
Kinderparlament              Oberhausen, den 08.11.2018 

Wunderschule 

Wunderstraße 15 

46049 Oberhausen 

 

 

Oberbürgermeister 

Daniel Schranz 

Rathaus Oberhausen 

Schwartzstraße 72 

46045 Oberhausen 

 

 

Betreff: Wir wollen die 27 alten Bäume in der Wunderstraße behalten. 

 

 

Sehr geehrter Herr Schranz! 

 

Wir haben gehört, dass 27 große, alte Bäume in der Wunderstraße gefällt werden sollen. 

Unsere Schule liegt an der Wunderstraße und wir gehen jeden Tag an ihnen vorbei und 

freuen uns. Die Platanen sind wunderschön und wertvoll für Lirich, darum haben Kinder 

von uns die Bäume mit roten Bändern und Herzen geschmückt, damit jeder lesen kann, 

warum die Platanen für uns in Lirich so wichtig sind. 

 

Die Platanen sollen bitte bleiben, weil sie uns Sauerstoff spenden. Wussten Sie, dass ein 

alter Baum Sauerstoff für 50 Menschen produziert? Außerdem filtern die Bäume unsere 

Luft und machen sie sauber. Lirich hat große Straßen mit vielen Autos, darum sind die 

Bäume in Lirich sehr wichtig für frische Luft. Hätten Sie gedacht, dass ein großer alter 

Baum im Jahr bis zu 30 000 Liter Wasser speichern und reinigen kann. Die Platanen geben 

die Feuchtigkeit an die Luft ab und machen sie kühler. Sie geben uns in einem heißen 

Sommer auch viel Schatten. Die Bäume haben ein breites Blätterdach und das schützt 

uns vor Regen und Hagel. Außerdem sind die Bäume ein Lebensraum für Tiere. Das ist sehr 

wichtig, weil die Tiere in einer Stadt nicht viel Platz haben. Und aus den Blättern der 

Bäume kann man guten Kompost machen. 

Ohne die Platanen wäre die Wunderstraße keine schöne Alleestraße mehr und wir würden 

nur noch das Fabrikgebäude sehen. 

 

Sehr geehrter Herr Schranz, bitte tun Sie etwas, damit die Platanen nicht gefällt werden. 

Viele Eltern und die Lehrerinnen haben schon die Petition unterschrieben. Jede Stimme 

zählt! Sie sind der Oberbürgermeister und können uns vielleicht helfen. Darüber würden 

wir uns sehr freuen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen    Ihr Kinderparlament der Wunderschule 


