Der Bergheimer Babypark wächst.
Viele Bäume und eine Schnecke mit Murmelbahn gibt es zum 4. Pflanzfest.
In diesem Jahr werden es wohl die dicken (Regen-) Jacken sein, die noch einmal aus dem Schrank
geholt werden, wenn es zum vierten Mal heißt: Wir pflanzen einen Baum für die neugeborenen
Kinder in Bergheim.
Insgesamt sind es in diesem Jahr 31 Baby- und 6 Geschwisterbäume, die Eltern, Großeltern
und Paten bestellt haben. Beim Pflanzfest am 21.03.2015 sind es die Kinder, die im Jahr 2014
geboren wurden, für die ein eigener Jahres-Pflanzring vorbereitet wurde. Die Bäume für die
Geschwister bilden im Babypark den äußeren Rahmen.
Ein buntes und abwechslungsreiches Bild soll sich den großen und kleinen Besucher/innen im
Babypark bieten. Dafür sorgen Winterlinde, Hainbuche oder einer der drei anderen Bäume, die
den Eltern zur Auswahl zur Verfügung standen. „Besonders Spitzahorn und Vogelkirsche sorgen
mit ihren Blüten im Frühjahr für ein eindrucksvolles farbiges Bild“, sagt Andreas Beyerle,
Landschaftsarchitekt der Kreisstadt Bergheim. Damit aber nicht nur Augen, sondern auch Gaumen
ihre Freude haben, runden Walnuss und Esskastanie das Angebot ab. Sie laden im Herbst zum
Naschen ein.
Eine Schnecke mit Murmelbahn. Mit diesem neuen Spielgerät wächst dank der Unterstützung
der Kreissparkasse auch das Angebot zum Spielen. „Ich freue mich, dass unser Babypark jedes
Jahr wächst. Mit seinen zahlreichen Bäumen und besonderen Spielgeräten schaffen wir hier einen
lebendigen Ort mitten in der Natur, den unsere Familien mit ihren Kindern immer wieder gern
besuchen“, erläutert Bürgermeisterin Maria Pfordt.
Auch sie wird wieder einen Baum, in diesem Jahr ist es eine Linde, pflanzen.
Wie finden Eltern und Kinder ihren Baum wieder? Eine selbst gestaltete Steinplatte und eine
Namensplakette markieren den eigenen Baum. Zusätzlich erhalten die Eltern eine Urkunde und
einen Pflanzplan.
Mit dem Babypark gibt die Kreisstadt Bergheim nicht nur die Möglichkeit für einen geringen
Kostenbeitrag von 30,- € eine schöne alten Tradition, einen Baum zu pflanzen, fortzusetzen. Sie

tut auch etwas für die Nachhaltigkeit. Denn 150 Jahre und älter können einzelne der gepflanzten
Bäume werden.
Alle Eltern, Großeltern, Paten, Verwandte und Freunde die für die 2015 geborenen Kinder einen
Baum pflanzen wollen, können sich schon jetzt einen Baum reservieren lassen. Weitere
Informationen zum Babypark Bergheim sind auf der Homepage unter
http://www.bergheim.de/babypark.aspx
oder im Flyer „Babypark“, der bei der Kreisstadt Bergheim erhältlich ist, zu finden.
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