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Mein Name ist Baum 

 

Ich bin ca. 100 Jahre alt, wie alt bist du?  

Ich sorge dafür, dass du Luft zum Atmen hast und reinige sie sogar noch für dich. Indem ich 

Kohlendioxid speichere, wirke ich der Klimakatastrophe entgegen. Und ich beschütze dich vor 

Sturmböen. Meine tiefen Wurzeln halten den Boden unter dir fest, damit dein Haus nicht bei 

Hochwasser wegrutscht. An heißen Tagen kannst du in meine Nähe gehen, denn die Temperatur 

in meiner Nähe ist im Schnitt 4 Grad kühler.  

Da ich etwa 30 Meter hoch bin, kann ich helfen, große Mengen an Wasser zu speichern, die durch 

meine Baumkrone und Blätter verzögert den Boden erreichen. Wegen meiner Saugfähigkeit sorge 

ich für mehr Grundwasser, damit dein Wasser nicht knapp wird. 

Zum Beispiel auf Ackerland erreicht der Niederschlag direkt, ungebremst und unverzögert die 

Erdoberfläche. Wegen der begrenzten Aufnahmefähigkeit des Ackerbodens kann nur ein kleiner 

Teil des Wassers versickern. Sehr viel verdunstet nämlich direkt an der Oberfläche des Ackers, so 

dass der Boden deshalb auch rasch austrocknet.  

Man sagt mir, ich würde nicht gefällt, aber wie sollen die großen Baugeräte denn an mir 

vorbeikommen, wenn ich doch überall bin? Seit Jahrzehnten wurde ich in Ruhe gelassen und ihr 

wollt mich jetzt einfach so aufgeben?  

Ist ein zusätzliches Gewerbegebiet wichtiger als ausreichendes Grundwasser, sauberes 

Trinkwasser, genügend Nahrung und die Gesundheit deiner Kinder und Enkelkinder? Zusätzliche 

Gewerbegebiete brauchen in der Regel auch sehr viel Wasser und das ist doch jetzt schon ein 

knappes Gut. 

Ein neu gepflanzter Wald kann mich nicht ersetzen, denn es würde hundert Jahre dauern, ehe er 

meine Leistung erbringen kann. 

Ich will, dass du weißt, dass ich auch viele Tiere beheimate: Molche, Erdkröten, Grasfrösche, 

Zauneidechsen, etwa 70 Vogelarten, 28 Arten an Tagfaltern und sieben Fledermausarten, für die 

die alten Schuppen und Bunker Lebensraum bieten. Einige dieser Fledermausarten stehen bereits 

auf der roten Liste. Jegliche Art von Störung bei ihrem Winterschlaf kann für die Tiere tödlich sein.   

Bitte stimme bei einem möglichen Bürgerentscheid dafür, dass im Muna-Wald KEINE 

Bebauung stattfinden darf. Du leistest dadurch einen erheblichen Beitrag zum Natur-

, Arten- und Klimaschutz im ohnehin waldarmen Labertal. Es ist auch dein Wald, bitte 

beschütze ihn! 

 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

Freunde-Muna-Wald  

https://freunde-muna-wald-schierling-langquaid.de/ 

www.instagram.com/_rettet_unseren_wald 

 

Unser Spendenkonto: 

IBAN: DE59 7505 0000 3413 7945 32 

Sollte Spendengeld übrig bleiben, geben wir es an den Verein zur Förderung krebskranker und 

körperbehinderter Kinder Ostbayern e.V. (VKKK Ostbayern e.V.) weiter. 
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