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Neue Kooperation

„Mit Weitblick für mehr Waldblick“ 
lautet das Motto der neuen Koope-
ration zwischen dem Eberswalder 
Optiker „hoffmann & brillen“ und 
der SDW-Brandenburg. Seit Sep-
tember 2020 gilt: für jede verkaufte 
Brille aus regional hergestellten Glä-
sern wird ein Baum im Eberswalder 
Stadtwald gepflanzt. 

Dem Wald in Deutschland geht es 
schlecht. Auch der Wald in Eberswal-
de leidet massiv unter der Trocken-
heit der letzten Jahre. Mit der neuen 
Kooperation möchte Optiker René 
Hoffmann sich regional für den Wald-
schutz einsetzen – frei nach dem 
Motto: „Global denken und regional 
handeln“ einigte er sich daher mit 
unserem Landesverband, dem Wald 
etwas Gutes zu tun. "Die Bestrebun-
gen dieses Unternehmens im Bereich 
des Umweltschutzes sind beispiel-
haft und ein klares Zeichen von ge-
lebter Generationenverantwortung", 
sagt unser Landesgeschäftsführer, 
Felix Mueller.

Auch Eberswaldes Bürgermeister, 
Friedhelm Boginski, zeigte sich sicht-
lich beeindruckt von dieser Idee und 
erklärte sich bereit,  in Absprache mit 
dem zuständigen Förster ausgewähl-
te Flächen zur Verfügung zu stellen. 
Die SDW wählt, in enger Abstimmung 
mit der Stadt die optimalen Baumar-

ten aus. Die durch diese Aktion ent-
stehenden Mischwälder sollen durch 
ihre artenreiche Zusammensetzung 
besser auf die zukünftig zu erwar-
tenden, klimatischen Veränderungen 
vorbereitet werden. Auch unsere 

kleinsten Eberswalder Bürger*innen 
aus dem Hort „Kinderinsel“ möchten 
sich an den Pflanzungen beteiligen 
und „ihren Wald“ über die Jahre be-
gleiten und besuchen. Alle Mitwir-
kenden beweisen daher bei diesem 
bisher einzigartigen Projekt in der 
Waldstadt ein hohes Maß an Genera-
tionenverantwortung.

Kulturelle Vielfalt für biologische 
Vielfalt – Helfer*innen aller Natio-
nen sind eingeladen, den Stadtwald 
zu erhalten und verschiedene Laub- 
und Nadelbäume zu pflanzen. Als 
Eberswalder Unternehmen will das 
Team von hoffmann & brillen auch 
die regionale Wirtschaft durch die 
Beteiligung eines ortsansässigen 
Glasherstellers stärken. Jede*r kann 
ab sofort mit dem Kauf einer Bril-
le oder als Mitwirkende*r bei einer 
Baumpflanzaktion einen Beitrag zum 
globalen Klimaschutz leisten. Die ers-
te Baumpflanz-Aktion ist bereits im 
Frühjahr 2021 geplant.

Gemeinsam für den Wald – Felix Mueller, Geschäftsführer der SDW Bran-
denburg, und Optiker René Hoffmann (v. l. n. r.)
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Die Kinder aus dem Hort „Kinderinsel“ setzen sich für den Klimaschutz ein




