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NEWSLETTER
LEIPZIG GIESST - Die Stadt ist
unser Garten

Liebe Gießfreundin, lieber Gießfreund,

eine erfolgreiche Gießsaison geht zu Ende. Gemeinsam haben wir vieles erreicht:
115.000 Liter – so viel Wasser ist unseren Straßenbäumen dank des großartigen
Engagements von zahlreichen fleißigen Gießer:innen in diesem Jahr zugutegekommen.
Zum Vergleich: In der Saison 2021 waren es nur 17.500 Liter.
Dafür möchten wir vor allem ganz herzlich Danke sagen: Danke für das Mitgießen,
danke für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen und Aktionen und danke für Eure
Rückmeldungen zu unserer Arbeit.
In diesem Newsletter findest Du deshalb einen Rückblick auf diese Gießsaison sowie
einen Ausblick in das Jahr 2023.
Viel Spaß beim Lesen!
Dein Team von LEIPZIG GIESST

Interessantes für Gießfreund:innen

Die Community wächst weiter
Mittlerweile besteht unsere Community aus mehr als 860 Nutzer:innen. Damit
haben wir unsere Erwartungen und Ziele in diesem Jahr klar übertroffen.
Gemeinsam mit Euch konnten wir den Bäumen auch durch diesen viel zu
trockenen Sommer helfen und neue Aktionen starten.
So haben wir im Rahmen unseres Projektes „Schwammstadt macht Schule“ die
ersten Wasserspeichertonnen an einer Schule aufgestellt, damit der Regen
(wenn er denn mal fällt) von den großen Dachflächen des Schulgebäudes
aufgefangen und anschließend zum Gießen genutzt werden kann. Darüber
hinaus wurden in der Stadt mehrere Gießmobile verteilt, die für eigene
Gießaktionen ausgeliehen werden können. Sie sind ebenfalls in der App zu
finden und können hier kostenlos ausgeliehen werden. Außerdem wurden an
ausgewählten Handschwengelpumpen Gießkannen angebracht, damit die
Jungbäume an diesen Standorten schnell und einfach mit Wasser versorgt
werden können.
Und selbstverständlich haben wir auch in diesem Jahr wieder mit vielen
Partner:innen kooperiert, zum Beispiel mit LEIPZIG pflanzt, Cleanup und
dresdengiesst.
Pläne für die kommende Gießsaison haben wir bereits und eine möchten wir
hier besonders betonen: Mit illuminierten Gießkannen sollen Kunstinstallationen
geschaffen werden. Eine dieser Kannen ist hier auf dem Bild zu sehen. Wir
planen dazu jetzt in unserer „Winterpause“ die nächsten Schritte und sind schon
gespannt auf die Umsetzung.
Wir freuen uns auf die nächste Gießsaison und kommende Projekte mit Dir!.

Du hast weitere Ideen oder Rückmeldungen zu unserer Arbeit? Dann
schreibe uns eine Mail.

Wie geht es den Leipziger Bäumen am Ende dieses Sommers?
Rückblickend auf den Sommer 2022, einen der heißesten und trockensten seit
Beginn der Wetteraufzeichnungen (Quelle: Statista), ist erfreulich zu
beobachten, dass es dem Gros der Leipziger Stadtbäume vergleichsweise gut
geht. Mit Ausnahme der von Miniermotten geschädigten Kastanien zeigen die
meisten Bäume noch dicht belaubte Kronen.
Vermutlich konnten sich unsere Stadtbäume im regenreichen Jahr 2021 etwas
von den Folgen der Dürre von 2018-2020 erholen und dadurch dem erneuten
Wetterextrem 2022 mehr Widerstand entgegensetzen. Jungbäume profitierten
von den Niederschlägen am meisten, während vielen Altbäumen nach wie vor
durch die geringe Bodenfeuchte zu wenig Wasser zur Verfügung steht.
Dennoch hätten ohne die Bewässerung durch vom Amt für Stadtgrün und
Gewässer (ASG) beauftragten Firmen (5,6 Mio. Liter Wasser bei Park- und
Straßenbäumen vom 4. bis 10. Standjahr von April bis September) und der
Leipziger Bürger*innen (115.000 Liter) viele Jungbäume die extrem trockenen
und heißen Monate April bis August nicht überstanden. Im August konnten im
Stadtgebiet trotz Bewässerung sichtbare Anzeichen von Trockenstress wie
verbrannte und verschrumpelte Blätter, Schädlingsbefall und Blattabwurf
beobachtet werden. Auch Hitzeschäden an Stamm und Kronen wurden als
Folge der intensiven Sonneneinstrahlung und Fassadenreflektion festgestellt.
Nach Auskunft des ASG ist auch die Rußrindenkrankheit v.a. beim Bergahorn
weiterhin ein Problem.
Fast alle Leipziger Bäume haben durch die Dürrejahre 2018-2020 eine
Schwächung ihrer Vitalität erfahren. Manche Bäume erholen sich davon besser
als andere. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, neben der Baumart vor
allem die Standortbedingungen. So kann es vorkommen, dass sogar
benachbarte Bäume sich völlig unterschiedlich entwickeln. Es ist daher

schwierig zu beurteilen, ob aktuelle Baumschäden durch den Hitzesommers
2022 verursacht wurden oder Sekundärschäden aus den Dürrejahren 2018 2020 sind.
Leider gibt es auch in diesem Jahr wieder Baumverluste, genaue Zahlen
veröffentlicht das ASG im Januar 2023.

Wie Du Leipzigs Bäumen helfen kannst, liest Du hier.

Stimmen von Gießenden - Steff, seit Kurzem aktiv im Team
„Ich engagiere mich bei LEIPZIG GIESST, weil ich mir in 30 Jahren nicht
vorwerfen möchte, heute nichts gegen die Vertrocknung unserer Stadtbäume
getan zu haben. Die Bäume sind aus vielen Gründen wichtig – wir alle können
unseren Beitrag leisten, sie zu erhalten.“

Mehr Infos zum Gießen findest Du hier.

Stimmen von Gießenden - Maria von Das BaumscheibenKollektiv
„Mir wurde bereits im Kindesalter ein Sinn für die Natur und unsere Umwelt
vermittelt und so engagierte ich mich schon in der Vergangenheit in
verschiedenen Gartenprojekten. Als wir nun neu nach Leipzig zogen, gab es
keine geeignete Grünfläche in der Nähe, aber ich entdeckte bald die
Baumscheiben vor unserem Haus als interessante Fläche zum Gärtnern. Zwar
sind die Arbeitsbedingungen dort nicht leicht, denn trotz netter Beschilderungen
begegnen einem sehr häufig Hundekot, Müll oder Pflanzenklau. Dennoch
entstand aus der spontanen Idee eines Baumscheiben-Kollektivs schon nach
kurzer Zeit eine kleine Gruppe aus mittlerweile 5 begeisterten Gärtnerinnen.
Gemeinsam teilen wir nicht nur Freud und Leid, sondern auch den wichtigen
Gießdienst über die trockenen Sommermonate. So erfreuen sich nicht nur
zahlreiche Passanten an den bunten Blumen, bemalten Steinen und liebevoll
gestalteten Informationsschildern, sondern auch der Baum selbst profitiert
langfristig von den lebensnotwenigen Gießeinheiten.“
Das Kollektiv ist auf Instagram zu finden als 'das_baumscheiben_kollektiv'

Ausstellung „Historische Handschwengelpumpen“ zieht um
LEIPZIG GIESST und „Leipzig pumpt“ engagieren sich gemeinsam mit
Leipziger Betrieben, Ämtern, Bürgerinitiativen und -vereinen sowie
Einzelpersonen für die Wiederbelebung der Leipziger Handschwengelpumpen.
Die Ausstellung „PUMPEN IN LEIPZIG“ des Arbeitskreises Gohliser Geschichte
des Leipziger Geschichtsverein e.V. war vom 11. bis 30. September 2022 im
Stadtbüro zu besichtigen. Neuer Standort wird das Infozentrum des
Magistralenmanagements in der Georg-Schumann-Straße 126 sein. Die

feierliche Wiedereröffnung findet voraussichtlich am 09. Dezember ab 18:00
statt. Übrigens … es gibt viele spannende Themen rund um
Handschwengelpumpen. Es geht nicht nur um die Rettung von Pumpen, an
denen der Zahn der Zeit nagt, sondern auch um künstlerischen Wettbewerb
sowie den Bau eines neuen Typs ästhetisch wertvoller Handschwengelpumpen.
Interesse, im Lösungsteam mitzumachen? Schreibe uns eine Nachricht.
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