Anwendung

Ø

Der Beutel wird um den Baumstamm
gelegt und mit dem Reißverschluss
verschlossen.

Ø

Den Wasserschlauch oder den Gießkannenhals möglichst tief in die kleine
Öffnung des Beutels einschieben.

Ø

Den Beutel zu ca. 1/6 (ca.10 Liter)
mit Wasser befüllen. Anschließend an
den schwarzen Schlaufen kurz anheben,
da das Wasser sonst nicht aus dem
Beutel abfließen kann. Danach den
Beutel komplett befüllen.

Ø

Wird der Beutel nicht mehr benötigt,
sollte dieser vom Stamm entfernt und
bis zum nächsten Sommer eingelagert
werden.

Bewässerungsbeutel
für unsere
Stadtbäume

Danke für Ihre Mithilfe!

Helfen Sie mit:
Gießen Sie die Bäume in Ihrer Straße!
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Kreis Recklinghausen
Fachdienst Umwelt
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
Frau Bley
Biodiversitätsmanagerin
l.bley@kreis-re.de
Tel.: 02361 53 - 6008

Stand: Mai 2022

Bei fehlendem Regen
Bewässerungssack 2x pro Woche
befüllen!

Unsere Stadtbäume

Bewässerungsbeutel

Die Stadtbäume im Kreis Recklinghausen erfüllen zahlreiche wichtige Funktionen. Sie dienen uns als natürliche Schattenspender und
sind durch ihre kühlende Wirkung angesichts
der heißen Sommer ein schützenswertes Gut.
Darüber hinaus fungieren Stadtbäume als unsere ,,Grüne Lunge‘‘, denn sie tragen zu einem
guten Stadtklima bei, indem sie CO2 binden,
Sauerstoff freisetzen und Schadstoffe filtern.

Die Bewässerungsbeutel geben das Wasser
durch kleine Löcher am Boden langsam an den
Wurzelbereich der Bäume ab. Durch diese Art
der Bewässerung wird sichergestellt, dass das
Wasser von den Bäumen aufgenommen werden kann, nicht oberflächlich abläuft und nicht
einfach verdunstet. Somit wird Wasser gespart
und der Boden effizient bewässert.

Allerdings stehen unsere Stadtbäume unter
enormem Stress durch kleine Baumscheiben,
verdichteten Boden, Schadstoffeinträge und
den immer weiter fortschreitenden Klimawandel. Die Wintermonate reichen inzwischen
nicht mehr aus, um die Wasserspeicher im Boden wieder aufzufüllen und die Sommer sind
trocken und heiß.

Daher ist Ihre Mithilfe gefragt!
Durch die Pflege zur Erhaltung
unseres Stadtgrüns profitieren
wir alle von den Vorteilen unserer
Bäume und können uns weiterhin an
einer attraktiven und beruhigenden
Umgebung erfreuen.

Wasser für die Stadtbäume
Mit Blick auf den Klimawandel und die damit
einhergehenden trockenen und heißen Sommer möchten wir den Stadtbäumen im Kreis
Recklinghausen helfen und die engagierten
Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die
schon in den letzten Sommern bei der Bewässerung der Straßenbäume fleißig mit angepackt haben. Finanziert durch den Vestischen
Klimapakt stellt der Kreis Recklinghausen Bewässerungsbeutel zur Verfügung. So wird die
Versorgung der Bäume mit Wasser erleichtert,
so dass sich hoffentlich noch mehr Bürgerinnen und Bürger finden, die sich um den Baum
vor der Haustür kümmern.

