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Pflanzung eines Ehrenbaumes für Erich Perchermeier am 
25. November 2022 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Thomas, 
lieber Sebastian, 
Lliebe Vorstände unserer Kreisgruppe und Vertreter*innen der Ortsgruppe 
Marktheidenfeld, 
sehr geehrter Herr Schmitt (Leiter des Bauhofes und Stadtgärtner Sebastian Sch-
mitt), 
liebe Gäste, 
 
herzliche Grüße an dieser Stelle auch von unserem Ehrenvorsitzender des BN Bayern 
Hubert Weiger und unserem Landesvorsitzenden Richard Mergner, die beide ver-
hindert sind, aber sehr gerne zu dieser Veranstaltung gekommen wären. 
 
Am 26. April diesen Jahres haben wir Erich Perchermeier im kleinen Kreis, weil er es 

sich so gewünscht hatte, hier in den Lebendigen Gärten zum Ehrenvorsitzenden der 

BUND Naturschutz Kreisgruppe Main-Spessart ernannt.  

Jetzt treffen wir uns wieder hier, um den damals versprochenen Baum – er hatte 

sich einen Speierling gewünscht -  zu pflanzen. Was wir alle nicht wussten: dass er 

dann nicht mehr dabei sein wird. Und wir bedauern es sehr, dass er seine 50 Jahre 

Mitgliedschaft im BN, die zusammengefallen wäre mit dem 50. Geburtstag der 

Kreisgruppe 2024, nicht mehr mit uns feiern kann. 

Erich Perchermeier hat viele Spuren hinterlassen. In der langen Zeit seines Wirkens 

hat er sich auf verschiedenen Ebenen für die Belange des Natur- und Umweltschut-

zes eingesetzt. Zum Beispiel auf Landesebene als Beiratsmitglied, als  Mitglied im 

Landesarbeitskreis Umweltbildung, im Landschaftspflegeverband, im Naturschutz-

beirat des Landkreises, als stellvertretender Vorsitzender der AGH.  

Aber vor allem hat er den regionalen Naturschutz mitgestaltet, als Marktheidenfel-

der Ortsgruppenvorsitzender, als Kreisvorsitzender, als mein Stellvertreter und wie-

der als Sprecher der Ortsgruppe Marktheidenfeld. Und wir denken gerne an die Viel-

zahl der von ihm initiierten Projekte und Aktionen, jetzt stehen wir gerade mitten in 

einem seiner Projekte, den Lebendigen Gärten hier in Marktheidenfeld.  

Und ich als Kreisvorsitzender freue mich, dass es Erich gelungen ist, hier in 

Marktheidenfeld die Ortsgruppe wiederzubeleben und Aktive zu finden, die die an-

gestoßenen Projekte, wie die Pflege der Streuobstwiese am Rebschnittgarten und 
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hier die Lebendigen Gärten, in vorbildlicher Weise weiterführen und sich neuen 

Herausforderungen stellen. Erich wäre stolz auf seine Truppe.  

Nun hoffen wir, dass Erichs Baum wachsen möge und mit ihm das Verständnis und 

der Einsatz für Naturschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

Dieser Baum soll – wie wir erfahren haben – der erste einer Reihe von sogenannten 

Anlassbäumen sein, die im Jubiläumsjahr 2023  in der Stadt Marktheidenfeld an 

ausgewählten Standorten gestiftet werden können. Schön, dass Erichs Baum hier 

den Auftakt machen darf, zumal die Idee für die Anlassbäume aus der Ortsgruppe 

Marktheidenfeld kam. 

Wir pflanzen heute aber nicht nur diesen Gedenkbaum, sondern wir widmen auch 

mit Unterstützung der Stadt Marktheidenfeld Erich Perchermeier einen Platz hier in 

den Lebendigen Gärten. Auch das als Anerkennung seiner vielfältigen Leistungen für 

den Naturschutz. Hier bedanken wir uns vor allem auch bei Sebastian Schmitt, dem 

Leiter des Bauhofes und Stadtgärtner von Marktheidenfeld, der mit seinem Team 

für das Fundament des Schildes aber auch hier für das Pflanzloch gesorgt hat und 

der die Aktionen des BN in den Lebendigen Gärten stets unterstützt. 

Die Ortsgruppenaktiven haben Kaffee, Tee und Gebäck vorbereitet und wir laden ein 
noch hier in den Lebendigen Gärten zu verweilen. 

Erwin Scheiner, 1. Vorsitzender der KG Main-Spessart  

 

 

 


