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200 Bäume für den Wald in Lahr 
Projektteam um Offenburger Verlag pflanzt gemeinsam mit kommunalen Forstwirten 
Bäume im Wald am Uhlsberg 
 

200 Bäume für den Klimaschutz vor der Haustür: Mit dem Heimatwald-Projekt engagieren sich 

Ortenauer Unternehmen für die klimagerechte Aufforstung hiesiger Waldflächen.  

 

Bei der ersten Pflanzaktion auf Lahrer Gemarkung haben 15 freiwillige Helferinnen und Helfer 

um den Initiator Ulf Tietge unter der Leitung des obersten Lahrer Stadtförsters Matthias 

Neumaier je zwei größere Flächen am Uhlsberg bei Sulz bepflanzt. Auf den zwei Flächen von 

insgesamt rund 1500 Quadratmetern werden hier Bäume auf bis zu v30 Meter Höhe 

heranwachsen. 

 

Der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert begrüßte vor dem Start die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Er wertete die Initiative als wichtiges Zeichen: „Wir wollen als Stadt Lahr das 

generationenübergreifende Thema Klimaschutz aktiv angehen. Vor diesem Hintergrund ist es 

für uns von großer Bedeutung, dass es unserem Wald weiterhin gut geht und er für die 

kommenden Klimaveränderungen fit bleibt.“ An der Pflanzaktion beteiligten sich Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Magazins #heimat Schwarzwald beziehungsweise des Verlags team tietge, 

der Volksbank Lahr und des Gartenmöbelversands Gartenmode.de sowie die kommunalen 

Forstwirte der Stadt Lahr. 

 

Initiator Ulf Tietge, Verleger des team tietge und Herausgeber des Magazins #heimat 

Schwarzwald, sagte: „Hier vor unserer Haustür können wir und alle Beteiligten mit eigenen 

Augen sehen, wie die Bäume zu einem vitalen Bestandteil des Walds erwachsen. Das hat uns 

überzeugt, die Bäume in unserer Heimat zu pflanzen, anstatt irgendwo weit weg Samen aus dem 

Flugzeug werfen zu lassen und einfach zu hoffen, dass ein paar davon doch bitte zu Bäumen 

heranwachsen.“ 1000 Bäume pro Jahr sind mit dem #heimatwald-Projekt im Ortenaukreis 

angepeilt.  

 



Bereits im Dezember 2021 hatte die erste Pflanzung des Projekts im Kehler Kommunalwald 

stattgefunden. In Lahr war nun auch die Volksbank Lahr dabei: Ihr Vorstandsvorsitzender Frank 

Peter Rottenecker und drei Mitarbeitende arbeiteten im Wald mit. „Wir reden nicht nur über 

Nachhaltigkeit, sondern wir bringen uns aktiv ein und packen selbst mit an“, sagte Rottenecker. 

 

Gepflanzt wurden die Baumarten Schwarznuss, Pekannuss, Roteiche und Spitzahorn. „Sie alle 

kommen mit Trockenheit besser zurecht“, sagte Forstrevierleiter Matthias Neumaier. „Somit sind 

sie ideal geeignet, den Anteil an Bäumen, der unter der Einwirkung von Trockenheit in unseren 

Wäldern mehr und mehr wegbricht, mittel- und langfristig zu kompensieren.“ 

 

Unterstützt wird das Projekt #heimatwald auch vom Landratsamt Ortenaukreis. Ziel des Projekts 

ist es, den Schwarzwald durch eine höhere Biodiversität resilienter zu machen, neue 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen und einen Beitrag zu leisten, damit noch mehr 

Bäume klimaschädliches Kohlendioxid aus der Atmosphäre filtern. Um dies zu erreichen, 

unterstützen die Expertinnen und Experten des Waldwirtschaftsamts den Verlag team tietge 

langfristig beim Aufforsten und achten auf den richtigen Mix der gepflanzten Bäume. Weitere 

Pflanzungen an unterschiedlichen Orten im Landkreis und mit verschiedenen Bäumen werden 

schon dieses Jahr folgen. 

 

Der ideengebende Verlag team tietge in Offenburg ist ein Hybrid aus Agentur, Verlag und Start-

up. Hier entstehen neben diversen Büchern auch Zeitschriften wie die Love-Brand #heimat – der 

Genussbotschafter für den Schwarzwald. Das Magazin macht sich schon seit 2015 für 

bewussten Genuss und nachhaltige, regionale Herstellungsprozesse und Lieferketten stark. 

 

Bilder: 

1) Oberbürgermeister Markus Ibert und Frank Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender der 

Volksbank Lahr, bei der Begrüßung (von links) 

2) Ulf Tietge, Verleger des team tietge und Herausgeber des Magazins #heimat Schwarzwald 

(Zweiter von rechts), will mit dem #heimatwald-Projekt in der Ortenau jährlich 1000 Bäume 

pflanzen. 

3) und 4) Anpacken für den Klimaschutz: Freiwillige Helferinnen und Helfer engagieren sich bei 

der Pflanzaktion am Uhlsberg bei Sulz. 

Quelle: team tietge 
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