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Pressemitteilung der Grünen Fraktion  
 

Bäume sind wichtig für das Leben in der Stadt. Sie bieten zahlreichen Tieren einen Le-
bensraum, säubern die Luft von Staub und Schadstoffen, spenden Schatten und kühlen 
durch Verdunstung, so die die Biologin und Stadträtin der Lörracher Grünen, Claudia 
Salach. 
 
Die Fraktion begrüßt die Ambitionen der Stadtverwaltung Lörrach, jährlich 100 Bäume 
zu pflanzen. Die Stadt möchte so aufgrund des Klimawandels einen Beitrag für mehr 
Artenvielfalt und Klimaschutz leisten. Die Grünen haben sich mit gestellten Anträgen an 
die Stadtverwaltung bereits im Frühjahr und vor den Sommerferien für den Schutz der 
Bäume im Stadtgebiet und der Begrünung von Kies- und Schottergärten im Innenstadt-
bereich ausgesprochen. Zu den Baumfällungen am Krottenweiher haben sie klar Positi-
on bezogen, 
 
Der Baumschutz steht bei der Fraktion der Grünen schon seit längerem immer wieder 
als Thema auf der Agenda. Neben Exkursionen zu dem Thema kam dies auch in den 
Diskussionen um bestehenden Baumbestand in Bebauungsplänen zum Ausdruck. Die 
Grünen verweisen auch auf ihren Antrag, große Bäume unter Naturdenkmal schutz zu 
stellen, deren Erhalt zu sichern und finanzielle Unterstützung bei verkehrssichernden 
Maßnahmen zu gewähren.  
 
„Große Bäume im Stadtgebiet zu erhalten ist dringend notwendig. Seit Jahren machen 
wir darauf aufmerksam, dass der Baumbestand in Lörrach geschützt werden muss,“ so 
Claudia Salach, „Bäume sind nicht nur Luftputzer und Schattenspender, sondern auch 
aber markante Stadtgestalter. Innerhalb der dichten Bebauung lassen sich aufgrund 
des fehlenden Platzes im Untergrund kaum mehr große, prägende Bäume entwickeln.“ 

 
Gerd Wernthaler macht darauf aufmerksam, dass sich eine durchgrünte Stadt positiv 
auf die Gesundheit ihrer Bewohner auswirkt. Unser Ziel ist es, neben dem Pflanzen und 
dem Erhalt von Bäumen, Grünzüge zu sichern und attraktiver zu gestalten, um die ne-
gativen Folgen des Klimawandels abzumildern. Wir begrüßen Fassadenbegrünung und 
hoffen, dass ihr künftig von Bauherren und Bauverwaltung mehr Gewicht beigemessen 
wird. Die geplante  Begrünung des Museumsdepots halten wir hier für ein wichtiges 
Signal. 
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 Es ist uns ein Anliegen, gerade in dem Bereich Kommunikation und Werbung für mehr 
„natürlichen Bewuchs“ mit der Stadtverwaltung zusammen zu arbeiten. Dies bedeutet 
Aufklärungsarbeit für oft als unordentlich empfundene, aber für Insekten (Wildbienen, 
Schmetterlinge etc.) eine Lebensgrundlage darstellende Bepflanzung. Wir wollen die 
Stadt bei den Bemühungen, die Artenvielfalt zu erhöhen und den Klimaschutz im Fokus 
zu haben, unterstützen, so die beiden Grünen Gemeinderatsmitglieder für ihre Fraktion. 
Für eine konzeptionelle und strukturierte Arbeit in diesem Bereich ist für den Herbst ei-
ne weiterreichende Offensive der GRÜNEN geplant. 
 
Für die Fraktion der B90/Grünen im Stadtrat Lörrach 

Gerd Wernthaler und Claudia Salach 

 

 
 

 


