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Bäum
me und Stträucherr haben W
Wasser bitter
b
nöttig
Aufgru
und der angekünd
a
digten hoh
hen Temperaturen
n bittet de
er Fachdienst
Grüna
anlagen und
u Friedhöfe daru
um, städttische Ge
ehölze zu
u gießen

Der De
eutsche We
etterdienst hat für die
ese Woche
e Temperaturen von w
weit über 30
3
Grad angekündig
gt. Das bed
deutet Stre
ess für unse
ere Vegeta
ation. Deshhalb wäre es
schön u
und auch im Interess
se der Allge
emeinheit,, wenn die Bürgerinn en und Bü
ürger
den ein
n oder anderen öffentlichen Bau
um mit einem großen
n Eimer W
Wasser bedenken.
In den Parks und Anlagen sowie
s
an d
den Straßen stehen über
ü
8.000 Bäume.
„Die akktuelle Hitzzeperiode hält
h schon lange an. Deshalb brauchen d ie Bäume, aber
auch die Sträucher jetzt Wa
asser, erst recht in dieser Woch
he“, sagt N
Norbert Bülhoff,
Leiter d
des Fachdiienstes Grünanlagen
n und Fried
dhöfe. „Wirr schaffen ees aktuell leider
nur nocch, die jung
ge Bäume und Sträu
ucher zu wä
ässern, die
e bis zu dreei Jahre alt sind.
Deshalb wäre es schön, we
enn die Bü rgerinnen und Bürge
er dem städdtischen Baum
vor ihre
em Haus etwas
e
Wass
ser spende
en – gerne
e auch mit Brunnenw
wasser“, sag
gt
Bülhofff. Die Feue
erwehr hilftt auch, kan
nn aber nur größere Anlagen
A
beewässern.
Einen T
Tipp für de
en Haushallt hat Norbert Bülhofff auch para
at: „Um diee Ressourc
ce
Wasser sinnvoll zu
z nutzen, könnte ma
an beispiellsweise Ge
emüse in eeiner Schüs
ssel
d Wasse
er zum Gie
eßen verwe
enden.“ Da
abei darf abber kein
abwascchen und das
Spülmittel verwen
ndet worde
en sein: „D
Das vertragen die Pfla
anzen nichht“, betont Bülhoff.
B
Aufgrun
nd der lang
gen Trocke
enheit sind
d vor allem schon Fla
achwurzlerr wie Birken
n zum
Teil abg
gestorben. Eichen mit
m ihren tie feren Wurz
zeln haben
n größere C
Chancen, diese
trocken
ne Periode zu überste
ehen. Da d
der Klimaw
wandel sich
h fortzusetzzen schein
nt,
pflanzt das Grünfflächenamtt mittlerwe ile Baumarten, die lä
ängere Troockenzeiten
n
ehen könne
en.
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