
 

Kleine Anfrage betreffend Wohnqualität durch Baumpatenschaften 

Auf die Idee, die Bäume ihrer Strasse selber zu pflegen, kamen vor 20 Jahren Mitglieder des Vereins „Wohnliches Gundeli-Ost". Seit 

1984 werden die 94 Alleebäume an der Delsbergerallee von Freiwilligen aus dem Quartier gepflegt. Die Baumpatinnen und 

Baumpaten halten die Baumscheiben sauber, sorgen für Bewässerung und pflegen die Blumen in der Baumscheibe. In der 

Delsbergerallee leisten die freiwilligen Helferinnen und Helfer auch Integrations- und Nachbarschaftsarbeit. Zweimal im Jahr hilft der 

Verein „Wohnliches Gundeli-Ost" den Baumpatinnen und Baumpaten sämtliche Baumscheiben in der ganzen Strasse zu säubern 

und mit frischen Pflanzen zu ergänzen. In 20 Jahren haben Freiwillige in der Delsbergerallee in unzähligen Arbeitsstunden 

tausende Kilogram Erde ergänzt, hunderttausende Liter Wasser gespritzt und tonnenweise Unrat und Kot entsorgt. Bis jetzt 

schätzte die Stadtgärtnerei den Einsatz der Anwohnerschaft und unterstütze ihn, indem sie unentgeltlich frische Pflanzen zur 

Verfügung stellte. Nun kann diese jahrelange gute Zusammenarbeit nicht mehr weitergeführt werden, weil die Stadtgärtnerei aus 

Spargründen ihren Beitrag nicht mehr leisten und deshalb keine Pflanzen mehr liefern könne. 

Bei der Baumpflege wird die Stadtgärtnerei seit Jahren von hunderten von freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt, die 

unzählige Stunden Gratisarbeit leisten. Laut Regierungsrat spart die Stadtgärtnerei mit der Einstellung der Pflanzenlieferungen für 

die 94 Alleebäume in der Delsbergerallee jährlich ca. Fr. 2'000.-. Mit zusätzlichen ca. Fr. 6'000.- für die 300 Privatpersonen, die 

sich zurzeit für den Unterhalt und die Pflege von Baumscheiben im Strassenraum engagieren, könnte die Identifikation der 

Bevölkerung mit dem öffentlichen Grün im Allgemeinen und den Strassenbäumen im Speziellen beibehalten werden. Soviel 

Wohnumfeldaufwertungs-Arbeit in kleinen Baumscheibengärten, die die Bedingungen für die Alleebäume erheblich verbessern, zu 

einem Preis von jährlich ca. Fr. 8'000.- wird sonst nirgends erhältlich sein. Das günstige Angebot des Vereins „Wohnliches Gundeli-

Ost", die Mitverantwortung für die Bäume eines ganzen Strassenzuges zu tragen, darf nicht ausgeschlagen werden. Im Gegenteil, 

Anwohnerinnen und Anwohner anderer Alleen sollten ermuntert werden das Konzept zu übernehmen. 

Ich bitte deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- ob die Pflanzenlieferungen für die 94 Alleebäume in der Delsbergeralle durch die Stadtgärtnerei wieder angeboten werden 

könnten, 

- ob einzelne Baumpatinnen und Baumpaten auf Anfrage bei der Stadtgärtnerei Pflanzen für Baumscheiben beziehen 

könnten 

- und ob die Pflanzenlieferungen für Anwohnerinnen und Anwohner anderer Strassenzüge, die das Konzept übernehmen 

und z.B. mindestens 50 Baumscheiben pflegen, auch angeboten werden könnten. 

 
Eva Huber-Hungerbühler 
 


