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Bomen kennen geen grenzen • 25 jaar Boomplantdag

Um die gemeinsame Arbeit nachhaltig für die Zukunft zu sichern, haben die be-
teiligten Partner, Gemeinde Roerdalen, Staatsbosbeheer, Instituut voor natuure-
ducatie en duurzaamheid Limburg (IVN), Regionalforstamt Niederrhein und Na-
turpark Schwalm-Nette, am 21. März 2012 eine Absichtserklärung unterzeichnet. 
Sie verpflichteten sich darin, die Zusammenarbeit im Rahmen des Internationalen 
Baumpflanztags zur „Verbesserung des gegenseitigen Respekts sowie der Achtung 
der jeweiligen Kultur“ fortzuführen.

Om de gemeenschappelijk arbeid duurzaam voor de toekomst veilig te stellen, heb-
ben de deelnemende partijen, gemeente Roerdalen, Staatsbosbeheer, IVN Limburg, 
Regionalforstamt Niederrhein en Naturpark Schwalm-Nette op, 21 maart 2012 een 
intentieverklaring ondertekend. Daarin verplichten zij zich, de samenwerking in het 
kader van de Internationale Boomfeestdag ter „verbetering van het wederzijds res-
pect alsook van de eerbied van de respectieve cultuur“ voort te zetten.
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10. Baumpflanztag 
im Elmpter Wald/
Boschbeektal. Vor-
stellung des Baumbuchs 
auf dem Venhof. 

10e  Boomplantdag  
in het Elmpter bos/Boschbeekdal. Presen-
tatie van het boomboek in Venhof.

1994
1e  Boomplantdag  
in Nationaal Park 
De Meinweg in de 
buurt van Hotel St. Ludwig 
met 77 leerlingen uit Herkenbosch, Hehn, 
Oberkrüchten en Birgelen.

1. Baumpflanztag 
im niederländischen Meinweg in der Nähe 
von Hotel St. Ludwig. Mit dabei: 77 Schüler-
innen und Schüler aus Herkenbosch, Hehn, 
Oberkrüchten und Birgelen.

2008
De „uitgevallen boomplantdag“  
Storm en een betredingsverbod voor het bos 
laten geen plantactiviteiten toe. Alternatief: 
Verkenning van het Bezoekerscentrum De 
Meinweg.

Der „ausgefallene Baumpflanztag“ 
Sturm und ein Betretungsverbot für den Wald 
lassen keine Pflanzarbeiten zu. Alternativ: Er-
kundung des Besucherzentrums De Meinweg.

2018
25 Jahre Internationaler 
Baumpflanztag!  
Jubiläumsveranstaltung
im Nationalpark De Meinweg 
mit 87 Schülerinnen und Schülern aus St. Odiliën-
berg und Arsbeck sowie dem Gouverneur der 
Provinz Limburg. 

25 jaar Internationale Boomplantdag!   
Organisatie van het jubileum in Nationaal Park 
De Meinweg met 87 leerlingen uit St. Odiliënberg 
en Arsbeck en met de gouverneur van de Provin-
cie Limburg. 

2013
20. Baumpflanztag 
im Elmpter Wald: 83 Schüler-
innen und Schüler der Basis-
school De Achtbaan und der KGS 
Niederkrüchten pflanzen 1.200 Bäume. 

20e  Boomplantdag  
in het Elmpter bos: 83 leerlingen van basisschool 
De Achtbaan en de KGS Niederkrüchten planten 
1200 bomen.
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Entwicklung und Ausbl ick

Am 14. März 2018 findet die grenzüberschreitende Baumpflanz-
aktion zum 25. Mal statt. Die Veranstaltung, die abwechselnd 
einmal auf deutscher und einmal auf niederländischer Seite 
ausgerichtet wird, wurde ständig weiterentwickelt. Seit 2003 
gibt es beispielsweise das zweisprachige Baumbuch mit Wis-
senswertem über die Geschichte des Meinwegs, den Aufbau 
und die Bedeutung von Wald sowie das Pflanzen von Bäumen. 
Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Grenz-
region und die Pflanzarbeit der Schüler wird ein besseres Ver-
ständnis füreinander entwickelt und gleichzeitig ein wertvoller 
Beitrag für die Natur geleistet.

Der Internationale Baumpflanztag

Wie alles begann
Auf Initiative des Naturparks Schwalm-Nette beschlossen 1993 
der Bürgermeister der Gemeinde Herkenbosch, Herr Smeets, 
und der Geschäftsführer des Naturparks, Hans Kurscheidt, 
eine Baumpflanzaktion unter dem Motto „Bäume kennen kei-
ne Grenzen – bomen kennen geen grenzen“ mit deutschen 
und niederländischen Schülern im deutsch-niederländischen 
Meinweg durchzuführen. Ziel sollte es sein, den Menschen auf 
beiden Seiten der Grenze deutlich zu machen, dass sie eine ge-
meinsame Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der 
wertvollen Kultur- und Naturlandschaft im Maas-Schwalm-
Nette-Gebiet tragen. Am 16. August 1993 bereitete eine Ar-
beitsgruppe aus Vertretern der Gemeinde, des Naturparks, des 
niederländischen Staatsbosbeheers, des ehemaligen Forstamts 
Mönchengladbach und der Consulentschap Natuur- en Milieue-
dukatie Midden Limburg den ersten Baumpflanztag vor.

Der erste Baumpflanztag
Der erste Baumpflanztag fand am 23. März 1994 in der Nähe 
des Hotels St. Ludwig im Meinweggebiet statt. Unter Anlei-
tung pflanzten 75 Schüler aus Herkenbosch, Hehn, Birgelen 
und Oberkrüchten Eichen und Buchen. Ein Kiefernforst wurde 
dabei in einen ökologisch wertvollen Mischwald umgebaut.

Aufgrund der überaus positiven Resonanz der Schulen und der 
beteiligten Organisationen, wurde seitdem regelmäßig ein-
mal im Jahr ein „Internationaler Baumpflanztag/ Internatio-
nale Boomplantdag“ durchgeführt.

De Internationale Boomplantdag

Hoe alles begon
Op initiatief van het Naturpark Schwalm-Nette besloten in 
1993 de burgemeester van de gemeente Herkenbosch, de heer 
Smeets en de bedrijfsleider van het natuurpark, Hans Kur-
scheidt, een boomplantaktie onder het motto “Bomen kennen 
geen grenzen – Bäume kennen keine Grenzen“ met Duitse en 
Nederlandse scholieren in de Nederlands-Duitse Meinweg uit 
te voeren. Het doel hiervan moest zijn om mensen aan beide 
zijden van de grens duidelijk te maken, dat zij een gemeen-
schappelijke verantwoordlijkheid hebben om de waardevolle 
cultuur- en land-schapsgebieden in het Swalm-Nette gebied 
te beschemren en te behouden. Op 16 augustus 1993 bereidde 
een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Her-
kenbosch, het Naturpark Schwalm-Nette, Staatsbosbeheer, het 
Forstamt Mönchengladbach en het Consulentschap Natuur- en 
Milieueducatie Limburg, de eerste boomplantdag voor.

De eerste Boomplantdag
De eerste boomplantdag vond op 23 maart 1994 in de buurt 
van Hotel St. Ludwig in het Meinweggebied plaats. Onder toe-
zicht plantten 75 scholieren van basisscholen uit Herkenbosch, 
Hehn, Birgelen en Oberkrüchten eiken en beuken. Een dennen-
bos werd daarbij tot een ecologisch waardevol gemengd bos 
omgevormd.

Op grond van de zeer positieve feedback van de scholen en de 
deelnemende organisaties, besloot men om éénmaal per jaar 
een Internationale Boomplant-dag/Internationale Baumpf-
lanztag te houden.

1. Baumpflanztag 1994 v.l. Ingwalt Hahlweg (Bez.Reg. Düsseldorf), Wilhelm von der Beek (Vorsitzender  Ver-
bandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette), Bürgermeister H. Smeets (Gemeinde Herkenbosch 7.v.l.), 
NP-Geschäftsführerin  Änne Drießen (8.v.l.), Forstdirektor Hubert Kaiser (Forstamt Mönchengladbach, 2. v.r.)

1. Baumpflanztag ZDL und Mitarbeiter des Naturparks 1994

Baumpflanztag 1995: v.l. 
Naturparkgeschäftsführerin Ä. Drießen, Bürgermeister Smeets, W. v.d. Beek (Vors. d. Verbandsversammlung)

Rede Dr. Hachen (26. März 2003)
„Liebe Mädchen und Jungen, meine Damen und Herren, ich freue 
mich, mit Euch und Ihnen gemeinsam dieses kleine Jubiläum, den 
10. Internationalen Baumfesttag, zu feiern.
Dass die Natur nicht vor Landesgrenzen Halt macht, beweisen der 
heutige Tag und auch das Wetter.
Wir sind durch einen kleinen Teil des Nationalparks De Meinweg zu 
dem Pflanzgebiet auf deutschem Boden gewandert. Wir taten dies in 
guter Gesellschaft von niederländischen und deutschen Kindern und 
Erwachsenen. Heute Morgen passieren die Rehe und die Wildschwei-
ne die Grenze und, wenn wir geradewegs weiter gingen, womöglich 
auch die Kreuzotter, für die dieses Gebiet bekannt ist.

Es ist toll, dass Ihr alle Euch von klein auf für die grenzüberschreiten-
de Natur einsetzt und dass Ihr dies gemeinsam macht mit Altersge-
nossen von der anderen Seite der Grenze. Wenn die Erwachsenen, 
die heute ebenfalls hier teilnehmen, nicht mehr für die Natur sorgen 
können, müsst Ihr dies immer tun. Ihr seid die Erwachsenen und die 
Naturschützer von morgen! Gleich werden wir gemeinsam Laubbäu-
me in diesen ehemaligen Nadelwald pflanzen. Bevor wir dies tun, 
möchte ich allen beteiligten Organisationen von Herzen danken für 
ihren Einsatz und all die vielen grenzüberschreitenden Aktivitäten, 
die sie in dieser Region veranstaltet haben, besonders natürlich für 
den heutigen Tag.“

Speech Dr. Hachen (26 Maart 2003)
„Lieve meisjes en jongens, geachte dames en heren, het is mij een 
genoegen met jullie en u samen dit kleine jubileum van de 10e In-
ter-nationale Boomfeestdag te vieren.
Dat de natuur zich niet aan landsgrenzen houdt, bewijzen deze dag 
en ook het weer.
Wij hebben vandaag door een klein deel van het Nationaal Park 
De Meinweg tot aan het plantgebied op Duits grondgebied gewan-
deld. Wij deden dit in goed gezelschap van Nederlandse en Duitse 
kinderen en volwassenen. Deze ochtend gaan de reeën en de wilde 
zwijnen de grens over, als wij rechtdoor zouden gaan, wellicht ook 
de adder, die in dit gebied voorkomt.

Het is fantastisch, dat jullie je van jongs af aan inzetten voor de gren-
soverschrijdende natuur en dat jullie dit samen met leeftijdgenoten 
van de andere kant van de grens doen. Wanneer de volwassenen, 
die vandaag eveneens hieraan deelnemen, niet meer voor de natuur 
kunnen zorgen, moeten jullie dat immers doen. Jullie zijn de volwas-
senen en de natuurbeschermers van morgen. Zo meteen zullen wij 
samen loofbomen in dit voormalige naaldbomenbos planten. Voor-
dat wij dit gaan doen, will ik alle deelnemende organisaties hartelijk 
danken voor hun inzet en voor alle grensoverschrijdende aktiviteiten, 
die zij in deze regio hebben georganiseerd, maar in het bijzonder 
natuurlijk voor deze dag.“

Ontwikkel ing en vooruitbl ik

Op 14 maart 2018 vindt de grensoverschrijdende boomplan-
taktie voor de 25e keer plaats. Het evenement, dat afwisselend 
eenmaal op Duits en eenmaal op Nederlands grondgebied 
plaatsvindt, werd voortdurend verder ontwikkeld. Sinds 2003 
is er bijvoorbeeld het tweetalige boomboek met wetenswaar-
digheden over de geschiedenis van de Meinweg, de opbouw 
en de betekenis van het bos alsook het planten van bomen. De 
uitleg van de geschiedenis van de grensregio en de plantactie 
van de scholieren leidt tot een beter wederzijds begrip en le-
vert gelijktijdig een waardevolle bijdrage voor de natuur op.

Tradit ion

Die Tradition des Baumpflanztags lässt sich auf den Journalisten und 
Verleger J. Sterling Morton zurückführen. Er initiierte erstmals im Jah-
re 1854 Baumpflanztagsaktionen, um den Bundesstaat Nebraska (USA) 
wieder zu bewalden. Die Baumpflanzbewegung etablierte sich auch 
in anderen amerikanischen Bundesstaaten und breitete sich über die 
ganze Welt aus. Im Unterschied zu dem „Tag des Baumes“, der welt-
weit am 25. April eines jeden Jahres begangen wird, feiert man im 
Naturpark Schwalm-Nette bewusst einen Monat früher am traditio-
nellen niederländischen Boomfeestdag (seit 1957). Ziel der niederlän-
dischen Pflanzaktionen an den Schulen ist es, Kindern die Bedeutung 
von Bäumen zu vermitteln.

Tradit ie

De traditie van boomplantdag is te danken aan de journalist en uit-
gever J. Sterling Morton. Hij lanceerde in 1854 een boomplantaktie 
om de staat Nebraska (USA) opnieuw te bebossen. De boomplant-
beweging kreeg in andere Amerikaanse staten voet aan de grond en 
breidde zich verder uit over de hele wereld. Anders dan de „Dag van de 
Boom“, die wereldwijd elk jaar op 25 april gehouden wordt, viert men 
in Naturpark Schwalm-Nette deze dag bewust een maand eerder op 
de traditionele Nederlande Boomfeestdag (sinds 1957). Het doel van 
de Nederlandse plantaktie aan de scholen is kinderen het belang van 
bomen bij te brengen.

ERGEBNISSE UND FAKTEN
Am Internationalen Baumpflanz-
tag haben von 1994 bis 2017 ins-
gesamt 1.835 deutsche und 
niederländische Schülerinnen 
und Schüler teilgenommen. 
Bei den Aktionen wurden etwa 
31.700 Bäume gepflanzt (das 
entspricht ungefähr einer Fläche 
von 15 Fußballplätzen).

RESULTATEN EN FEITEN 
Bij de Internationale Boomplant-
dag hebben van 1994 tot 2017 
in totaal  1.835 Duitse en Neder-
landse scholieren deelgenomen. 
Tijdens deze acties werden 
ongeveer 31.700 bomen geplant, 
(dit aantal correspondeert met 
ongeveer de oppervlakte van 
15 voetbalvelden).

Vorstellung des Baumbuchs: v.l. K.-W. Kolb, M. Straver, C. Mochalski u. Mia Cox 10 Jahre Baumpflanztag 2003 Venhof

Baumpflanztag 2003: 
v.l. Gouverneur Baron von Vorst 
tot Vorst, Dr. Hachen

Mit etwa 100 Jahren sind die Bäume ausgewachsen und jeder hat 
ca. 600.000 Blätter. Damit versorgen sie dann täglich 317.000 
Menschen, das sind die Einwohner von Mönchengladbach und 
Roermond, mit Sauerstoff.

Na Ongeveer 100 jaar zijn de bomenvolgroeid en hebben zij elk 
600.000 bladeren. Daarmee voorzien zijn dan dagelijks 317.000 
mensen, ofwel de inwoners van Mönchengladbach en Roermond, 
van zuurstof.

Eine 25 Meter hohe Buche gibt 
pro Tag 18.700 Liter Sauerstoff 
an die Umwelt ab. Das ent-
spricht dem Sauerstoffbedarf 
von 10 Menschen/Tag.

Een 25 meter hoge beuk ves-
preidt per dag 18.700 liter 
zuurstof in het milieu. Dat komt 
overeen met het zuurstofverb-
ruik von 10 personen per dag.


