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Dresden gießt, Du auch? 

Hilfe für unsere Straßenbäume 

Dresden ist bekannt für seinen umfangreichen und vielfältigen Baumbestand, der das Stadtbild 

prägt, das Stadtklima positiv beeinflusst, Feinstaub bindet und nicht zuletzt Kohlendioxid 

aufnimmt und unseren Sauerstoff produziert. Weiterhin senken die Bäume bei Hitze durch 

Verdunstung und Schattenbildung die Temperatur in der Stadt.  

Doch die Bäume leiden unter der zunehmenden Trockenheit. Seit November 2017 sind in 

Dresden etwa 500 Millimeter zuwenig Niederschlag gefallen, das entspricht ca. 75 % eines 

durchschnittlichen Jahresniederschlags. Straßenbäume sind davon besonders betroffen.  

In Dresden gibt es zurzeit rund 54.500 Straßenbäume. Die Zahl der pro Jahr abgestorbenen 

Bäume hat von durchschnittlich 70 auf 140 im Jahr 2018 und 385 im Jahr 2019 zugenommen. 

Wie kann ich den Straßenbäumen helfen? 

Du kannst den Bäumen vor deiner Haustür ein bis zwei Mal pro Woche eine Extraportion 

Wasser spenden. Beim Wässern von Straßenbäumen gilt die Devise: klotzen statt kleckern, 

lieber einmal viel gießen, als ständig kleine Mengen. 

Bei ausgewachsenen großen Bäumen sollten es mindestens 80 bis 100 l pro Baum, bei 

Jungbäumen mindestens 40 bis 50 l pro Baum sein, gerne mehr. Aber auch kleinere Mengen 

oder selteneres Gießen können helfen. 

Vor den Wasserkosten braucht sich dabei keiner zu fürchten: Eine 100 l-Portion für einen Baum 

kostet weniger als 50 Cent. 

Womit kann ich beginnen? 

 Teile diesen Gießaufruf in Nachbarschaftsnetzwerken, Social Media, per E-Mail, durch 

Aushänge in Deinem Haus, in Deinem Verein, Deiner Gemeinde, in Läden, in Deiner 

Nachbarschaft, Deinem Freundeskreis, ….!   

Du findest den Aufruf und weitere Informationen im Internet unter www.dresdengiesst.de. 

 Gieße regelmäßig einen oder mehrere Straßenbäume in Deiner Nähe! Das ist leichter und 

macht mehr Spaß, wenn Du Dich mit Nachbarn zusammentust, z. B. über Nachbarschafts-

netzwerke wie nebenan.de. Dort könnt Ihr auch festhalten, wann welche Bäume gegossen 

wurden. Oder einfach durch einen Aushang in Eurem Haus/Eurer Nachbarschaft.  

Evtl. mit Kreide neben dem Baum auf den Boden schreiben, wann wieviel gegossen wurde. 

Bitte nichts an den Bäumen befestigen!  

 Wenn Du selbst nicht gießen kannst, aber im Erdgeschoss wohnst, spende Wasser über 

einen Gartenschlauch, den Du in Deinem Bad/Deiner Küche anschließt (hierfür gibt es 

entsprechende Adapter) oder mit Gießkannen/Eimern/Kanistern, die durchs Fenster direkt 

auf die Straße gereicht werden.  

Oder stelle Transportmittel wie Lastenräder, Fahrradanhänger, Kinderwagen, Schubkarre, 

oder Gießkannen, (saubere) Kanister (z. B. in Lose-Läden danach fragen) oder Wassersäcke 

(80 l, kann man im Internet bestellen) zur Verfügung! 

 Los geht’s  

http://www.dresdengiesst.de/

