
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Bürger*innen des Kreises Steinburg

wie schon in den letzten Jahren möchte das Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe anlässlich des jährlichen Einheitsbuddelns 

am Sonntag, den 3.10.21 Bäume pflanzen. 

Die schlechten Nachrichten bezüglich des Klimawandels überschlagen sich. Es müsste somit auch jeder Person klar sein, 

dass wir etwas tun müssen, um in der Atmosphäre die Konzentration des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids zu senken. 

Schleswig-Holstein ist nicht nur besonders durch den steigenden Meeresspiegel gefährdet, es ist auch gleichzeitig das 

waldärmste Flächenbundesland Deutschlands. Dem wollen wir mit der Pflanzung dem Klimawandel gegenüber robuster 

Baumarten entgegenwirken. Dafür hoffen wir auf Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns als Steinburger*innen gemeinsam 

diese neue Tradition, Bäume am Tag der deutschen Einheit zu pflanzen, fortsetzen und aktiv zum Erhalt unserer Region 

auch für die kommenden Generationen beitragen. 

Der Pflanzort im Kreis Steinburg wird dieses Jahr vom Grafen Moritz zu Rantzau zur Verfügung gestellt und wird sich an 

der Teilnehmerzahl orientieren. Somit wird dieser erst nach der Ermittlung der genauen Teilnehmerzahlen bekannt 

gegeben. 

Am Pflanztag ist ebenfalls eine kleine Feier, mit gesunden Snacks geplant, die der Unverpacktladen „Stück für Stück“ 

bereithalten wird. Die Presse ist ebenfalls vor Ort und wird unsere Pflanzaktion auch im Vorfeld bewerben. Die 

Pflanzaktion soll um 10 Uhr mit einer kleinen Eröffnung beginnen. Dann wird jeder Baumpate seine Bäume pflanzen. Die 

Veranstaltung sollte spätestens gegen 13:00 Uhr enden.

Nach Beratung durch unseren Bezirksförster Herrn Rosenow haben wir uns für folgende Bäume entschieden:

O Douglasie O Ahorn 

O Weißtanne O Eiche 

Alle Bäume haben eine Höhe von 30-50 cm und 
kosten 1,50,- pro Stück.

O Buche

Sie wollen sich an der Baumpflanzaktion beteiligen und ein oder mehrere Bäumchen pflanzen? Dann suchen Sie sich 

einen oder mehrere Bäume aus, die Sie pflanzen möchten und senden Sie die Liste unter dem Betreff „Einheitsbuddeln 

2021“  bis zum 10.09.21 an Herrn Ludwigh (martin.ludwigh@iqsh.de), dem Kreisfachberater für BNE und 

Umwelterziehung des Kreises Steinburg . Weitere Informationen erhalten Sie dann per Email.

Vielen Dank und herzliche Grüße

                            Martin Ludwigh                   Magdalena Diodati

mailto:martin.ludwigh@ssg-itzehoe.de

