
Baumspenden in Hannover: Antworten auf die wichtigsten Fragen 
 
Auf welchen Flächen wird der Baum gepflanzt, für den ich eine Spende gebe? 
Sie können in unserem Spendenformular angeben, in welchem Stadtteil Sie gerne die 
Pflanzung eines Baumes unterstützen möchten. Wir klären dann, welche Fläche dafür 
geeignet ist. Das kann ein Straßenzug, eine Grünfläche, ein Spielplatz oder auch ein 
Friedhof sein.  
 
Welche Baumarten werden gepflanzt und kann ich mir eine aussuchen? 
Unsere Expert*innen suchen die richtigen Baumarten für die richtigen Standorte aus. Die 
Entscheidung ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und kann leider nicht mit 
Ihnen abgestimmt werden. Es spielen sowohl die jeweiligen örtlichen Begebenheiten, als 
auch der Nutzen für Insekten und die Klimaresistenz eine wichtige Rolle. 
 
Woher kommen die Bäume, die gepflanzt werden? 
Es werden qualitativ hochwertige Baumschulwaren verwendet, welche zu einem großen 
Anteil in der städtischen Baumschule kultiviert werden. 
 
Wie groß sind die Bäume, die gepflanzt werden? 
Es werden Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 14-16 cm gepflanzt. Die 
Baumhöhe variiert je nach Baumart. Die Pflanzhöhe beträgt in der Regel mind. zwei Meter 
 
Wann werden die Bäume gepflanzt? 
Der Pflanzzeitraum liegt idealerweise in der Vegetationsruhe im Herbst und Winter (jedes 
Jahr von Oktober bis März). Der Zeitraum variiert je nach Witterungsbedingungen. 
 
Was ist das für ein Holzgerüst um meinen Baum herum? 
Diese Baumstützen halten die frisch gepflanzten Bäume, bis sie kräftige Wurzeln ausgebildet 
haben, die dem Baum ausreichend Halt geben und ein gesundes Wachstum ermöglichen. 
Die Holzstützen werden in der Regel nach 2 bis 3 Jahren wieder entfernt. 
 
Wie wird sich um meinen Baum gekümmert? 
Eine intensive Pflege der Bäume wird, je nach Zustand, über mindestens drei Jahre 
sichergestellt. Das bedeutet insbesondere die Bewässerung in trockenen Sommermonaten. 
Auch danach haben wir natürlich stets ein Auge auf die Bedürfnisse und den 
Gesundheitszustand unserer Bäume. 
 
Was passiert, wenn der von mir gespendete Baum nicht anwächst? 
Falls der gespendete Baum trotz aller Pflege und Bemühungen nicht anwächst oder eingeht, 
wird so schnell wie möglich ein Ersatzbaum gepflanzt. Eine Erstattung der Spende erfolgt 
nicht. 
 
Was passiert mit meiner Spende? 
Ab einem Spendenbetrag von 300 Euro wird ein Baum gepflanzt. Die tatsächlichen Kosten 
für die Vorbereitung des Pflanzstandortes, die Pflanzung, die Baumsicherung und eine rund 
3-jährige Entwicklungspflege sind deutlich höher. Diese Differenz trägt die LHH. 

 
Bekomme ich eine Spendenbescheinigung? 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bis 299,99 Euro genügt dem Finanzamt die 
Buchungsbestätigung Ihres Kreditinstituts bzw. Nachweis auf dem Kontoauszug. Bei 
größeren Spenden (ab 300 Euro) können Sie eine Spendenbescheinigung erhalten. 
 
 


