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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 07. Juni 2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..…. 

Wanderbäume von Green City e.V. ziehen in die Sendlinger 

Lindenschmitstraße: Bürger*innen können sich als Gießpat*innen 

beteiligen 

 

Am 15. Juni ziehen die vierzehn Wanderbäume von Green City e.V. von der 
Unteren Weidenstraße in Untergiesing weiter nach Sendling in die 
Lindenschmitstraße. Am zweiten Standort des Jahres bleiben sie bis zum 27. 
Juli. Anwohnende sind eingeladen, sich ehrenamtlich als Gießpat*innen zu 
beteiligen.  
 
Eine Straße mit mehr Grün: Die Wanderbaumallee gibt einen guten ersten Eindruck, 
wie die Begrünung durch Baumpflanzungen aussehen könnte. „Unser Ziel ist es, 
Straßen dauerhaft zu begrünen. Ökosystemdienstleistungen wie beispielsweise 
Schattenwurf, Kühlung, Feinstaubbindung, Sauerstoffproduktion oder Lärm-
reduzierung sind ohne Begrünung nicht gegeben“, sagt Katharina Frese, 
Projektleiterin bei Green City e.V.  
 
Nach der Unteren Weidenstraße wird nun auch die Lindenschmitstraße temporär 
begrünt: „In vielen Abschnitten der Lindenschmitstraße findet man aktuell sehr wenig 
bis kein städtisches Grün. Das ist bedauernswert und kann in Hinblick auf die immer 
wärmeren und trockneren Sommermonate zu problematischen Folgen führen. 
Insbesondere in Städten, die sich wegen der vielen Häuser, Fahrbahnen und 
Gehwegen auf engstem Raum deutlich stärker aufheizen als das ländliche Umland, 
wird das fehlende Stadtgrün für die Bewohner*innen merklich spürbar“, erklärt 
Wolfgang Heidenreich aus dem Begrünungsbüro von Green City e.V. Dieser Effekt 
würde als „Urban Heat Island Effekt – der Wärmeinseleffekt” bezeichnet, sagt 
Heidenreich. Die Wanderbaumallee kann aber nicht nur für ein verbessertes 
Mikroklima sorgen, sondern auch das psychische Wohlbefinden der Anwohnenden 
verbessern.  
 
Ehrenamtliche Unterstützung gesucht 
 
Vor dem offiziellen Projektstart sucht Green City e.V. erneut engagierte An-
wohner*innen, die eine Gießpatenschaft für einen Wanderbaum übernehmen 
möchten. Insbesondere an heißen Sommertagen benötigen die Bäume täglich 
Wasser. Bei Interesse können sich Anwohner*innen per Mail an Green City e.V. 
wenden: garteln@greencity.de. Zudem ist es möglich, für einen Wanderbaum zu 
spenden: www.greencity.de/spende 

 

http://www.greencity.de/spende


 

 

 

Gefördert wird die Wanderbaumallee 2021 vom Referat für Klima- und 
Umweltschutz (RKU) und der Deutschen Postcode Lotterie.  
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos auf der Homepage von Green City e.V.:  
www.greencity.de/wanderbaumallee 

file://///192.168.42.10/Walfisch/Green_Data_Neu/1%20Green%20City%20e.V/1.2%20Öffentlichkeitsarbeit/1.2.1%20Presse/Presse%2021/XX_Vorlagen/PM_Wordvorlage/www.greencity.de/wanderbaumallee

