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letik zeichnet in Dresden jährlich für den 
Dresdner Nikolauslauf (Blüherpark), die 
Dresdner Crossmeisterschaften (Dresd-
ner Heide) und ein Kinder- und Jugend-
sportfest (Steyer-Stadion) verantwortlich 
und unterstützt auch den Westhanglauf in 
Gorbitz. Somit kommen pro Jahr auch ca. 
1.000 Teilnehmer zu den Veranstaltungen 
des Post SV. 
Wer sich interessiert und angesprochen 
fühlt, vielleicht auch mithelfen möchte bei 
der Vereinsarbeit als Kampfrichter oder 
Übungsleiter, der kann sich im Internet 
unter www.post-sv-dresden.de informieren 
oder bei der Geschäftsstelle unter (0351) 
4715166 melden. ( J. Stein) 

TreeDD – Bäume 
für Dresden

Gorbitzerin seit drei Jahren für mehr 
Bäume in Dresden aktiv

Man könnte meinen, dass Ingrid Voigt-
mann als Mitarbeiterin eines sozialen 
Projektes genügend zu tun hätte. Ob-
wohl dem so ist, hat sie 2010 das Projekt 
„TreeDD – Bäume für Dresden“ initiiert 
und ist seitdem als Projektleiterin tätig. 
Eine intakte Umwelt ist für die studierte 
Diplom-Ingenieurin ein wichtiger Faktor 
der Lebensqualität. „Viele Menschen bau-
en zu Bäumen eine besondere Beziehung 

auf und möchten sich für diese engagie-
ren“, sagt Frau Voigtmann. Das Wissen 
um ihre Wichtigkeit, verbunden mit dem 
Wunsch, etwas für eine grüne Stadt und 
gegen Kohlendioxid (CO2) zu tun, ist das 
Anliegen ihres Projektes. Doch wie setzt sie 
dieses um? Mit interessierten Dresdnerin-
nen und Dresdnern pflanzt sie Bäume für 
den Klimaschutz. Eine Baumschule spen-
dete ihr im vorigen Jahr kostenlos junge 
Bäumchen, für die sie passende Pflanzor-
te fand. „Am liebsten in Gorbitz oder in 
der Nähe, damit ich deren Gedeihen auch 
beobachten kann“, sagt Frau Voigtmann. 
Im Herbst schenkte sie der Laborschule 
einen Baum des Jahres 2012. Die Euro-
päische Lärche, die sie mit Kindern auf 
deren Schulgelände pflanzte, ist schon ein 
Stück gewachsen, denn Lärchen sind recht 
schnellwüchsig. Weitere Bäume fanden auf 
dem Friedhof Cotta, der Kleingartenanla-
ge „Sonnenlehne“ in Leutewitz, aber auch 
in der Innenstadt und im Großen Garten 
ein Zuhause. Alle Aktivitäten von Frau 
Voigtmann sind ehrenamtlich und unent-
geltlich. Manchmal wünscht sie sich mehr 
Zeit für ihr Projekt, denn alles geschieht 
in der Freizeit. „Für eine grüne Stadt mit 
vielen Bäumen engagiere ich mich gern“, 
meint Frau Voigtmann. Dank verlässlicher 
Partner wird das Projekt jetzt erweitert: Für 
eine innerstädtische Fläche an der Wie-
ner Straße - zwischen Uhlandstraße und 
Franklinstraße - sucht Frau Voigtmann in 
Kooperation mit dem Fonds Stadtgrün ab 
sofort Baumpaten, die die Pflanzung weite-
rer Bäume im öffentlichen Raum mitfinan-
zieren möchten. Wer einen der 44 Bäume 
erwerben möchte, kann sich über das Kon-
taktformular der Webseite www.treedd.de 
bei der Projektleiterin melden. Ein Baum 
kann als eine bleibende Erinnerung an 
einen besonderen Tag stehen, Hochzeit, 
Geburt eines Kindes, Taufe, Konfirmation, 
Jugendweihe, Jubiläum, usw., aber auch als 
Symbol für einen neuen Umgang mit un-
seren natürlichen Ressourcen. Wenn auch 
Sie für die Pflege eines „eigenen Baums“ 
Verantwortung übernehmen möchte, kön-
nen Sie beim QM Gorbitz den Flyer zum 
Projekt finden. Link zum Download unter 
www.treedd.de/ueber-uns/publikationen. 

Ingrid Voigtmann, von Gorbitz aus für 
Bäume in Dresden unterwegs.

Strecken: 
10:00 Uhr 500 m  Bambinilauf 
10:15 Uhr 1000 m  Schülerlauf 
10:45 Uhr 3 km Hauptlauf/Walking 
11:15 Uhr 9 km Hauptlauf 

START/ZIEL: 
Stadtblickpark 
Wilsdruffer Ring 
Dresden-Gorbitz 
 

Rahmenprogramm 

Jetzt anmelden! 
Quartiersmanagement Gorbitz 

Leutewitzer Ring 35, (0351) 322 57 28 
kontakt@qm-gorbitz.de 

www.westhanglauf.de 


