Initiativ
ve „Grünes Weingartenfe
W
eld“
Der Vereiin „Österreichische Baumfreun
nde“ startet eine Initiative um d
das
Weingartennfeld in Gramatneusiedl „baumfreundllicher“ und somit eetwas lebenswerter zu
machen.
Leider wurden in unserer Sieddlung sehr enge Strraßen gebaut in dennen es nicht viel Plaatz
gibt große schattenspendendee Bäume zu pflanzen. In den letzten Jahren wurden daazu
noch einigee kleinere Bäume geefällt ohne neue zu pflanzen (Winzerggasse, Weingartenfeeld
„Straße“, ettc.)
Es gab auuch private Aktionnen um den Kleiinkinderspielplatz zzu verschönern unnd
schattiger zzu machen. Leiderr sind durch die nicht
n
vorhandene B
Bewässerung wiedder
einige Bäum
me und Sträucher eiingegangen.

Sie wollen diesee Initiative oder anddere Vorhaben unterrstützen?
Je mehr sich zussammen tun, desto mehr
m
können wir errreichen!
Macchen wir unsere Geemeinde grüner!

Beittrittserklärung
g
Hiermit erkläre ich die Mitgliedschaft
M
zum Verrein „Österreichische Bau
umfreunde“. Die Mitglieedschaft gilt
für ein Kalenderjahr und verlängert sich automaatisch.

 Frau

Anrede:

 Mann

_________________________
Nachname: _______________________________ Vorname: __
Geb.Datum: ______________________

Was kann ggetan werden, bzw. was können wir sellbst tun?

e-mail.:

Unsere Wü
ünsche an die Gem
meindeführung:

Plz: _________________

Generrell: wenn ein Baum
m gerodet wird sollte wieder einer nachhgepflanzt werden.
Der cca. im Jahr 2007 vversprochene „Winndschutzgürtel“ (bzzw. Grünstreifen) iim
Nordeen der Siedlung (Reebstockgasse) soll voll realisiert werdenn.
Bei N
Neupflanzung von B
Bäumen und Sträuuchern muss in denn ersten zwei Jahrren
zusätzzlich bewässert werden, um der Pflanzee eine Überlebenschhance zu geben.
Am S
Spielplatz soll für neu gepflanzte Bääume und Sträucheer eine automatische
Bewässserung installiert w
werden.
Was könneen wir selbst beitraagen?
Im Zuuge dieser Initiativee kann es sein, dass wir selbst einmal aanpacken müssen. E
Es
würdee uns freuen wenn ssich dann eine ausreeichende Anzahl an Helfer beteiligen.
Pflanzzen wir selbst Bäuume! Wenn Sie im
m Garten, im Vorrgarten oder auf dder
Grünffläche vor dem Hauus (Rabattl) einen Baum
B
pflanzen wolllen, kann der Vereein
gerne bei der Auswahl uunterstützen, und auuch zB bei Schnitttmaßnahmen berateen.
.

(Bitte bbedenken Sie, dass es sicch bei der Grünfläche vor dem Haus zumeist um
m öffentliches Gut handdelt
und Siee den Eigentümer (im R
Regelfall die Gemeinde) um Erlaubnis fragen m
müssen. Die Mitarbeiter aam
Gemeinndeamt beantworten gernne Ihre Fragen zum Them
ma "Grünraumpatenschaaft")

Weitere Innformationen findenn Sie auch auf unseerer Homepage ww
ww.baumfreunde.org
unter dem
m Menüpunkt „Aktiivitäten“. Falls Sie weitere Ideen odeer Anregungen haben
ersuchen w
wir Sie uns zu kontaaktieren.

Gemeinsam eerreichen wir meehr!
Österreichissche Baumfreund
de

Titell: _______________

Tel.: _____________
_________________________

____________________________________________
_________________________

Straße / Nr.:

Ort: __________________________
_________________________

_________________________________________
_________________________

Ihre Daten werden stren
ng vertraulich behandellt und nicht an Dritte weeitergegeben! Innerhalb
b des Vereins
werden die Daten nur
n
für ausgesuchte Zwecke verwendet (zB.
(
Interessenszusammenführung,
Mitgliederliste, etc.). Die
D Vereins-Mitgliedsnu
ummer wird Ihnen per e-mail zugesendet odeer persönlich
bekannt gegeben. Mit dieser Mitgliedschaft sind Sie berechtigt alle
a
Mitgliedervorteile wie
w auf der
Vereinshomepage angegeben zu nutzen.

Art der Mitgliedschaaft:
 Ordentliches Mitgglied (€ 15.-/Jahr)
 Fördermitglied (€ 30.-/Jahr)

 Standardmitgliedscchaft
 Mitglieder, die unss durch einen höherenn
Beitrag unterstützeen wollen

________________
____________________

_________
________________________

Ort, Datum

Unterschriftt

Gerne nehmen wir diie Beitrittserklärung auch
a
per e-mail oder per
p Fax entgegen. Weeitere
Informationen darübeer finden Sie auf unseerer Homepage!
Wir ersuchen um Beggleichung des Mitglieedsbeitrags direkt bei einem Vorstandsmitgglied, oder um
Überweisung auf unsser Bankkonto bei derr easybank:
IBAN:

AT45 1420 0200
0
1094 4512

BIC:

EASYATW1

Vielen Dank!
dl, Burgundergasse 22, Tel: 0664-6120576,
Gemeinnütziger Vereinn „Österreichische Baumfreunde“, 2440 Gramatneusied
email: info@baum
mfreunde.org, Web: www.baaumfreunde.org, Obmann: Ing.
I Manfred Marzy, ZVR: 468366198

