
18.11.2019 – Abteilung Klettern – Pflanzung von 4 Bäumen  
Erfüllung der Auflage der Bauaufsicht Frankfurt am Main 

 
Für den Bau des Boulderblocks 
hatten wir bereits in 2016 einen  
Bauantrag gestellt, der Anfang 
2017 genehmigt wurde. Wegen 
des Baus der Kunstrasenanlage 
hatten wir jedoch den Bau des 
Boulderblocks um ein Jahr, auf 
2018, verschoben und dann in 
2019 die Outdoormatten bestellt 
und verlegen lassen.  
 
In der Baugenehmigung wurde 
uns eine Auflage gemacht, die 
wir heute erfüllt haben. Somit  
können wir das Kapitel Boulder-
block offiziell abschließen. 
Konkret ging es um folgendes:    

Bei nass-feuchtem Wetter hat die Garten- und Landschaftsbaufirma Schmidt & Wiesberg die 
vorgeschriebenen Bäume (= Feldahorn) auf der Sportanlage gepflanzt.  

Die Standorte für die Pflanzung hatten wir bereits Anfang des Jahres mit dem Sportamt und 
dem Grünflächenamt abgestimmt. So wurde ein Baum neben der Kletterturm, einer in der 
Nähe der Beachvolleyballanlage und 2 Bäume hinter der Kunstrasenanlage gepflanzt.  

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsinitiative können wir diese 4 Bäume auf unsere Fahne 
schreiben, auch wenn die Aktion der Erfüllung einer Bauauflage diente  
 



Ein besonderer Dank gebührt dem Umweltfonds der Fraport AG, der sowohl die 4 Bäume, als 
auch die Kosten für das professionelle Einpflanzen durch die Fachfirma Schmidt & Wiesberg 
übernommen hat. Für die Unterstützung bei der Antragsstellung möchte ich mich persönlich 
auch nochmals bei den Herren Linzbauer und Wohlleben von der Fraport AG bedanken. Das 
lief alles sehr unbürokratisch ab und schon nach kurzer Zeit lag uns der positive Bescheid vor.  
 
Auf der Fraport-Website www.fraport.de/content/fraport/de/nachbarschaft-region/entwicklung-
standort-fra-umwelt/natur-umweltschutz.html kann man sich über die Projekte des in 1997 
gegründeten Umweltfonds informieren. Neben umweltpädagogischen Projekten werden über 
dieses Förderinstrument insbesondere der Erhalt und die 
Weiterentwicklung der Biodiversität in der Rhein-Main-Region 
sowie Projekte zu Klimaschutz und Klimawandel unterstützt. 
Seit 1997 wurden über 1050 Einzelmaßnahmen mit einer 
Gesamtsumme von rund 39 Millionen Euro gefördert. 
 
Der Abteilung Klettern hat die Förderung durch die Fraport AG eine Menge Geld gespart, die 
Sportanlage ist um 4 Bäume reicher geworden und TSG und Fraport können mit dem Pflanzen 
dieser 4 Bäume ihre Nachhaltigkeitsgedanken weiter verfolgen.      
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Christoph Kratzer 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


