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Grußwort anlässlich der Baumpflanzung am 11.11.2017 

Renate Krins, Schirmherrin der Initiative „3333BäumefürKrefeld“  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde und Förderer der Initiative „3333 Bäume für 

Krefeld“, 

 

als langjährige Lebensgefährtin von Caco habe ich Sie heute 

und hierhin eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam an dieser 

Stelle einen Baum zu pflanzen. 

 

Damit möchte ich nicht nur an das Engagement von Caco im 

Rahmen der von ihm begründeten Initiative „3333 Bäume für 

Krefeld‘“ erinnern, sondern gleichzeitig auch meiner Wunsch 

bekunden, dass diese Initiative in der bewährten 

Zusammenarbeit mit dem Werkhaus e.V. als bürgerschaftliches 

Projekt im Sinne von Caco, der heute 69 Jahre alt geworden 



 

2 
 

wäre, fortgeführt wird. Dabei hoffe ich auf Ihre Unterstützung, 

ohne die das nicht möglich wäre. 

 

Wir haben ein kleines Organisationskomitee gebildet, das unter 

meiner Schirmherrschaft sicherstellen und darauf hinwirken soll, 

dass wir das Ziel der Initiative, 3333 Bäume in Krefeld zu 

pflanzen, auch nach dem allzu frühen Tod von Caco, der uns 

dabei sicherlich fehlen wird, zu erreichen. Nachdem bisher rund 

1.300 Bäume gepflanzt werden konnten, haben wir bis dahin 

noch viel zu tun. 

 

Neben Georg Dammer vom Werkhaus e.V. haben sich Grit 

Pöhlmann und Peter Könen, die gemeinsam schon mehrere 

Bäume gespendet und gepflanzt haben, zu einer 

ehrenamtlichen Mitarbeit ebenso bereit erklärt wie Johann 

Heller-Steinbach, der bis zu seiner Pensionierung beim 

Fachbereich Grünflächen der Stadt Krefeld tätig war. Hinzu 

kommt Peter Büssem von der Baumschule Büssem, der seit 

Jahren Garant für eine reibungslose Lieferung sowie sach- und 
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fachkundige Pflanzung der gespendeten Bäume zum 

Selbstkostenpreis von 333,33 Euro ist.   

 

Während Georg Dammer freundlicherweise weiterhin die mit 

der Organisation der Baumpflanzungen verbunden 

Verwaltungsaufgaben – von der Bestellung der Bäume bis zur 

Ausstellung der Spendenbescheinigungen – übernimmt, 

widmen Grit Pöhlmann  und Peter Könen sich der Akquise 

weiterer Baumspenden und der Organisation der Pflanzung der 

gespendeten Bäume sowie der damit verbunden Aufgaben - 

von der Terminabstimmung unter den Beteiligten über die 

Einladung bis zur Gestaltung und Durchführung der 

Baumpflanzung vor Ort sowie der Öffentlichkeitsarbeit und der 

Koordination mit der Stadt Krefeld, die dafür ihre Unterstützung 

zugesagt hat. In der Person von Johann Heller-Steinbach steht 

den genannten Akteuren zudem ein kompetenter Fachberater 

zur Seite. Und – wie erwähnt – Peter Büssem mit seiner 

Baumschule als zuverlässiger Lieferant der Bäume, bei deren 
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Auswahl und Pflanzung er als erfahrener Fachmann sehr 

hilfreich und nützlich ist.     

  

Ich hoffe und gehe davon aus, dass es in einer gemeinsamen 

Kraftanstrengung aller Beteiligten gelingen möge, das Werk von 

Caco in seinem Sinne fortzuführen. In diesem Sinne wünsche 

ich uns gutes Gelingen und viel Erfolg. 

 

   

 

 


