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Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,
in den letzten Jahren haben sich klimatische Veränderungen in Norddeutschland durch
Trockenheit auch während der Wachstumsperiode bemerkbar gemacht.
Uns würde interessieren, ob und welche Auswirkungen der Dürrejahre konkret auch in
den Gärten in Stadt und Landkreis Lüneburg zu beobachten waren/ sind. Wir bitten
Sie daher, an unserer kleinen Umfrage teilzunehmen.
Bitte beantworten Sie zunächst einige grundsätzliche Fragen zu Ihrem Garten
(Zutreffendes bitte ankreuzen).

Mein Garten ist ein o Hausgarten

o Schrebergarten.

Ich bewirtschafte meinen Garten überwiegend als

o

Nutzgarten

o

Ziergarten

o

Naturgarten.

Zur Bewässerung meines Gartens verwende ich überwiegend

o

Regenwasser

o

Leitungswasser

o

Wasser aus eigenem Brunnen

Nun einige Fragen zu evtl. von Ihnen festgestellten Veränderungen (Zutreffendes
bitte unterstreichen oder ergänzen).

o

Allgemein ist weniger Regen gefallen, jedoch vor allem in den Monaten......................

o

Ich konnte weniger Regenwasser auffangen bzw. das Regenwasser reichte nicht
aus.

o

Die Drainage meines Grundstücks ist trockengefallen.

o

Ich konnte weniger Wasser aus meinem Brunnen pumpen.

o

Ich hatte einen erhöhten (Leitungs-)Wasserverbrauch, besonders in den
Monaten..........................

Außerdem habe ich festgestellt:
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Haben Sie Maßnahmen ergriffen, um weniger Wasser zu verbrauchen (Zutreffendes
bitte unterstreichen oder ergänzen)?

o

Ich habe meinen Garten weniger gewässert

o

meinen Rasen nicht mehr gewässert

o

meine Nutzpflanzen nur noch wenig gewässert, sodass der Ertrag geringer war als
sonst

o

Pflanzen gesetzt, die weniger Wasser benötigen

o

ein (Tröpfchen-) Bewässerungssystem installiert.

Außerdem verbrauche ich weniger Wasser, indem ich:

Planen Sie in Zukunft weitere Maßnahmen, um Ihren Garten und den Wasserverbrauch
den sich verändernden klimatischen Bedingungen anzupassen? Hier können Sie gern
Vorschläge machen oder uns Ideen und Anregungen mitteilen.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen bis zum 30.05.2021 entweder
• eingescannt an die u. g. E-Mail-Adresse oder
• als Fax an die Fax Nummer 04131 732227 oder
• in Papierform an Bürgerinitiative Unser Wasser, z. Hd. Frau Petra Bröcker,
In den Stuken 1, 21337 Lüneburg.
Vielen Dank, dass Sie sich an unserer Umfrage beteiligt haben!
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