
 

26. September 2022 

Interessante Vorträge erwarten Sie 

Ob Klimawandel, die Kommunikation unter den Bäumen oder das 

Pflanzkonzept der Gemeinde – Seien Sie dabei! 

Der Grünflächen- und Baumexperte der Gemeinde Weilerswist, Christoph 

Zimmermann, wird auch Sie mit seinen Vorträgen in den Bann reißen können. 

Spannende Themen warten auf Sie – suchen Sie sich Ihr Gebiet aus oder kommen 

Sie gerne zu allen Vorträgen. 

Vorträge und Vortragszeiten:  

Alle Vorträge finden im Haus Heskamp statt. Zugang vom Hochzeitsgarten hinter 

dem Rathaus aus. Die Vorträge können einzeln oder auch alle hintereinander 

besucht werden. Ein Besucher aller Vorträge hat den Vorteil, dass man ein 

Gesamtbild erhält, da die Vorträge thematisch miteinander verknüpft sind.  

Los geht es um 10.30 Uhr mit dem Thema Klimawandel: Ursachen - Folgen -

„Handlungsmöglichkeiten“ 

Welchen Einfluss hat der Mensch auf das Klima? Wo stehen wir derzeit? Wie wird 

sich das globale Klima weiterentwickeln? Was können wir dagegen unternehmen? 

Und warum ist der Klimawandel nicht das größte Problem?  

Diese und viele andere spannende Dinge rund um Klima erfahren Sie hier anhand 

spannender Daten der Nationalen Akademie der Wissenschaft. Diese werden 

anhand einfacher verständlicher Charts und Bilder erläutert, angereichert mit 

praktischen und aktuellen Beispielen aus Europa und Weilerswist. Zum guten 

Schluss erfahren Sie noch, was die „Cree Indianer“ mit der ganzen Sache zu tun 

haben. Eines ist sicher, es wird sehr spannend!!!  

 

Weiter geht es um 12.30 Uhr mit dem Thema: Bäume - Unbekannte Wesen 

Was wissen Sie eigentlich über Bäume? Wussten Sie, dass Bäume ein Sozialleben 

haben und sogar miteinander sprechen? Falls nicht, sollten Sie diesen Vortrag 

unbedingt besuchen! So oder so - dieser Vortrag dürfte recht spannend sein und das 

nicht nur für Baumfreunde. 

So erfahren Sie, wo sich Bäume am liebsten aufhalten, wie Bäume miteinander 

kommunizieren, wie sozial sie sind aber auch, wie sie neue Lebensräume erobern 

und dass es durchaus unfreundliche Gesellen unter ihnen gibt, die gerne andere 

Bäume „aufmischen“.  

Falls Sie das bereits überrascht, dann werden sie über die ziemlich „männlichen“ 

Krankheiten und Wehwehchen der Bäume noch mehr staunen aber auch über ihr 



unglaubliche Leistungsfähigkeit! Aber auch Sie sollten bei unserer Fragerunde aktiv 

mitmachen zum Beispiel beim Test „Ist der Baum gesund, krank oder gar 

gefährlich?“ Sie werden überrascht sein, wie oft man sich durch den bloßen Anblick 

täuschen lässt! Natürlich wird auch über die häufigsten Baumirrtümer aufgeklärt und 

anschließend haben Sie reichlich Zeit, Ihre Fragen zu diesem spannenden Thema zu 

stellen.  

 

Als letzter Vortrag an diesem Tag geht es um 14 Uhr um das „Weilerswister 

Pflanzkonzept - Pflegeleicht - Trockenheitsverträglich – Insektenfreundlich“ 

Ist es Ihnen auch bereits aufgefallen, dass zunehmend mehr Flächen versiegelt 

werden? Dies geschieht häufig mit der Absicht, pflegeleicht Bereiche zu schaffen. 

Wer aber bereits das Vergnügungen hatte, solche „Schotterwüsten“ nach Jahren zu 

säubern, weiß, dass man sich damit alles andere als einen Gefallen getan hat.  

Gleiches gilt für total versiegelte Flächen, die durch ihre Rückstrahlung die 

Umgebung während der heißen Sommermonate zusätzliche um bis zu 10 Grad und 

mehr aufheizen können. Bei steigenden Stromkosten wird hier auch die Klimaanlage 

zunehmend unattraktiv - mal abgesehen davon, dass zunehmend mehr Kommunen 

oder sogar Länder solche versiegelten Flächen verbieten oder sogar den Rückbau 

fordern, sonst gibt es Ordnungsgelder. Doch was tun in unserer Gemeinde? 

Vor dieser Frage stand die Gemeinde Weilerswist auch und entwickelt seit 2020 ein 

ausgefuchstes Pflanzenkonzept, von dem auch Sie profitieren sollen! Erfahren Sie in 

diesem Vortrag, wie Sie pflegleichte, trockenheitsverträgliche und 

insektenfreundliche Gartenbereiche anlegen können. Vom Pflanzsystem über die 

richtigen Bäume und Stauden sowie die ersten Ergebnisse und Erfahrungen aber 

auch die Zukunftsaufsichten - hier erfahren Sie alles rund ums aktuelle 

Gemeindegrün und wie Sie dies bei sich daheim umsetzten können. Natürlich gibt es 

im Anschluss –wie bei allen Vorträgen - auch wieder die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen.  

Dieser Vortrag ist das Herzstück unserer drei Vorträge und für Pflanzenfans, die 

ihren Garten klimagerecht, insektenfreundlich und wunderschön anliegen möchten  

ein absolutes MUSS!  

 


