
Wanderbäume
für die Altstadt

Gefördert und unterstützt durch:

SWW_Wanderbaum_Anhaenger_15x40cm_2023.indd   1SWW_Wanderbaum_Anhaenger_15x40cm_2023.indd   1 27.02.23   12:4627.02.23   12:46



Hallo, schön, dass du anhältst und dir einen
kurzen Moment Zeit für mich nimmst.

DARF ICH MICH VORSTELLEN? ICH BIN EIN WANDERBAUM
UND ZUSAMMEN MIT MEINEN VIER GESCHWISTERN
VERSCHÖNERE ICH IN DEN KOMMENDEN WOCHEN UND 
MONATEN HIER NICHT NUR DIE STRASSE, SONDERN
VERBESSERE AUCH DAS STADTKLIMA.

Wie mein Name schon verrät: ich bin mobil und kann meinen 
Standort immer wieder wechseln. So kann ich bereits jetzt 
testen, ob ich mich an den für meine Familie vorgesehenen 
dauerhaften Standorten auch  wirklich wohlfühle. 

Natürlich bin ich traurig, dass einige meiner Artgenossen 
aus der Fußgängerzone ausziehen mussten. Aber man hat
ihnen ja bereits angesehen, dass es ihnen an ihren Standorten
nicht wirklich gut ging. Viele von ihnen hatten zu wenig Platz 
in der Erde, sodass sie gar nicht richtig wachsen konnten.
Zudem bestand die Gefahr,  dass ihre Wurzeln die neue
Pfl asterung hochdrücken und die Leitungen im Boden
beschädigen könnten.

Zukünftig werde ich im Erdreich viel mehr Raum für mei-
ne Wurzeln haben und mich dadurch deutlich vitaler
und weniger gestresst fühlen. Das trägt dazu bei, dass ich 
auch deutlich resistenter gegen Hitzeperioden im Sommer 
bin. Außerdem kann der Boden so viel mehr Regenwasser 
aufnehmen und speichern, sodass ich im Sommer nicht so 
schnell austrockne. Durch das Wasser, welches dann über 
meine Blätter verdunstet, entsteht eine angenehme Kühle. 
Sie hilft nicht nur mir, sondern verbessert auch das Mikro-
klima in meiner steinernen Umgebung.

Ähnlich wie die Hainbuche, die nach der Umbaumaßnahme
entlang der Münsterstraße, dem Krickmarkt und dem
Heumarkt stehen wird, komme ich als Wildbirne besser mit 
dem Klimawandel klar als andere meiner Artgenossen. Auch 
meine Baumkrone wächst pyramidenförmig, sodass ich
gerade in engen Straßen nicht so viel Platz benötige und 
trotzdem viel Schatten spenden kann. 

Interessierst du dich generell für das, was in den nächsten
Monaten hier in der Fußgängerzone passiert?

Dann schau doch gerne mal auf der Internetseite
www.altstadt-warendorf.de www.altstadt-warendorf.de vorbei oder scanne einfach den 
QR-CodeQR-Code. Dort erhältst du immer die neuesten Infos rund um 
die Baustelle.
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