen möchte (neu Aufforstung geplant). Als Grund nannte man der uns (der IG3), dass die 
Bäume aufgrund der geplanten Kanalsanierung, die auch die Hausanschlüsse betreffe, sowieso 
sterben würden. 
Ein Baumgutachten, was dies belegen solle, wäre aber leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Dies hat viele Bürger im Martins- und Johannesviertel sehr schockiert. 
Wir rufen daher alle im Viertel zu einer Aktion auf, diese Tatsache an die Öffentlichkeit zu tragen. 
Unter dem Motto 
Dieser Baum soll weg. - TU WAS! 
Möchten wir Euch bitten, mit Kind und Kegel am 
Freitag den 17.03. ab 15:00 Uhr auf den Viktoriaplatz zu kommen. 
Wir werden von dort aus in Gruppen losgehen und alle betroffenen Bäume mit einem Band 
markieren und ein Trauerzeichen anbringen. 
Für kleine Kinder bringen wir Kreide mit, damit die Bäume bemalt werden können. 
Wir laden Presse, BUND und NABU ein um auf die Baumfällung aufmerksam zu machen. 
Um für die Presse ein einigermaßen einheitliches Bild abzugeben, wäre es schön, wenn alle in 
Schwarz gekleidet kämen (Trauerfarbe). 
Da wir schnell handeln müssen (einzelne Bäume wurden bereits gefällt) ist dies eine sehr spontan 
Aktion. Wir werden in den nächsten Tagen weitere Informationen unter www.ig3-
darmstadt.de veröffentlichen. 
Wie sagt der Heiner so schön: KOMMT ALLE! 



Netzwerk Naturpädagogik Darmstadt & Umgebung e.V. – Vorstellung durch Detlef Bauman-Schiechel 
- Bildung für Nachhaltige Entwicklung  

http://www.naturpaedagogik-darmstadt.de/Netzwerk_Naturpaedagogik_Darmstadt 
 

- Umweltschule – lernen für die Zukunft 
Beratung für Hessen durch Silke Bell 
http://www.schuleundgesundheit.hessen.de/themen/bildung-fuer-eine-nachhaltige-
entwicklung-umweltbildung/ansprechpartner.html 
 

- initiierte den Baulbeer-Talk, (Talk mit Experten aus dem bereich Nachhaltigkeit) dieser soll 
auch dieses Jahr wieder stattfinden 
(dieses Jahr angedacht als „World Cafe“ z.B. mit Philip Stieral – Autor Buch „Speiseräume“) 
 

- Tag der Schulgarten 20.07.17  
http://www.bag-schulgarten.de/index.php?id=21 

 
- Religionen für biologische Vielfalt 

Einladung und Vernetzung  
22.03.17 Infotreffen im offenen Haus 
https://ssl6.calladium.com/s/naturpaedagogik-da/d.php?a=att&i=213&d=glIBHVRrChFQuGc.  

 
 
Nachhaltigkeits-Grupper der TU  

- planen aktuell Hochbeete an der TU, als Ort der Begegnung  
- beginn der Umsetzung noch dieses Jahr (klein Anfangen, dann weiter entwickeln und 

ausbauen) 
- Fachübergreifend und wissenschaftlich begleitet 
- Arbeiten nach wie vor an der „Karte für morgen“ mit (Übersicht über Initiativen der Stadt) 

https://prototyp.kartevonmorgen.org/# 
- Klasse Klima - Ein kurzer Überblick, vorgestellt von Sofia (Vernetzung mit dem Schulamt – 

durch Christina) 

Klasse Klima ist ein Kooperationsprojekt von der BUNDjugend, der Naturfreundejugend und 
der Naturschutzjugend. Im Rahmen des Projekts gehen die sogenannten MulitplikatorInnen in 
Schulen, bauen vertrauensvolle Kooperationen mit Schulen in zehn deutschen Bundesländern auf 
und führen dort Angebote zum Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz in Form 
vonProjekttagen oder AGs durch. Ziel ist es, dass Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse (egal 
welcher Schulform) Alternativen aufgezeigt bekommen und, im besten Fall, ihren Lebensstil 
nachhaltiger gestalten.  
 
Klasse Klima wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und 
Reaktorsicherheit finanziert. D.h. wir bekommen die Kosten für bsw. Material, Fahrtkosten usw. 
erstattet. Es kostet die Schulen also gar nichts. Natürlich ist das Budget nicht unendlich groß, aber 
man hat schon viel Freiraum und könnte z.B. auch mal eine kleine Exkursion mit einer Klasse 
planen (bei einer Projektwoche oder AG zum Beispiel) https://klasse-klima.de/  

Was Klasse Klima anbietet: https://klasse-klima.de/lehrerinnen/angebote/  
Es gibt das Basismodul zu Grundlagen des Klimawandels und neun weitere vertiefenden Module 
(Ernährung, Konsum, Energie, Klimagerechtigkeit und -flucht, Mobilität, Tourismus, 
Klimafreundliche Schule, Klimapolitik). Diese können je in Absprache kombiniert und abgewandelt 
werden und auf die Interessen der Schüler*innen zugeschnitten werden. Die Angebote knüpfen an 
die Lebensrealität der Schüler*innen an. Wir wollen Ihnen Handlungsoptionen für ein 
klimafreundliches Leben aufgezeigen, die sie direkt gemeinsam ausprobieren und in einen 
inhaltlichen Gesamtkontext einordnen können. 

Was außerdem noch interessant sein könnte, ist, dass ein Wettbewerb um die drei "coolsten, 
besten, interessantesten, cleversten, außergewöhnlichsten,..." Klimaaktionen stattfindet, welches 
mit einem Sachpreis von 1.500 € belohnt wird. Zeitraum 13.4. - 20.5. 
https://klasse-klima.de/gewinnen/  

 



Landesgartenschau 2022 – Bürgerpreisrichter Werner (ist einer von drei Bürgervertretern bei der 
Ausschreibung der LaGaDa) 

- möchte sich bei Bürgern informieren was Vorstellungen und wünsche zur LaGaDa sind 
- würde gern einen Förderkreis zur LaGaDa gründen um starke Bürgerinitiative zu bilden und 

Bürgerbeteiligung zu aktivieren 
 
 
Schöpfungsgarten an der Lutherkirche am Riegertplatz 

- aktuell in Planung 
- es werden Mitmacher gesucht 
ToDo  
Kontakt/Vernetzung herstellen mit Birgit  

 
 
NÄCHSTER BAUMSTAMMTISCH 
Termin finden! 
 


