Hannover, 24. Januar 2022

Antenne Niedersachsen startet Zukunftsinitiative
„Bäume pflanzen für Niedersachsen“
Forstministerin Barbara Otte-Kinast ist Schirmherrin

Mit der Gemeinschafts-Aktion „Bäume pflanzen für Niedersachsen“ macht sich Antenne
Niedersachsen zusammen mit der Initiative fit4future natur und dem Niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium für die Wiederbewaldung des Landes und eine bessere
Zukunft für alle stark. Jede und jeder kann sich an dem Projekt beteiligen.
Rund ein Viertel der Landesfläche Niedersachsens ist mit Wald bedeckt. Bäume sind die „grüne
Lunge“ der Erde, sie sorgen für gute Luft und ein besseres Klima und sind damit für uns alle
überlebenswichtig. Doch die Wetterextreme der letzten Jahre und Schädlinge wie der
Borkenkäfer haben den Wäldern merklich zugesetzt. Mit der Gemeinschafts-Aktion „Bäume
pflanzen für Niedersachsen“ setzen sich Antenne Niedersachsen, die Initiative fit4future natur der
fit4future foundation Germany und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) aktiv für die Wiederaufforstung und den Erhalt
niedersächsischer Wälder ein.
Das Besondere daran: An der Aktion kann sich jede und jeder ganz einfach mit einer
Baumpatenschaft beteiligen. Ob Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Vereine oder andere
Organisationen. Für je 5,00 Euro Spende wird ein Setzling gepflanzt – nachhaltig, nachvollziehbar
und garantiert in Niedersachsen.
Die ersten 10.000 Euro hat der gemeinnützige Verein „Antenne Niedersachsen hilft e.V.“ zum
Auftakt bereits vorgelegt. Doch natürlich ist jede Spende ein wichtiger Beitrag, ob groß oder klein.
Carsten Hoyer, Geschäftsführer von Antenne Niedersachsen, setzt auf die Hilfsbereitschaft der
Hörerinnen und Hörer: „Mit dieser Initiative tun wir alle gemeinsam etwas Gutes für unser Klima
– und damit auch für unsere Zukunft und die unserer Kinder. Schon in ein paar Wochen werden
wir dabei sein, wenn die ersten Setzlinge gepflanzt werden, um zu stattlichen Bäumen
heranzuwachsen. Der Gedanke daran, wie viele Jahre dieses Projekt noch nachwirken wird,
macht mich sehr stolz!“
Planung und Pflanzung werden durch die Försterinnen und Förster des Niedersächsischen
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz koordiniert. So kommen die
richtigen Baumarten an den passenden Standort. Schirmherrin der Initiative ist die
Niedersächsische Forstministerin Barbara Otte-Kinast: „Ich begrüße diese Aktion
außerordentlich. Das gesellschaftliche Engagement zum Wohl von Zukunftswäldern unterstützen
wir gerne.“ Ministerin Otte-Kinast dankte den Spenderinnen und Spendern sowie den Partnern
bei ihrem Besuch in der Morgenshow von Antenne Niedersachsen am Montag.

Das nötige Know-How in der Durchführung bringt der Aktionspartner fit4future natur der fit4future
foundation Germany mit. Dr. Hans-Dieter Cleven, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation
Germany: „Seit mehr als 15 Jahren machen wir uns für Kinder und Jugendliche in Deutschland
stark und mit unserer Initiative fit4future natur setzen wir uns auch für den Erhalt einer
lebenswerten Umwelt ein. Durch die Baumspendenaktion mit Antenne Niedersachsen und dem
Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium wollen wir gemeinsam einen zukunftsfähigen
fit4future-Wald in Niedersachsen aufforsten.“ Malte Heinemann, Geschäftsführer der Stiftung,
fügt hinzu: „Es liegt uns sehr am Herzen, durch diese Zukunftsinitiative gemeinsam mit den
Hörerinnen und Hörern von Antenne Niedersachsen möglichst viele Bäume in ihrem Heimatland
Niedersachsen pflanzen zu können.“
Ab sofort kann jeder auf antenne.com mitmachen und Baumpate bzw. Baumpatin werden. Mit
einer Spende von 5,00 Euro pro Setzling wird so die regionale Aufforstung des Waldes in
Niedersachsen unterstützt.

Kontakt: Antenne Niedersachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0511/9118-232, E-mail: presse@antenne.com

Über Antenne Niedersachsen:
Antenne Niedersachsen mit Sitz in Hannover startete 1990 den Sendebetrieb für Niedersachsen,
Bremen und Hamburg und ist heute eine der größten privaten Radiomarken Deutschlands. Neben
dem klassischen Hörfunkprogramm, welches über UKW und DAB+ empfangen werden kann,
verbreitet die Multi-Media-Marke Content über die sendereigene Website antenne.com, in der App,
auf den Social-Media-Kanälen des Senders sowie in mehreren Internetradios und Podcasts.

Über das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Das Ministerium ist außer für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter anderem
auch für die Landesplanung, die Raumordnung, die Forstwirtschaft und den Tierschutz zuständig.
Das Landesministerium hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Hannover und wird seit 2017
von Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) geleitet.

Über die fit4future foundation Germany:
Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven gründete die Cleven-Stiftung 2004 in der Schweiz, aufgrund des
immer größer werdenden Engagements in Deutschland 2009 zusätzlich die Cleven-Stiftung in
München. Künftig soll die Marke im Zentrum stehen und der Projektname wird zum Programm.
Aus der Cleven-Stiftung wird die fit4future foundation Germany. Die Stiftung in Deutschland setzt
ihren Schwerpunkt auf das Thema Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kindesalter. Im
Zentrum des Stiftungsengagements steht das Ziel, Kindern Freude an Bewegung, gesunder
Ernährung und Brainfitness zu vermitteln und ihre Lebensgewohnheiten auf spielerische Weise
nachhaltig positiv zu beeinflussen. Neben dem Großprojekt fit4future powered by DAKGesundheit für die verschiedenen Zielgruppen Kita (3-6 Jahre), Kids (6-12 Jahre) und Teens (1519 Jahre), setzt die Stiftung in Deutschland außerdem die Projekte step, step kickt! (zusammen
mit der DFL Stiftung), step BraWo (zusammen mit United Kids Foundations), deinsport.de
(zusammen mit der Beisheim Stiftung) sowie fit4future natur um.

