
Informationen zur Förderung der Kopfbaumpflege 

 

 

• Sie erhalten 60 Euro Förderung pro Kopfbaum, 

• Sie erhalten kurzfristig die Bewilligung, so dass Ihnen der Durchführungszeitraum vom 

1.Oktober bis zum 28. Februar – je nach Antragsdatum - fast vollständig für die 

Pflegemaßnahmen zur Verfügung steht. 

 

Gefördert wird der Schnitt vorhandener Kopfbäume (Weiden, Eschen, Eichen), 

 

• die in 1 m Höhe über dem Boden einen Stammdurchmesser von mindestens 30 cm 

aufweisen oder die in 1 m Höhe bereits geteilt sind und deren einzelne Stämme 

mindestens 20 cm Durchmesser aufweisen, 

• für die Sie in den letzten 7 Jahren keine Förderung erhalten haben, d.h. die letzte 

Förderung wurde 2015 gewährt für Kopfbäume, die Sie 2022/23 pflegen, 

• die nicht als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft 

gepflanzt wurden. 

 

Nicht oder nur nach Rücksprache förderfähig sind auf diesem Wege 

 

• das Abschneiden von Kronen zur Entwicklung von Kopfbäumen, 

• die Kopfbaumpflege über den Durchführungszeitraum 2022/23 hinaus: die Formulare 

werden rechtzeitig aktualisiert, bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 30. Juni 

2023. 

• die Neuanlagen von Hecken, 

• die Heckenpflege: ab 50 m Hecke aus heimischen Arten in der freien Landschaft 

können Sie am Vertragsnaturschutz teilnehmen 

• die Pflege von Streuobstwiesen ist ebenfalls über den Vertragsnaturschutz förderbar. 

  

Was müssen Sie tun, damit Ihre Kopfbaumpflege gefördert wird? 

 

• Füllen Sie bitte sämtliche grau hinterlegte Felder des beiliegenden Antrags aus, 

• falls Sie sich nicht sicher sind, wann Sie die letzte Förderung erhalten haben, nehmen 

Sie bitte Kontakt mit uns auf, 

• unterschreiben Sie den Antrag, 

• holen Sie das Einverständnis des Eigentümers oder Pächters des Grundstückes ein, 

• fügen Sie einen Auszug aus der Grundkarte oder ein Luftbild mit den 

gekennzeichneten Kopfbäumen bei, 

• schicken Sie alles per e-mail an info@kreis-kleve.de mit dem Betreff "Antrag auf 

Förderung des Kopfbaumschnitts" zurück oder per Post an: 

Kreis Kleve, Untere Naturschutzbehörde, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve 


