
                                                                          
 

PRESSEMITTEILUNG  
 
„Wir freuen uns über jede Gießpatin und jeden Gießpaten“ 

 

Wir freuen uns über jede Gießpatin und jeden Gießpaten die oder der uns in der 
Anwachsphase unser Jungbäume unterstützt.  

Bisher sind rund 70 Gießpatinnen und Gießpaten in Lüneburg, zusammen mit uns, tätig. 

Immer mal wieder und in den letzten Jahren deutlich vermehrt macht anhaltende 
Trockenheit unseren Stadtbäumen zu schaffen. Damit die Stadtbäume grün bleiben, 
sind unsere Gärtnerinnen und Gärtner bereits wieder regelmäßig mit Wassertanks in der 
Stadt unterwegs, um insbesondere junge Bäume ausreichend zu bewässern.  

Unsere „Jungbäume“ werden in der Beobachtungsphase rund 10 Jahre von uns betreut 
und gewässert. In der Anwachsphase, d.h. innerhalb der ersten 4 Jahre, müssen die 
Bäume im Sommer intensiv bewässert werden. Ein junger Stadtbaum benötigt, neben 
dem natürlichen Niederschlag, mindestens zusätzlich 750 Liter Wasser pro Jahr in den 
Sommermonaten. 

Jährlich pflanzen wir im Stadtgebiet rund 200 Bäume, sodass wir gerade bei anhaltender 
Trockenheit mit der Bewässerung kaum nachkommen. 

Aus diesem Grund bitten wir darum „Gießpatenschaften“ für unsere Jungbäume zu 
übernehmen. Als Jungbäume gelten bei uns Bäume mit einem Stammumfang von bis 
zu 60 cm. 

Jede ehrenamtliche Gießpatin oder jeder Gießpate, gerne auch Firmen, Vereine oder 
Gruppen von Anwohnern, erhält von uns eine 10 Liter fassende Gießkanne, komplett 
aus Recycling- Kunststoff hergestellt, sowie ein kleines Schild zur Kennzeichnung des 
betreuten Baumes vor Ort, so dass unsere Gärtnerinnen und Gärtner darüber informiert 
sind, dass sich hier eine Baumpatin oder ein Baumpate um die Bewässerung kümmert. 

 

 

 

 



                                                                          
 

Und so funktioniert es: Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bei der AGL, 
während der Bürozeiten (Mo-Do 7:30 bis 15:30 Uhr und Fr. 7:30 bis 12:00 Uhr)  unter  
Tel. 85 69 0 oder Zentrale@agl.lueneburg.de, so dass die Ausgabe der Gießkanne 
verabredet werden kann. Entweder steht die Kanne, mit dem Schildchen, dann bei der 
AGL am Zentrallager zur Abholung, an der Bockelmannstraße 1, bereit oder es wird 
individuell eine Übergabe verabredet. 

Registriert wird von der AGL lediglich der Name und als freiwillige Angaben, eine 
Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, sowie der Standort des betreuten Baumes.  

gez. Strehse  

 

26.02.2021 

 

Bildmaterial: 

- Hinweisschild 
- unsere Baumpatinnen und Baumpaten aus dem „Meinkenhop“  

          

 


