Im Januar 2011

Information für alle aktiven Elsbeerenfreunde und für die, die es werden wollen
Die Elsbeere, mit dem Kosenamen „Schöne Else“, ist Baum des Jahres 2011.
Dieser sympathische Baum ist in Deutschland so selten, dass man ihn als fast vergessen bezeichnen kann,
obgleich er beinahe überall wachsen könnte.
Der Baum bereichert die Landschaft, bietet zahlreichen Vogel- und Insektenarten Lebensraum. Sein Holz ist
eines der edelsten und schönsten der Welt und seine schmackhaften und an Vitamin C überreiche Früchte
lassen sich zu allerhand Leckereinen verarbeiten.
Es gibt also genügend wichtige Gründe, dass wir wirkungsvolle Maßnahmen gegen das Vergessen der
„Schönen Else“ ergreifen.
Daher rufen wir zu einer sich wahrscheinlich über mehrere Jahre erstreckenden Pflanzaktion auf: unter dem
Motto „Deutschland pflanzt 1 Mio. Elsbeeren“.
Wir sind uns der Größe dieses ehrgeizigen Vorhabens bewusst, aber wir sind davon überzeugt, dass es
gelingen wird. Das Ziel ist erreichbar, wenn viele Menschen aktiv mitmachen.
Darum laden wir zuerst alle Elsbeerenfreunde ein, einer

„Bürger-Allianz zur Rettung der Elsbeere vor dem Vergessen“
beizutreten. Dazu verschicken wir einen Fragebogen und bitten Sie, ihn ausgefüllt an uns zurück zu
schicken. Jede Zuschrift ist von Bedeutung. Wir werden Sie und Ihre Aktion auf unserer Homepage in einer
Zeile nennen und über den Fortschritt laufend informieren. Sie finden dort auch andere notwendige und vor
allem praktische und aktuelle Hinweise zu dieser Pflanzaktion:
www.baum-des-jahres.de oder www.elsbeerallianz.de
Wir bereiten auch eine Informationsbroschüre zu der Rettungsaktion vor.
Die Aktion beginnt mit der Pflanzenanzucht durch Baumschulbetriebe. Wir wollen den Bund Deutscher
Baumschulen und andere Betriebe gewinnen, dass noch im Jahre 2011 mit der Samenernte und möglichst
bald mit der vermehrten Pflanzenanzucht begonnen wird, damit die erste Voraussetzung, die Bereitstellung
von Pflanzen, möglichst rasch geschaffen wird.
Wenn diese vorhanden sind, wollen wir den Pflanzenhandel motivieren mitzumachen und Elsbeerpflanzen
vor Ort anzubieten (Gärtnereien, Bau-, und Pflanzenmärkte, Discounter usw.)
Und nicht zuletzt rufen wir die Mitbürger auf, sich an der Aktion zu beteiligen: Den einzelnen Bürger ebenso
wie alle gesellschaftlich relevanten Gruppen – ganz gleich ob Land-, Waldbesitzer oder Pflanzer mit
Schaufel und Spaten, sie sind die wichtigsten vor Ort Tätigen.
Wir empfehlen, dass sich örtliche Gruppen zusammentun, die die Pflanzaktionen organisieren und
koordinieren, in denen Fachleute beraten und von denen auch die anderen erforderlichen Schritte ausgehen
(wie PR, die Pflanzenbeschaffung, die Findung von Sponsoren, wenn erforderlich Behördenbeteiligung
usw.) Wir sind zuversichtlich, dass es gelingt, eine „Elsbeerbegeisterung“ zu entfachen, die mit dazu
beiträgt, dass „Deutschland“ eines Tages tatsächlich 1 Mio. Elsbeeren gepflanzt hat. Die Elsbeere ist Tag
und Nacht werbewirksam online, nutzen Sie diese Möglichkeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir
werden, wenn das Ziel erreicht ist, diejenigen nennen und ehren, die dazu den größten Beitrag geleistet
haben.
Herzliche Grüße
der Vorstand der Stiftung Baum des Jahres mit der deutschen Baumkönigin

