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Aufruf zur Baumspende für das Jahnstadion

Der Kampf um den Erhalt des Jahnstadions hatte Erfolg, doch viel passiert ist seither nicht.
Es ist deshalb wichtig, dass wir Bürger weiterhin Zeichen setzen und deutlich machen,

dass uns der Erhalt des Stadions auch in Zukunft am Herzen liegt.

Der Sturm Ela hat auch im Jahnstadion schwer gewütet. Allein 19 Bäume der Lindenallee sind entwurzelt 
oder mussten gefällt werden. Weitere sind schwer beschädigt und können voraussichtlich auch nicht mehr 
gerettet werden. Das heißt, dass viele Neuanpflanzungen notwendig sind, um die Allee wieder zur Ihrer 
alten Schönheit zu verhelfen. Da die neuen Bäume schon eine gewisse Größe haben sollten, ist mit 600 bis 
800 Euro pro Baum zu rechnen, was die Stadt Neuss nur schwer umsetzen kann.

Wir möchten deshalb zu einer Spendenaktion speziell für die Aufforstung des Jahnstadions aufrufen und 
hoffen auf Ihre Unterstützung. Bei der Initiative „Rettet das Jahnstadion“ haben viele mitgemacht, denen es
sowohl um die Belebung und den Erhalt des Sports ging, aber eben auch um den Erhalt der Fläche als 
Frischluftschneise zur Stadt, die durch die letzten Bebauungen um das Stadion immer problematischer zu 
sehen ist.

Jeder der für neue Bäume spendet, steht für den Erhalt des Jahnstadions und einer grünen
Lunge unserer Stadt Neuss 

Egal, ob Sie 10 €, 20 €, 50 €, 100 € oder mehr spenden, jeder Euro zählt – und bei Einzahlung bis zum 
30.10.2014 (bei der Stadt) sogar doppelt, weil das Land die bis dahin zusammen gekommenen Summen 
verdoppeln wird.

Sie können auf unser Konto oder das der Stadt Neuss überweisen. Wichtig ist nur, dass Sie als 
Verwendungszweck „Jahnstadion Baumspende“ angeben.

Konto der BUND-Ortsgruppe   IBAN:   DE18 3706 0590 0003 8291 11   BIC:   GENODED1SPK
(Für eine Spendenbescheinigung teilen Sie uns bitte den Überweisungbetrag und Ihren vollständigen 
Namen und Anschrift entweder per Post oder Email mit - Angaben s. Oben)

Konto der Stadt Neuss (http://www.neuss.de/baumspenden) 
IBAN: DE38 3055 0000 0000 1031 50  BIC: WELADEDN
(Für eine Spendenbescheinigung schreiben Sie bitte per Post an: Stadt Neuss, Amt für Umwelt und 
Stadtgrün, 41456 Neuss oder per Email an: gruenflaechen@stadt.neuss.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ihre Ingeborg Arndt        und Margret Otte-Deiringer
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