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Viele neue Geschwister
für „Bruder Baum“

Bestandsbaumreihe
Verdunstung

Baum-Neupflanzungen

Zahlreiche Neupflanzungen, innovative Bewässerungssysteme
und Umstellung auf stadtklimataugliche Arten: Graz beschreitet
in einer „Baumpflanzungsoffensive“ neue Wege.

Aprilbaum. In der Salfeldstraße
wurden dieser Tage gleich 20 neue
Bäume gepflanzt.

wolfgang.maget@stadt.graz.at

Baum-Mann.
Tomas Stoisser (Referat
Grünraum) ist
Projektleiter
für den Grazer
Stadtbaum.

Baum-Wissen
mit Förderungen
und Fachleuten
Was bringt das „Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum“?
Wir erwarten uns in den drei
Jahren Erkenntnisse, um die
Rahmenbedingungen für
ein optimales Gedeihen von
Bäumen in der Stadt auf den
aktuellsten und innovativsten Wissensstand zu bringen.
Woher kommt das Geld?
Der Fachbeirat für Klimaschutz hat die Förderung
mit 1,45 Millionen Euro aus
dem städtischen Klimafonds empfohlen, daneben
leisten die Stadt Graz selbst
sowie die Forschungsförderungsgesellschaft FFG
finanzielle Beiträge.
Gibt es auch wissenschaftliche Begleitung?
Dafür haben wir die TU Graz
sowie nationale und internationale Fachleute mit Rang
und Namen gewonnen.
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Aufenthaltsbereich

Schattige
Gehwege

Schul-Beispiel. Über ein Schulbeispiel für gelungene Neupflanzungen von 16 Bäumen freuen sich
Kinder, Lehrkräfte und Eltern an
der Volksschule St. Veit in Andritz.

Aufenthaltsbereich
Unversiegelte
Oberflächen

SCHWAMMSTADTPRINZIP
BEWÄSSERUNG & SCHUTZ

Regenwasserrückhalt

Einbauten

Regenwasserrückhalt

Die Einleitung von Oberflächen- und Dachwasser in
den speziell aufbereiteten Untergrund nach dem sogenannten Schwammstadtprinzip
versorgt als dezentrale Regenwasserversickerung nicht
nur Bäume mit Feuchtigkeit,
sondern schützt auch die
Bevölkerung vor Hochwasser.

INNOVATIONSFÜHRER

Baumneupflanzungen mit dem Forschungs
projekt Multifunktionaler Wurzelraum
(MUFUWU) in Kooperation mit dem
Verein Land schafft Wasser.

Graz ist Vorreiter für diese
Technik: Hier werden mehr
derartige Projekte durchgeführt als im gesamten Rest
Österreichs.
Vorfreude. So soll sich der Leonhardgürtel nach der innovativen Neugestaltung präsentieren.

graz.at/gruenraum

