
Unsere Stadtbäume leiden Durst. 
Helfen Sie mit, Münsters Stadtgrün 

zu begießen!

Wassersäcke als Rundumversorgung 
Im Stadtgebiet werden bei besonders gefährde-
ten Bäumen Wassersäcke an den Stamm des Bau-
mes gelegt. Gefüllte Wassersäcke (70 Liter) geben 
durch mehrere kleine Löcher am Boden sehr lang-
sam (ca. 6-8 Stunden) das Wasser an den Wurzel-
bereich der Bäume ab. Die Tröpfchenbewässerung 
hat dabei den Vorteil, dass das Wasser nicht durch 
zu schnelle Bewässerung oberflächlich ablaufen 
kann und gleichzeitig ein schnelles Verdunsten 
verhindert wird.

Hier wäre eine regelmäßige Befüllung durch Sie 
als Baumkeeperin oder -keeper sehr hilfreich!

Hinweis: Möchten Sie mit ihren Nachbarn zusam-
men in Ihrer Straße gleich 10 oder mehr Bäume 
gießen, können wir Ihnen hierfür Wassersäcke 
zur Verfügung stellen (solange der Vorrat reicht).

Wassertanks für unsere Stadtbäume 
Wir planen in den Sommermonaten in einigen 
Straßen Wassertanks (1000 Liter) aufzustellen. 
Hier können alle umliegenden Baumkeeperinnen 
und -keeper Wasser für ihre Baumschützlinge 
zapfen. Wir sorgen dafür, dass diese Wasserquel-
len immer gefüllt werden.

Sollten sich in Ihrer Straße viele 
Baumkeeperinnen und -keeper 
melden, prüfen wir, ob dieser 
Standort für einen zukünftigen 
Wassertank in Frage kommt!

umwelt@stadt-muenster.de 
02 51 / 4 92 - 67 41 
Bei weiteren Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung!
www. stadt-muenster.de/umwelt

Umweltberatung der Stadt  
Münster im Stadtwerke CityShop
Salzstraße 21, 48143 Münster
02 51 / 4 92 - 67 67

Koordinierungsstelle für 
Klima und Energie (KLENKO)
02 51 / 4 92 - 68 61
klimaanpassung@stadt-muenster.de
www.klima.muenster.de

Bewirten Sie Bäume 
in IHRER Straße!

Baum-
keeper/in 
gesucht!    
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Unser Stadtgrün braucht IHRE Hilfe,
schenken Sie mit aus!

Ihre Aufgabe als Baumkeeper/in
Als Baumkeeperin oder -keeper wäre Ihre Aufgabe, 
bei fehlendem Regen, gerne 2x die Woche kräftig 
den Baum oder die Bäume vor Ihrer Haustür mit 
Wasser zu versorgen. Und wenn es zeitlich mal 
mit dem Gießen nicht klappt, ist das auch kein 
Problem. Entscheidend ist, dass jede Wasser-
gabe im Sommer den Bäumen gut tut und 
sie somit nicht an ihr Existenzminimum 
gelangen und schlimmstenfalls ver-
trocknen. 

Nachbarschaft vereinen
Spannen Sie Ihre Nachbarschaft 
mit ein, so kann man sich die 
Bäume und das Gießen vor der 
Tür aufteilen. Zusammen für 
eine Sache einstehen, stärkt die 
Gemeinschaft und macht Spaß.

Werden Sie Baumkeeperin 

oder -keeper vor Ihrer Haustür!  

Wann?
Es ist wichtig, dass in den frühen Morgenstunden 

oder alternativ in den späten Abendstunden ge-
gossen wird. Nach einer kühlen Nacht ist der 

Boden am aufnahmefähigsten. 

Wieviel und wie oft?
Die Wassermenge hängt mit der Baum-

art sowie dem Alter und Standort des 
Baumes zusammen. Als Richtwert 

lässt sich festhalten, dass ein Jung-
baum 20-30 Liter Wasser und ein 
älterer Baum 50-60 Liter Wasser 
an heißen Tagen benötigt. Am 
besten gießen Sie 2x die Wo-
che kräftig, anstatt täglich ein 
bisschen. 

Langsam gießen
Der trockene Boden ist oft sehr 

verdichtetet und nimmt schlecht 
Wasser auf. Darum ist es wichtig, 

langsam zu gießen – nur so kann das 
Wasser ver sickern und fließt nicht ober-

flächlich ab.         *siehe oben den Tipp dazu

Zu heiß, zu trocken
Die trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre  
haben den 50.000 Straßenbäumen in Münster stark zu - 
gesetzt.
Fortschreitender Klimawandel mit zunehmender Tro-
ckenheit in den Sommermonaten ist zu erwarten. Eine 
notwendige regelmäßige Bewässerung aller Straßen-
bäume stellt für die Stadt Münster eine schwere bzw. 
fast unlösbare Aufgabe dar, so dass langfristig viele 
Straßenbäume Schäden erhalten oder gar vertrocknen.

Auch regenreichere Wintermonate füllen den erforder-
lichen Wasserspeicher im Boden nicht ausreichend auf.
Hinzu kommt leider auch, dass sich Straßenbäume 
durch kleine Baumscheiben, verdichteten Boden sowie 
verschiedene Schadstoffeinträge an vielen Standorten 
bereits an ihrer Toleranzgrenze befinden.

Zeit, zu handeln: Klimaanpassung in Münster
Uns liegt allen das Wohl der Straßenbäume am Her-
zen: die kühlenden Wirkungen der Schattenspender 
und die grüne Lunge Münsters ist ein schützenswertes 
Gut für uns alle! Deshalb ist jetzt auch Ihre Mithilfe ge-
fragt, denn nur so können wir das Stadtgrün erhalten 
und Münster fit für den Klimawandel machen.

*Tipp: Ein kleiner „Erdwall“  
um den Baum verhindert  

das Ablaufen des Wassers.

Bewirten Sie Bäume 
in IHRER Straße!

Baum-
keeper/in
gesucht! 
   


