
 

 

Königswinter erhält 11 Klimabäume im Rahmen der Aktion „1.000 

Klimabäume für unsere Kommunen“ 

 

Die Stadt Königswinter und das Energieunternehmen Westenergie 

haben 11 neue sogenannte Klimabäume in der Stadt gepflanzt. Die 

gepflanzten Bäume gelten nach jetziger Forschung als besonders 

stressresistent gegen klimatische Veränderungen und können besser 

Hitzewellen und Starkregen standhalten. Die Stadt Königswinter 

entschied sich bei dem Projekt für jeweils vier Exemplare der 

Rotbuchengattung „Fagus sylvatica“ und „Quercus petraea“, einer 

Eichenart, sowie drei Birnenbäume der Gattung „Pyrus communis“.  

Westenergie startete die Aktion „1.000 Klimabäume für unsere 

Kommunen“ im Sommer vergangenen Jahres. Die Städte und 

Kommunen konnten sich um eine Förderung von mehrerer dieser 

besonderen Klimabäume bewerben. 

 

Lutz Wagner, Bürgermeister von Königswinter, Antje Fehr, städtische 

Klimaschutzmanagerin sowie Thomas Krischik, Kommunalmanager bei 

Westenergie begutachteten gemeinsam die gepflanzten Klimabäume. 

„Wir haben zusammen mit einer regionalen Baumschule die passenden 

Bäume ausgewählt und freuen uns, dass wir die Pflanzung in die Tat 

umsetzen konnten. Wir möchten damit ein Zeichen in Richtung Zukunft 

setzen und das Bewusstsein für notwendige Maßnahmen zur 

Klimaanpassung stärken. Ein Dank geht an die Westenergie, die uns 

dabei finanziell unterstützt und die Aktion ins Leben gerufen hat“, so 

Lutz Wagner.  
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Thomas Krischik betont bei der Pflanzaktion: „Gerade die verstärkt 

aufkommenden Extremwetterlagen und die damit einhergehenden 

Schäden zeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind. Wir 

freuen uns, dass wir auch die Pflanzung der Klimabäume in 

Königswinter mit 2.500€ unterstützen können und so einen kleinen Teil 

zu einem besseren Klima beitragen. Wir sind gespannt zu beobachten, 

wie sich die Bäume an dieser schönen Stelle entwickeln werden“. 

 

Die Aktion von Westenergie wurde als Zeichen für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit gestartet. Sie erstreckt sich über das gesamte 

Versorgungsgebiet der Westenergie AG in Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.  

Insgesamt bewarben sich 125 Kommunen beim Energieunternehmen, 

sodass bis zu 1.250 Bäume gepflanzt wurden und noch werden.  

 


