
Großer Kunst-Wettbewerb

BAUM-
STADT -
TRAUM-
Haltern am See

WORUM GEHT’S?
Stadt ist Leben. Sie führt zusammen. Ist Treffpunkt. Sie gibt Hei-
mat und Raum für alle. Und ein Baum ist Leben. Er beruhigt. 
Er erinnert. Er entschleunigt. Er verschenkt frische Luft und 
spendet schattige Plätze. Unser Wettbewerb möchte die Auf-
merksamkeit auf die Wichtigkeit unserer Bäume lenken. Eine 
ausgewachsene Buche versorgt dich und 49 weitere Menschen 
täglich mit Sauerstoff. 

Hast du dich schon mal in einen Baum hineingeträumt? Was 
möchte er, was sieht er und was erlebt er, mit wem teilt er sein 
verzweigtes Haus? Was geht in seinem Inneren vor sich, wie tief 
führen seine Wurzeln, ist das Blätterdach eine echte Krone? Deine 
Ideen sind uns wichtig, darum mache ein Foto (z.B. von einem Ort, 
an dem ein Baum fehlt), male ein Bild, schreibe eine Geschichte 
oder ein Gedicht, lass deiner Fantasie freien Lauf! Was immer es ist, 
bring deine Idee zur Lichtung! Ihr könnt auch zu zweit, als Familie, 
als Klasse, als Verein etwas gestalten und einen Beitrag einreichen. 

Impressum des Auslobers 
des Wettbewerbs
Bündnis 90/Die Grünen
Ortsverband Haltern am See
Ulrike Doebler
Im Hohen Winkel 7d
45721 Haltern am See
Telefon: +49 (0) 2364 / 5766
E-Mail: ortsverband@gruene-haltern.de

„Ein alter Baum ist ein Stückchen Leben. Er beruhigt. Er erinnert. 
Er setzt das sinnlos heraufgeschraubte Tempo herab, mit dem man 
unter großem Geklapper am Ort bleibt. Und diese alten Bäume sol-
len dahingehen, sie, die nicht von heute auf morgen nachwachsen? 
Die man nicht <nachliefern> kann?“ ~ Kurt Tucholsky

Schirmherr:  Bürgermeister  Andreas Stegemann



DER WERT ALTER BÄUME 
Alte mächtige Bäume sind Unikate, sie haben Charakter und 
prägen ihre Umgebung. Sie haben Charme und schützen mit 
ihren großen Kronen die Umgebung. Die alten Höfe des Müns-
terlandes sind von mächtigen Eichen umgeben, was den Sinn 
hatte, bei einem Scheunenbrand die umgebenden Gebäude zu 
schützen, da der Funkenflug von den mächtigen grünen Laub-
kronen unterbunden wird. Laubbäume im „Saft“ der Vegetati-
onszeit brennen nicht. 

Die alten mächtigen Hof-Eichen des Münsterlandes schützen 
auch vor den Gefahren des Sturmes, indem sie Pfahlwurzeln 
in tiefen Bodenschichten ausbilden. Ihre Sturmfestigkeit bricht 
die Orkanböen und bewahrt so die Bebauung vor Sturmschä-
den. Hagelschlag wird von den Baumkronen abgefangen. Durch 
die Beschattung bleiben Straßen und Höfe kühl, die Transpira-
tion reichert die Umgebung mit Feuchtigkeit an, was die Belas-
tung unangenehmer Hitze mildert.    

Bäume in der Stadt und auf dem Land schützen Mensch, Vege-
tation und Bebauung vor den Folgen des Klimawandels, wie z.B. 
hohen Temperaturen, Trockenheit und Stürmen. Bäume machen 
unsere Innenstadt liebenswert und attraktiv für die Einwoh-
ner*innen Halterns und für Besucher*innen von auswärts.

BÄUME UND ARTENSCHUTZ 
An heimischen Eichen leben 260 Tierarten wirtsspezifisch. Das 
bedeutet, diese Arten benötigen unbedingt die Eichen als Wirts-
baum, weil sie an Eichenblättern saugen, fressen oder sich darin 
verhüllen. Andere Arten bohren sich unter die Rinde der Eiche. 
Einige 100 weitere Tierarten können auch von den Eichen auf 
andere Baumarten wechseln. Andere Baumarten verfügen wie-
derum über ihre eigene typische Lebensgemeinschaft, die ab-
hängig ist von ihrem Wirtsbaum. Alte mächtige Bäume verfügen 
über eine größere vielfältigere Lebensgemeinschaft als mittel-
alte oder junge Stämme.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnehmer*innen: Alle Halterner*innen können mitmachen.
Einsendeschluss: 18. Dezember 2021
Abgabe der Wettbewerbsbeiträge: Beschriftet euer künstleri-
sches Produkt mit eurem Vor- und Zunamen, eurem Geburts-
datum, eurer Anschrift und Telefonnummer und schickt es bis 
zum 04. Dezember 2021 an: 

 Bündnis 90/Die Grünen    
 Ortsverband Haltern am See
 Ulrike Doebler
 Im Hohen Winkel 7d
 45721 Haltern am See

Sollte das Produkt zu groß sein, um es einzusenden, könnt ihr 
uns auch ein Foto schicken. 

Falls die Covid-Beschränkungen es zulassen, wird es eine Aus-
stellung aller Beiträge geben. Den Ausstellungsort teilen wir 
über die Presse mit. Anderenfalls werden die Wettbewerbs- 
beiträge nach der Prämierung in einer Online-Ausstellung  
veröffentlicht: Bündnis 90/Die Grünen (gruene-haltern.de)  
www.halterntutgut.de

GEWINNE
Die Fachjury aus Vertreter*innen des Vereins „Haltern am See. Tut 
gut.“ und des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen wählt  – 
nach Altersgruppen gestaffelt -  sechs Gewinner*innen aus, die 
jeweils eine  Baumpatenschaft gewinnen. Der Baum wird in Ab-
stimmung mit der Stadt gepflanzt und mit einer kleinen Pla-
kette mit dem Datum der Baumpflanzung und dem Namen der 
Preisträgerin/des Preisträgers versehen. Darüber hinaus erhal-
ten auch alle anderen Teilnehmer*innen einen kleinen Preis.


