
EINEN BAUMLEHRPFAD MIT INFOS, BITTE! 

 

Den aufmerksamen SpaziergängerInnen wird der Baumlehrpfad ein Heiligeneich sicherlich schon 

aufgefallen sein. Die Landjugend hat diesen Lehrpfad im September 2020 mit viel Energie und Einsatz 

errichtet. Wie in der GR-Sitzung vom März 2021 mitgeteilt, muss die damals errichtete 

Aussichtsplattform nunmehr aus Sicherheitsgründen von Professionisten adaptiert werden.  

Aber wenn schon adaptiert wird, dann könnte man auch gleich ein paar andere Dinge bei diesem 

Baumlehrpfad adaptieren! 

Wir denken hier an ein PLUS AN INFORMATIONEN entlang des Baumlehrpfades. Denn sollte ein 

BaumLEHRpfad nicht mehr Infos zu den „Stars“ (nämlich den Bäumen) zu bieten haben als nur die 

Baumnamen und den Namen der (meist ÖVP-nahen) SpenderInnen? Daher schlagen wir vor, dass 

man die angebrachten Infotafeln an den Bäumen ändert, um wirklich wichtigen Infos den Vortritt zu 

geben, wie zum Beispiel: 

 

 Herkunft 

 Wuchshöhe, -breite, -form, und stärke 

 Boden- und Lichtanspruch 

 Wurzelsystem 

 Salzverträglichkeit 

 Allergene Wirkung 

 Blüten und Früchte 

 Ökologischer Wert 

 

    

  

 



 

 

 

Und wie wäre es mit einem PLUS AN SPASS FÜR DIE KINDER, die mit ihren Eltern oder der Klasse den 

Baumlehrpfad besuchen? Entlang des Baumlehrpfades könnten man nette Rätselspiele aufbauen, die 

man an Ort und Stelle ausprobieren kann und das Thema Baum beleuchten: etwa ein Baum-Memory, 

ein Riesen-Xylophon aus verschiedenen Holzarten oder Frage-und-Antwort-Kästen. Vielleicht ließen 

solche Spiele in Zusammenarbeit mit einer Umweltpädagogin oder in Kooperation mit den Schulen in 

Heiligeneich durchführen? Ein „Klassenzimmer“ in der Natur wäre doch was! 

 

                  

In naher Zukunft wäre es doch auch ideal, die Baumreihen mit einem PLUS AN WILDSTRÄUCHERN zu 

ergänzen, dann könnte man sich auch entlang eines Wildsträucher- oder Heckenlehrpfades schlau 

machen. So ein Lehrpfad könnte uns die breite Palette an heimischen Wildsträucher zeigen, die als 

Hecke im Garten mehr zu bieten haben als als die weit verbreiteten Thujen. Wildsträucher bieten der 

heimischen Tierwelt nämlich Lebensraum, Unterschlupf und sind auch eine wichtige Nahrungsquelle. 

Gewachsene Naturhecken bieten Kindern tolle Versteckmöglichkeiten, machen sich gut als „grüne 

Grenze“ und fördern nebenbei die Artenvielfalt in unseren Gärten. Das ist doch was! 

 

Wir finden, von einem Spaziergang beim Lehrpfad in Heiligeneich sollten Klein und Groß mit 

nützlichem Wissen zu verschiedenen heimischen Baumarten (und vielleicht auch bald Straucharten) 

nach Hause gehen. Und optimal wäre es natürlich, wenn man nach dem Besuch des Lehrpfades die 

perfekten Bäume und Sträucher für den eigenen Garten gefunden hat.  


