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Pressemitteilung 
Donnerstag, 17.12.2020 

 
Zukunft schenken mit Hitradio antenne 1 –  

immenser Zuwachs von Baumpatenschaften für  

Baden-Württembergs Wälder 
Die von Hitradio antenne 1 gemeinsam mit der Initiative fit4future natur der 

Cleven-Stiftung und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg ins Leben gerufene Aktion erhält immer mehr Unterstützung 

von Unternehmen.  

 

Die Initiative „Zukunft schenken mit Hitradio antenne 1!“ erreicht neben zahlreichen 

Privatpersonen, die seit knapp vier Wochen Beträge zum Erhalt der Wälder im 

Bundesland spenden, auch immer mehr Unternehmen. Die Wirtschaft in Baden-

Württemberg verdeutlichet durch ihre Spendenbereitschaft, dass es ihr ein Anliegen 

ist, den Wäldern im Land zu helfen. So sind mittlerweile rund 12.000 

Baumpatenschaften allein durch Firmenspenden zu verzeichnen. Hitradio antenne 1-

Geschäftsführer Achim Voeske freut sich: „Es ist wirklich großartig, dass wir durch 

diese Aktion auch so viele Unternehmen im Land motivieren konnten, durch Spenden 

dazu beizutragen, unserem gemeinsamen Lebensraum etwas zurückzugeben.“ 

 

Auch Dr. h.c. Hans-Dieter Cleven, Gründer der Cleven-Stiftung, zeigt sich dankbar: 

„Ich bin überwältigt von dieser Spendenbereitschaft und finde es großartig, dass wir 

innerhalb so kurzer Zeit so viele Baumpatenschaften realisieren konnten. Dieser 

Erfolg zeigt, dass es eine richtige Maßnahme ist!“ Ebenfalls betont er, dass nur dank 

der tollen Zusammenarbeit mit Hitradio antenne 1 und dem Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz so viele Bürgerinnen und Bürger erreicht 

werden konnten, die durch ihre Spenden zur Aufforstung der Wälder beitragen. Ihm 

liegt die Aktion besonders am Herzen, da sich die Stiftung seit mehr als zehn Jahren 

erfolgreich für Kindergesundheit engagiert und so die Brücke zwischen dieser und 

dem hierfür benötigten Lebensraum geschlagen wird. 

 

Das erste Pflanzgebiet wurde besichtigt! 

Vergangene Woche war Forstminister Peter Hauk in Großerlach, einer Gemeinde im 

Rems-Murr-Kreis, um dort das Waldstück zu begutachten, das Platz für 3.000 

Setzlinge bietet. Bürgermeister Christoph Jäger, der ebenfalls vor Ort war, zeigte sich 

begeistert: „Es ist uns eine Riesenfreude, dass bei uns in der Region Setzlinge 

gepflanzt werden. Das zeigt, was diese Initiative schafft.“ Harald Angerbauer, privater 

Waldbesitzer in Großerlach, stellt seine Fläche für die Aktion „Zukunft schenken mit 

Hitradio antenne 1!“ zur Verfügung und wird sich dort um die neu eingepflanzten 

Bäume kümmern. 
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Forstminister Peter Hauk verdeutlicht: „Wir haben in Großerlach gesehen, wie 

wichtig die Aktion von Hitradio antenne 1 ist. Hier hat ein Sturm Bäume auf einer 

großen Fläche entwurzelt. Mit ihren Baumpatenschaften sorgen die Hörerinnen und 

Hörer dafür, dass ein neuer Wald wächst, der für die Erholung der Bevölkerung 

wichtig ist und Tieren und Pflanzen wieder einen Lebensraum und 

Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“ 

 

Seit dem 16. November kann man über die Homepage des Radiosenders, unter 

antenne1.de, Baumpatin und Baumpate für neue Setzlinge werden. Mit einer Spende 

von 5 Euro pro Setzling wird die regionale Aufforstung des Waldes in Baden-

Württemberg gefördert. Mit geballter Power wird die Initiative zudem unterstützt 

von den Tageszeitungen Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten sowie dem 

Stuttgarter Wochenblatt, Reutlinger Generalanzeiger und Schwarzwälder Bote. 

____________________________________________________________________ 

 

Über Hitradio antenne 1 

Hitradio antenne 1 gehört mit mehr als 1,2 Millionen Hörern pro Tag* zu den größten privaten 

Radiostationen in Baden-Württemberg. Der Sender hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Stuttgart und 

beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Als Stimme der Region trägt Hitradio antenne 1 täglich nach außen, was die 

Menschen in Baden-Württemberg bewegt – immer auf den Punkt und fünf Minuten früher. 

*Quelle: ma 2020 Audio II (Mo-Fr) 

 

Über die Cleven-Stiftung: 

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. Die Cleven-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 DAK-Gesundheit für die verschiedenen 

Zielgruppen Kita (3-6 Jahre), Kids (6-12 Jahre) und Teens (15-19 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. 
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