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Blinde pflanzen 100 Bäume bei Ober-Ramstadt 
 
Projekt: Vierzehn Frauen aus der Region forsten Schneebruchfläche auf –  
„In ein paar Jahren wollen wir fühlen, wie hoch unsere Erlen sind“ 
 
OBER-RAMSTADT Im Ober-Ramstädter Geisenwald pflanzten Blinde und Sehbehinderte am 
Wochenende 100 Bäume. Was im ersten Moment kaum möglich erscheint, klappte ganz 
hervorragend. 
 
Im Ober-Ramstädter Geisenwald pflanzten Blinde und Sehbehinderte am Wochenende 100 Bäume. 
Was im ersten Moment kaum möglich erscheint, klappte ganz hervorragend. Die 14 Frauen aus der 
Region, aus Frankfurt und dem Taunus kennen sich von einem Kunstprojekt bei Traudi Schulte, das 
die Künstlerin aus Traisa mit dem Bundesverband Bildender Künstler (BBK) Darmstadt und dem 
Blindenbund organisiert. „Wenn wir hier immer mit Holz arbeiten, könnten wir doch auch einmal 
Bäume pflanzen“, sagte die seit der Geburt blinde Renate Pawlowsky eines Tages zu Johannes Stork. 
Der Mann aus Traisa hilft den Frauen bei ihrer künstlerischen Arbeit mit dem schweren Material und 
hat in seiner Freizeit selbst schon viele Bäume um Traisa gepflanzt. Als er den Ober-Ramstädter 
Förster Klaus Seifert auf eine Pflanzaktion mit Blinden ansprach, ging dieser sofort darauf ein. 
Schließlich ist 2011 das internationale Jahr der Wälder und am kommenden Samstag (3.) auch der 
internationale Tag der Behinderten. 
Eine ehemalige Fichtenfläche, die nach Schneebruchschäden im vergangen Winter bereits geräumt 
war, sollte sowieso wieder bepflanzt werden. Diesmal mit Erlen. „Hier war wohl einmal eine 
Waldwiese, die aber schlecht zu bewirtschaften war. Also hat man vor etwa 70 Jahren Fichten 
gepflanzt“, erklärte Seifert den Frauen. Doch das Nadelholz könne Borkenkäfer und Sturm kaum 
trotzen. „Es verabschiedet sich nach und nach aus dem Ober-Ramstädter Wald. Aber die Erlen werden 
sich in dieser feuchten Senke wohl fühlen.“ Die Pflanzaktion war bestens vorbereitet, Kordeln über die 
Fläche gezogen, an denen Kabelbinder genau da hingen, wo ein Bäumchen hinsollte. Die Blinden 
konnten den Platz erfühlen. Stork erklärte dann, wie gepflanzt wird. Kam jemand mit dem Graben 
nicht gut zurecht, half der sehende Begleiter. Auch wie die zwischen 50 und 80 Zentimeter hohen 
Erlen in das Loch mussten, wussten die Frauen: „Wo es pappt, ist oben.“ Denn die Knospen auf den 
kleinen Stielen der Erlen kleben ein wenig. Nach knapp zwei Stunden zogen sich 100 frisch gepflanzte 
Bäumchen an den Schnüren entlang. Renate Pawlowsky hat es richtig Spaß gemacht: „Bisher habe ich 
nur Blumenkästen bepflanzt, aber das hier war schon eine Nummer größer.“ Alle waren begeistert 
und kündigten ihren nächsten Waldgang schon an: „In ein paar Jahren kommen wir wieder und 
fühlen, wie hoch unsere Erlen dann sind.“ 
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Wie am Schnürchen klappte die Pflanzaktion mit Blinden und 
Sehbehinderten bei Ober-Ramstadt. Die Teilnehmer tasteten sich mit 
Hilfe von gespannten Kordeln voran.     Foto: Karl-Heinz Bärtl 
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