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 Lavendel      Salbei        Thymian
 Rosmarin   Wermut   Storchschnabel

Für eine Bepfl anzung lockern Sie den Erdbe-
reich der Baumscheibe vor dem Pfl anzen ca. 
10 cm � ef auf und können dabei einen orga-
nischen Dünger einarbeiten (z. B. Hornspäne). 
Anschließend können Sie die Fläche bis auf 
einen 30 cm breiten Streifen um den Stamm 
herum nach Ihren Wünschen bepfl anzen, z. B. 
mit Zwiebelpfl anzen, Sommerblumen, Stau-
den oder Wildblumenmischungen. Diese wer-
den in Gartencentern, Staudengärtnereien 
oder Baumschulen angeboten und sind gut 
geeignet, um die Baumscheibe zum Blühen zu 
bringen. Hierbei ist eine maximale Wuchshö-
he von 60 cm zu beachten!
Vorsicht, größere Baumwurzeln sollten bei 
der Bepfl anzung weder durchtrennt noch be-
schädigt werden. 
Zum Schluss das regelmäßige Wässern der 
jungen Pfl anzen bi� e nicht vergessen!
Der Baumschni�  wird grundsätzlich vom 
Kommunalservice Jena, Bereich Baumpfl ege 
durchgeführt.

Baumpatenschaften
DAS GRÜN VOR IHRER TÜR

Schri�  für Schri�  zur blühenden BaumscheibePatenscha� svereinbarung 

Die vereinbarte Patenscha�  ist unbefristet und kann von 
beiden Parteien jederzeit schri� lich ohne Angaben von 
Gründen beendet werden.
Es besteht kein Unfallversicherungsschutz durch die 
Stadt Jena. 
Mit der Unterschri�  bestä� ge ich, dass ich die Hinweise 
der KSJ | Baumpfl ege zur Pfl ege berücksich� ge. 

Datum, Unterschri�  Pate

Datum, Unterschri�  KSJ | Baumpfl ege

 Pfl anzvorschläge für Baumscheiben

  Ihr Ansprechpartner 
   

Kommunalservice Jena
Bereich Baumpfl ege
Löbstedter Str. 68 
07749 Jena
  
Zimmer 1.19

Telefon: 03641 4989-750
E-Mail: baumpfl ege@jena.de

 ksj.jena.de

 Kornblume  Schafgarbe  Klatschmohn
 Johanniskraut Wiesensalbei Magerite

 Bodendeckerrose 'The Fairy'
 niedrige Purpurbeere 'Hancock'

Stauden  

Je nach Art der Baumscheibe gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten der Bepfl anzung. 
Diese trägt auch eff ek� v zur Erhöhung der 
Artenvielfalt bei.
Das sind zum Beispiel:

Bodendecker

Sommerblumen  

Baumnummer, Objekt (Straße/Grünanlage)

Ga� ung/Art/Sorte

Deutsche Bezeichnung

Standort/Stad� eil

Straße, Hausnummer


Weitere Informa� onen und fachliche Bera-
tung bekommen Sie beim Team Baumpfl ege 
des KSJ.



Eine Baumpatenscha�  ist eine verantwortungsvolle Aufga-be und eine vertrauensvolle Vereinbarung zwischen dem Paten/der Patin und dem Kommunalservice Jena Bereich 
Baump� ege. Eine Baumpatenscha�  ist eine verantwortungsvolle Aufga-be und eine vertrauensvolle Vereinbarung zwischen dem Paten/der Patin und dem Kommunalservice Jena 
Bereich Baump� ege.,

Der Pate verpfl ichtet sich, ohne Aufwandsentschädigung
 auf nachfolgender Fläche, folgende Maßnahmen durch- 
 zuführen:

• Pfl ege und/oder Wässern der Pfl anzung

• Säuberung und Besei� gung von Abfall

•  Informa� on an den KSJ | Baumpfl ege über Beschädi-
gungen oder krankha� e eränderungen

 N a m e ,  Vorn a m e  ggf. Firma/ erein

 Straße, r.

 PLZ, Ort

 Ansprechpartner Firma/ erein

 Telefon

 E-Mail

Zwischen dem

                            K om m u n a l se rv ice  J e n a  
                               Bereich Baumpfl ege 

und
B l ü he n d e  B a u m sche ib e n
Baumscheiben sind die Pfl anzbe-
reiche des Baumes. Diese sind im 
Stadtgebiet o�  mit Unkraut befal-
len oder mit indenmulch abge-
deckt. 
Dabei gibt es doch vielfäl� ge, bie-
nenfreundliche und a� rak� ve Al-
terna� ven.

Wenn Sie sich für eine Baumpatenscha�  interessieren, sen-
den Sie uns bi� e eine E-Mail: baumpfl ege@jena.de 
Wir beraten Sie gern und helfen Ihnen dabei, Ihren Wunsch-
patenbaum  zu  nden.

D a te n schu tz hin w e is:   Die erarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt im Einklang mit den gül� gen Gesetzen zum Daten-
schutz. Detaillierte Informa� onen können beim Ansprechpartner 
angefordert werden. ksj.jena.de/Informa� onspfl ichten DSG O

W ie  w e rd e  ich B a u m p a te / in ?

Bi� e,
•  die Baumscheibe des Patenbaumes sauber halten
•  bei großer Hitze dem Patenbaum mit einigen Eimern Was-

ser helfen
•  ab und zu die Erde der Baumscheibe vorsich� g lockern (bis 

10 cm), damit Wasser und ährstoff e besser aufgenommen 
werden können

•  bei Bedarf unerwünschten Aufwuchs en  ernen 
•  wenn möglich, die Baumscheibe geeignet bepfl anzen

ei  aden für den Baumpaten

Baumpatenscha�   Brüc e z ischen Baum und ensch
Eine Baumpatenscha�  ist eine verantwortungsvolle Auf-
gabe und eine vertrauensvolle ereinbarung zwischen 
dem/der Paten/in und dem Kommunalservice Jena | 
Baumpfl ege.

iele der Bäume brauchen unseren Schutz und Pfl ege, um 
sie möglichst lange zu erhalten. Deshalb gibt es jetzt in Jena 
die Möglichkeit, Baumpatenscha� en zu übernehmen. 
Mit einer Patenscha�  für einen oder mehrere Straßenbäu-
me leisten Sie nicht nur einen wich� gen Beitrag zur Pfl ege 
und Erhaltung des wertvollen Baumbestandes. 
Sie verbessern auch Ihr Wohnum-
feld und sorgen somit langfris� g 
für ein besseres Klima in der Stadt.

Patenscha� svereinbarungBaumpatenscha�   it ir en er ünscht

Alle Bäume produzieren                           Sauerstoff , binden 
Staub, kühlen die Lu�  und verbessern so vor allem im Som-
mer das Stadtklima. Darüber hinaus prägen sie das Erschei-
nungsbild vieler Straßenzüge und Grün-
anlagen.

ie ebensbedingungen der Bäume in 
unserer Stadt werden, gegenüber den 
natürlichen Standorten in der freien 
Landscha� , durch hohe Lu� trockenheit, 
Wassermangel, Bodenverdichtung und 
Hundeurin erschwert.
Bei Bauarbeiten, erkehrsunfällen oder 
durch befes� gte Fahrräder können sie 
beschädigt werden. Darüber hinaus ge-
fährden Streusalz, parkende Autos, Abga-
se und Abfälle auf den Baumscheiben die 

italität der Bäume.

Beispiele für die Bepfl anzung von Baumscheiben

Alle Bäume produzieren                           Sauerstoff , binden 
Staub, kühlen die Lu�  und verbessern so vor allem im Som-

Beispiele für die Bepfl anzung von Baumscheiben

In Jenas Straßen stehen über 68.000 öff entliche Bäume, 
davon 4.800 Linden, 4.500 Kirschen, 3.970 Weiden, 1.850 
Eichen, 1.550 Birken, 46  Birnen und viele andere Arten.

B ä u m e  u n d  B a u m sche ib e n





wird folgende Patenscha� svereinbarung geschlossen:

                            K om m u n a l se rv ice  J e n a  
                               Bereich Baumpfl ege 




