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Ausschreibung einer Portfolioarbeit in M7als Citizen Science Pro-
jekt 
 
Wie geht es den Bäumen entlang der Hammer -, Wohlbecker -, Steinfurter -  
und Grevener Straße – und wie sehen die Bürger das? 
 
Ausgangspunkt 
 
Bäume in Münster leiden Not. Der Umweltdezernent greif selbst zur Gießkanne und  
startet das Projekt „Münster gießt“. Das sagt die Stadt:  

Baumschutz? - Ja, bitte! 
Der Lebensraum der Straßen- und Stadtbäume ist baulich eingeschränkt und gibt den Bäumen keine normalen Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Deshalb gilt es, diese Bäume vor weiteren Beeinträchtigungen zu schützen: 

 Baumscheiben sollten so groß wie möglich angelegt werden. Zu kleine Baumscheiben verhindern, dass Luft 
und Wasser an die äußeren Wurzelenden gelangen. 

 Pfähle, Poller und ähnliche Hindernisse sollten die Baumscheiben vor parkenden Autos schützen. Parkende 
Autos, Bodenauffüllungen oder schwere Gegenstände auf den Baumscheiben pressen den Boden zusammen 
und verhindern, dass der Boden durchlüftet wird und die Wurzeln mit dem Wasser genügend Nährstoffe auf-
nehmen. 

 Schäden an der Baumrinde sind grundsätzlich zu vermeiden. Durch Anfahrschäden von Autos oder ange-
lehnte Fahrräder können dem Baum Rindenverletzungen zugefügt werden, sodass Pilze und Bakterien in den 
Baum eindringen und den Baum weiter schädigen können. 

 Alle Bauarbeiten im öffentlichem Raum sind so durchzuführen, dass die Wurzeln von Bäumen möglichst un-
verletzt bleiben! Die Baumscheiben oder die Baumstämme sind durch Schutzzäune bzw. Schutzhölzer/-
schläuchen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Baumaßnahmen im Bereich von städtischen 
Bäumen müssen im Amt für Grünflächen und Umweltschutz vor Baubeginn gemeldet werden. 

 Baumscheiben sollten nicht als Hundetoilette benutzt werden. Hundeurin und -kot verätzen die Rinde und 
stören den Nährstoffhaushalt im Boden. 

 Bodenverschmutzung: Öl, Benzin, Salze und Abwasser sind zu verhindern, da sie die Wurzeln angreifen. 
 Abgase aus Gewerbe, Verkehr und Haushalten sind zu minimieren, da sie Schadstoffe verbreiten und Som-

mersmog (bodennahes Ozon) verursachen, der Blätter und Rinde angreift. 

vgl. https://www.stadt-muenster.de/umwelt/baeume/baumschutz.html 

Wie ist es wirklich? 

Bürger Kartieren die Straße. Am Anfang steht eine Station mit kleinen Erhebungszettelchen, das am 
Ende bzw. auf der Hälfte wieder in einer Station eingeworfen wird. Der Fragebogen orientiert sich an 
die o.g. Punkten.  

Die Portfolioarbeit 

Die Portfolioarbeit besteht darin, die Zusammenarbeit mit der Stadt zu organisieren, die Stationen zu 
bauen und aufzustellen, die Fragebögen zu designen (ggf. als App) und auszuwerten sowie an die 
Stadt/Öffentlichkeit zu kommunizieren. 
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