
LEIPZIG GIESST – Gieß-Tipps 
 
WO gießen? 
In der App kannst du dir die gießbedürftigen Straßenbäume anzeigen lassen: Das sind 
Jungbäume, die dort seit 4-15 Jahren stehen. Hier bringt das zusätzliche Gießen den 
größten Nutzen, weil ältere Bäume als “Selbstversorger” ihren Wasserbedarf aus tieferen 
Bodenschichten decken. Suche dir einen Baum aus, den du leicht erreichen kannst, denn 
du musst die Wassermenge zum Baum transportieren können.  
 
WANN gießen? 
Von Ende April bis Ende Oktober ist wöchentliches Gießen sinnvoll, wenn im Boden nicht 
ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Wann ein Straßenbaum durstig ist, zeigt dir die 
App: Über die Legende kannst du dir die Niederschlagsmengen der vergangenen 30 Tage 
anzeigen lassen. Darüber hinaus findest du im Blog Tipps zur aktuellen Gieß-Situation. 
 
WIE gießen? 
Klassisch mit Eimern oder Gießkannen für die „Ein-Baum-Versorgung“. Mit 
Gartenschlauch schafft man natürlich mehr. Gieße nah am Stamm und langsam, damit 
das Wasser einsickern und zu den Wurzeln durchdringen kann. An heißen Tagen gieße 
nur in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, da sonst zu viel Wasser 
verdunstet. Tipp: Wer über die Aktion Baumstarke Stadt der Stadt Leipzig eine 
Baumpatenschaft übernimmt, erhält auf Anfrage kostenlos einen Bewässerungssack, mit 
dem das Wasser über mehrere Stunden in den Boden einsickert.  
 
WIE VIEL gießen? 
Der Wasserbedarf eines Jungbaumes liegt bei rund 80 - 100 Litern Wasser pro Woche 
(etwa 8 -10 große Eimer). Damit kannst du das Wachstum des Baumes wirksam 
unterstützen. Am besten ist es, einmal wöchentlich die gesamte Wassermenge zu geben, 
so dringt das Wasser sehr gut zu den Wurzeln durch. Du kannst die Wassermenge aber 
auch auf zwei Gießgaben pro Woche aufteilen. Trage in die App ein, wann du mit wie viel 
Litern den Durst deines Baumes gestillt hast. 
 
WOHER kommt das Wasser? 
Kostenlose, öffentlich zugängliche Zapfstellen für dein Gießwasser findest du in der Gieß-
App. Weitere mögliche Wasserquellen sind: Regenwasser aus der Tonne, Trinkwasser 
aus der Hausleitung im Keller oder Hof (spreche besser vorher die Hausverwaltung und 
die Hausgemeinschaft darauf an), im Haushalt gesammeltes Brauchwasser. Achtung: 
Wasser aus Flüssen und Bächen darfst du nur an befestigten Uferbereichen oder speziell 
gekennzeichneten Stellen entnehmen! 
 
WER gießt noch? 
Neupflanzungen (zu erkennen an den Baumpfählen) werden bis zum 3. Jahr von der Stadt 
versorgt. Danach organisiert das Amt für Stadtgrün und Gewässer eine Grundversorgung 
mit Wasser bis zum 10. Jahr nach Pflanzung. Technisch ist es leider noch nicht möglich, 
diese Bewässerung in der App differenziert für jeden Baum anzuzeigen.  
 
GEMEINSAM gießen 
In der Gieß-App kannst du erkennen, wer welchen Baum gegossen hat. Vllt. ist ja ein/e 
Nachbar*in von dir darunter, mit der/m du dich austauschen möchtest. Zudem ist über die 
Gieß-App eine Matrix-Gruppe erreichbar, über die du dich mit anderen Gießenden 
austauschen kannst. Aber es geht auch analog! Einfach mal beim Nachbarn klingeln und 
sich zum gemeinsamen Gießen verabreden – oder sich das Gießen eines Baumes teilen. 

https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/parks-waelder-und-friedhoefe/spenden-und-patenschaften/baumstarke-stadt
https://giessdeinviertel.codeforleipzig.de/

