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Offenburger Verlag pflanzt Wald fürs Klima 
 
Projekt Heimatwald in Kooperation mit dem Ortenaukreis startet mit Pflanzung von 
200 Bäumen bei Kehl 
 
Offenburg (red). Mit einem neuen Projekt engagieren sich der Offenburger Verlag 

team tietge und das Magazin #heimat Schwarzwald gemeinsam mit Kunden und 

Partnern für aktiven Klima- und Umweltschutz – direkt vor unserer Haustür. Im 

Rahmen des Projekts Heimatwald und in Kooperation mit dem Landratsamt des 

Ortenaukreises wird der Verlag künftig für unser Klima wichtige Waldflächen wieder 

aufforsten. Im Dezember wurden in einem ersten Schritt 200 Bäume als Mischwald auf 

einer Fläche bei Kehl gepflanzt. Weitere Pflanzungen an unterschiedlichen Orten im 

Landkreis und mit verschiedenen Bäumen werden in den kommenden Jahren folgen.  

 

„Unsere Pflanzaktion vor Weihnachten ist erst der Anfang“, sagt #heimat-Herausgeber 

Ulf Tietge, dessen Team dieses Jahr zugunsten des Waldprojekts auf die sonst üblichen 

Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet hat. Der Verlag bietet ab sofort sein 

Magazin #heimat Schwarzwald zudem in einem grünen Abo an, bei dem pro 

abgeschlossenem Jahres-Abo ein Baum gepflanzt wird. „Zusammen mit unserer 

Entscheidung für FSC-zertifizierte Druckpapiere und dem klimaneutralen Druck in 

Kooperation mit lokalen und nationalen Druckpartnern ist das Projekt Heimatwald also 

der nächste Baustein einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie“, fügt Tietge hinzu.  

 

Ziel des Projekts ist es, den Schwarzwald als Ganzes durch eine vermehrte 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 können. Um dies zu erreichen, unterstützen die Experten des 



Waldwirtschaftsamts den Verlag langfristig beim Aufforsten und achten auf den 

richtigen Mix der gepflanzten Bäume. „Auch wenn der Ortenaukreis wirklich waldreich 

ist: Es gibt zahlreiche Flächen, auf denen wegen Trockenschäden, Krankheiten oder 

Sturmschäden neu gepflanzt werden muss“, sagt Amtsleiter Hans-Georg Pfüller, 

dessen Mitarbeiter jährlich allein rund um Kehl ca. 10.000 Bäume setzen. „Daher 

müssen wir dem Wald helfen.“  

 

Unterstützung findet das Projekt auch von politischer Seite. „Das ist eine schöne 

Aktion, die ich gerne unterstütze“, kommentiert Landrat Frank Scherer. „Unsere 

Wälder sind die grüne Lunge der Ortenau und wichtig für die Lebensqualität der 

Bürgerinnen und Bürger und unserer Gäste. Bäume binden im Laufe ihres Wachstums 

weit über eine Tonne Kohlendioxid. Deshalb ist jeder neu gepflanzte Baum ein 

wichtiger Beitrag, auch um unsere Wälder fit für den Klimawandel zu machen.“   

 

Das 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. Zudem erarbeitet die Agentur 

Marketingkonzepte, betreut diverse Kunden auch in den Bereichen Webshops, 

Webseiten und Podcasts oder mit kompletten Online- und Social-Media-Konzepten. 

Das team tietge beschäftigt rund 35 Mitarbeiter.  

 

 
407 Wörter / 2937 Zeichen 
 
Die angehängten Bilder zeigen: 

1. Ulf Tietge und seine Frau Susanne  
2. Ulf Tietge und Hans-Georg Pfüller 

bei der Baumpflanzaktion in einem Auwald bei Kehl im Dezember 2021 (Credit: Dimitri Dell) 
 
Bei Nachfragen steht Ihnen Verena Vogt gerne unter 0781 / 91 97 05 – 28 oder vv@tietge.com 
zur Verfügung. 


