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Ausgehend vom eigenen Gelände und nun
beginnend mit den ersten vier gepflanzten
Bäumen soll sowohl in Richtung Bodensee,
als auch in Richtung Norden die Idee einer
Allee heranwachsen als eine zunächst eher
geistige Linie um dann Baum für Baum die
reale Landschaft zu prägen. Die Teilstücke
entstehen als selbständige und sich selbst
tragende Einheiten ohne den Anspruch der
Lückenlosigkeit, jedoch mit ebenfalls selbst
eingelöstem,  erlebbarem Anspruch auf ein
kulturell oder landschaftlich hohes Niveau.

So sollen solche Stätten als Stationen und
Segmente beigetragen oder für diese Idee
gewonnen werden, deren Kultur tragende
Bedeutung diesen Brückenschlag sinnvoll
im einzelnen ausgestaltet.

Das Ergebnis kann ein Leitfaden sein und
eine Anregung für Interessierte, sich mit
der Frage zu beschäftigen, was Landschaft
heute sein kann und soll. Wie kann sie sich
entwickeln - als bewirtschaftete Fläche und
als gestalteter Lebensraum oder als Bühne
für weitere kulturelle Leistungen. Natürlich
sind weder solche Fragestellungen noch die
Idee einer Allee aus Ginkgos neu, vielleicht
entsteht aber hier mit diesem Projekt eine
besonders schöne und auch erlebnisreiche
Antwort auf diese Fragen. Die Bäume der
Allee sollen dabei den Besucher leiten.

Über den widerstandsfähigen, langlebigen
und kulturträchtigen Ginkgo finden Sie auf
entsprechenden Seiten gute Informationen.

Dann werden Sie Baumpate!
Für 170,- € als Selbstpflanzer oder 200,- €
für einen gesetzten Baum leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zu unserem Projekt. Wir
selbst geben nur die Kosten weiter, die sich
wie folgt incl. Mwst. zusammensetzen:
Hochstamm-Ginkgo, 3m hoch        140,- €
Wühlmausschutz und Pfahl              10,- €
wetterfestes Schild aus Aluminium
mit Ihrem Namen und Wohnort       20,- €
und ggf. ein Pflanzauftrag               30,- €

Neue Kunst am Ried

ist Ausgangspunkt von dem

Baumpaten-Projekt

Ginkgo-Hochstamm-Allee

                               

Seit Herbst 2006
wachsen hier die

ersten vier
Hochstamm-

Ginkgos
....

... und wurden
im Herbst 2007
zusammen mit
vier weiteren

feierlich
eingeweiht.

... und so finden Sie uns:


