
 

 

 

 

 

 

 

Einen Baum für jede Pflichtschulklasse und 

Kindergartengruppe im Burgenland 

 
Nach einem Jahr Pause findet die INFORM heuer endlich wieder statt.  

Zum 50. Jubiläum „pflanzen“ Veranstalter Markus Tuider und Michael 

Oberfeichtner, Geschäftsführer von O.K. Energie Haus, wieder Umweltbewusstsein 

und innovative Ideen für eine grüne Zukunft. Durch die Unterstützung von Frau 

LRin Mag. Daniela Winkler ist es gelungen, jeder Kindergartengruppe und 

Pflichtschulklasse im Burgenland eine Roteiche als Klassenbaum zur Verfügung 

zu stellen.  

 

Weil nicht nur Bäume und Ideen wachsen sollen, sondern vor allem auch das 

Bewusstsein für den Klimaschutz, baut das Duo O.K. Energie Haus - Inform Oberwart, 

gemeinsam mit Frau LRin Mag. Daniela Winkler, heuer eine große gratis Baum-Aktion 

rund um die wichtigste Generation auf: unsere Kinder und damit unserer Zukunft.  

 

Alle burgenländischen Kindergartengruppen und Pflichtschulklassen werden eine 

Roteiche bekommen.  

 

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehen uns alle an, vor allem große Unternehmen 

sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Und das Bewusstsein für den Schutz unserer 

Erde, das muss man bereits den Kleinsten mitgeben“, ist Michael Oberfeichtner 

überzeugt und fügt an: „Einen eigenen Baum zu pflanzen ist für Kinder eine tolle Sache. 



Man macht sich Gedanken darum, wo der Baum stehen soll. Die Kids ziehen dabei mit 

einer kleinen Schaufel los, übernehmen Verantwortung für den Baum und symbolisch 

betrachtet wachsen die beiden, also Roteiche und Kinder, dann auch gemeinsam auf. Uns 

freut der Gedanke, dass die Kinder, am Ende der Schulzeit vor Augen haben, wie groß 

der Baum geworden ist. Gemeinsam wachsen also, der Baum, das Kind und dessen 

Wissen“. 

 

Klima- und Naturschutz sind Schwerpunkt im burgenländischen Bildungswesen.  

 

LRin. Mag. Daniela Winkler: „Wir haben in den letzten Jahren viele Projekte initiiert, um 

die Kinder dafür zu sensibilisieren, wie wichtig nachhaltiges Verhalten für unsere 

Umwelt und für unsere eigene Zukunft ist. Mit dieser gemeinsamen Aktion setzen wir in 

den Kindergärten und Schulen ein weiteres sichtbares Zeichen dafür. Die Kinder werden 

ein besonderes Interesse für ihren Baum entwickeln, wenn sie ihm jeden Tag begegnen 

und gemeinsam nicht nur die Veränderungen während der Jahreszeiten, sondern seine 

ganzheitliche Entwicklung hautnah miterleben“.  

 

50. Inform Oberwart, 1. – 5. Sept. „Dem Klima zuliebe – 5.000 Roteichen gratis für 

Messebesucher“! Weitere Infos folgen in kürze. 

 

 

 

 

Rückfragehinweis:  

Markus Tuider, Burgenland Messe, 03352/33022 office@burgenland-messe.at 

 

 

 

 


