
Unsere Stadtbäume leiden Durst!
Werden Sie Baumkeeperin oder -keeper vor 

Ihrer Haustür – Wasserquellen stehen bereit. 



Baum-
keeper/in 
gesucht!    

Zu heiß, zu trocken
In den vergangenen Sommern ist das Bewässern von allen 50.000 
Straßenbäumen für die Stadt Münster zu einer schweren und 
fast unlösbaren Aufgabe geworden. Bedingt durch den Klima-
wandel erwarten wir weitere trockene und heiße Sommer-
monate. Trotz der regenreichen Wintermonate sind die 
Wasserspeicher im Boden nicht ausreichend. Ohne Hilfe 
könnten unsere Stadtbäume weitere Schäden erleiden 
oder sogar vertrocknen.

Stadtbäume leiden
Die letzten Sommer haben unseren Bäumen stark 
zu gesetzt. Hinzu kommt, dass die Straßenbäume 
sich ohnehin durch höhere Schadstoffeinträge, 
kleine Baumscheiben, verdichteten Boden und 
versiegelte Flächen an ihrer Toleranzgrenze be-
fi nden.

Umdenken
Langfristig werden vermehrt Bäume gepfl anzt, 
die mit diesen Bedingungen besser zurecht kom-
men können. Doch gerade junge Bäume brauchen 
einen „Extra-Schluck“ Wasser. Wir sind auf unsere Stra-
ßenbäume, als kühlenden Schattenspender und grüne 
Lunge Münsters, angewiesen. 

Bewirten Sie Bäume 
in IHRER Straße!
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Schenken Sie mit aus – werden Sie Baumkeeperin oder -keeper! 



Gemeinsam stark für unser Stadtgrün
Helfen Sie mit, die Bäume in Ihrer Straße zu gießen. 

Gerne können Sie sich auch mit Ihrer Nachbarschaft 
absprechen und sich das Gießen teilen oder zu-
sammen planen, wer wann gießt oder wer sich 
um welchen Baum kümmert. 

Wassertanks in Ihrer Straße
Wir planen in den Sommermonaten in Ihrer Straße Wassertanks 

auf zustellen und Wassersäcke um die Straßenbäume zu befes-
tigen. Die Wassersäcke dienen dem langsamen Versickern der 

Feuchtigkeit im Boden und verhindern so einen oberfl ächli-
chen Abfl uss des Wassers.

Ihre Aufgabe als Baumkeeper/in
Als Baumkeeperin oder -keeper wäre Ihre Auf-
gabe, bei fehlendem Regen, gerne alle 3-4 Tage 
die Wassersäcke der Bäume mit dem Wasser 

aus den Wassertanks zu befüllen oder die Bäu-
me direkt zu gießen. Und wenn es zeitlich mal 

mit dem Gießen nicht klappt, ist das auch kein 
Problem. Entscheidend ist, dass jede Wassergabe 

im Sommer den Bäumen gut tut und sie somit nicht 
an ihr Existenzminimum gelangen und schlimmstenfalls 

vertrocknen.  

Machen Sie mit! Für Münsters Grün! 
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Um einen Überblick zu bekommen, 
wenn sich in Ihrem Straßenzug genug 
Baumkeeperinnen oder -keeper melden 
und es damit sinnvoll ist, in Ihrer Straße 
einen Wassertank aufzustellen, teilen 
Sie uns doch bitte kurz mit, ob Sie sich in 
Ihrer Straße engagieren möchten. 

Mail: umwelt@stadt-muenster.de 
Telefon: 02 51 / 4 92 -67 41 

Bei weiteren Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung!

Weitere Infos unter 
www. stadt-muenster.de/umwelt
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Bewirten Sie Bäume 
in IHRER Straße!
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