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In der aktivierungsphase wurde das 
Garten.Reich!-Projekt bereits akti-
ven gruppen in wehringhausen, wie 
dem l(i)ebenswertes wehringhau-
sen e.v., dem kulturzentrum Pelmke 
e.v., der volkshochschule sowie den 
organisator*innen verschiedener 
veranstaltungen im stadtteil vorge-
stellt, um in anschließenden diskus-
sionsrunden herauszufinden, welche 
gärtnerischen Potentiale sich in das 
Projekt einbinden lassen und wo po-
tentielle standorte sind.
In weiteren gesprächen wur-
de darüber hinaus mit einzelnen 

bewohner*innen über die Ziele von 
Gart en.Reich! gesprochen und nach-
gefragt, welche orte im stadtteil grü-
ner werden sollen und wo ein nach-
barschaftsgarten entstehen könnte. 
nicht zuletzt war es Ziel der gesprä-
che, die bewohner*innen für die mit-
arbeit am Projekt zu begeistern und 
zum mitmachen zu aktivieren.
Als Auftakt für die Projektphase 
„Bindung und Qualifizierung der 
akteur*innen“ wurde anschließend 
im Januar 2015 eine Ideenwerk-
statt mit interessierten gruppen 
und bürger*innen veranstaltet. nach 

im Oktober 2014 startete das Projekt „Garten.reich! - Wehringhausen 
wächst zusammen“ im rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt 
Wehringhausen“ in hagen. Mit der Bearbeitung des Projekts wurde das 
Büro tripolis Gbr aus Leipzig beauftragt und arbeitete eng mit lokalen 
akteur*innen und initiativen aus dem Stadtteil zusammen. Dabei wurde 
dem Leitsatz „Wehringhausen wächst zusammen“ entsprechend das Ziel 
verfolgt, Bewohner*innen mit verschiedenen hintergründen zusammen-
zubringen, um den Stadtteil gemeinsam grüner zu gestalten.

EInlEItung 
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1 ZIElStEllung

                 

einleitenden Impulsvorträgen von 
Akteur*innen anderer urban-garde-
ning-Initiativen aus bremen und os-
nabrück wurde in drei Arbeitsgruppen 
Fragestellungen zu den themen „orte 
für den nachbarschaftsgarten“, „Ideen 
für charakter und gestaltung“ sowie 
„wer macht was?“ abgestimmt.
 
basierend auf den ergebnissen aus 
den gesprächen und beteiligungsfor-
maten konnten nun potentielle stand-
orte mit steckbriefen auf ihre eignung 
hin untersucht werden. dabei hatten 
die bewohner*innen anschließend die 
möglichkeit anhand der steckbrie-
fe zu entscheiden, an welchen orten 
„grüne Interventionen“ umgesetzt 
werden sollen. Aus der Abstimmung 
der bürger*innen kristallisierte sich 
schließlich der bodelschwinghplatz 
als beliebtester standort heraus.

daraufhin wurden vier gestaltungs-
entwürfe für den nachbarschaftsgar-
ten vom beauftragten büro entwickelt, 
über welche die bewohner*innen wie-
derum entscheiden konnten.

nach aktivierenden gesprächen zeig-
te auch die volkshochschule hagen 
Interesse daran, sich am Garten.Reich! 
Projekt zu beteiligen. hierbei wur-
de die Idee entwickelt einen eigenen 
Garten mit Färberpflanzen in die Leh-
re zu integrieren. die tripolis gbr fer-
tigte auch für diesen „schul-garten“ 
entwürfe an, welche die vhs nun in 
eigenregie umsetzen wird, wobei ma-
terial und inhaltliche unterstützung 
über das Projekt sichergestellt sind. 

des weiteren sollten mögli-
che Projektpartner*innen und 
sponsor*innen gefunden werden, die 
zum Beispiel mit Material- oder Pflan-

zenspenden das Projekt unterstützen 
könnten.

um die motivation der beteiligten 
nicht in den winterschlaf verfallen zu 
lassen, wurde in einem leer stehenden 
ladengeschäft in der lange straße 36 
eine werkstatt als winterquartier ein-
gerichtet. An fünf terminen wurden 
hier workshops zum thema hoch-
beetebau, zur kompostierung sowie 
zur Aussaht von setzlingen durchge-
führt. durch ihre aktive beteiligung 
sollten die mitwirkenden langfristig 
an das Projekt Garten.Reich! gebunden 
werden und zu dessen selbstständiger 
organisation hingeführt werden.

Im Frühjahr 2015 ist eine Auftaktver-
anstaltung auf dem bodelschwingh-
platz geplant, bei der erste hochbee-
te aufgestellt und bepflanzt werden 
sollen. die gruppe möchte dadurch 
Anwohner*innen anlocken und zum 
mitmachen anregen sowie zu einer 
langfristigen Pflege einzelner Hoch-
beete motivieren.

In diesem bericht sind weitere detail-
liertere Informationen über den Pro-
jektablauf, die einzelnen workshops, 
zu beteiligten gruppen und Aktiven 
sowie handlungsempfehlungen für 
eine erfolgreiche Projektfortsetzung 
enthalten.

„wir wünschen allen leser*innen viel 
spaß bei der lektüre und dem Garten.
Reich!-team weiterhin gutes gelingen 
beim Zusammenwachsen sowie eine 
reiche ernte!

mit grünen grüßen,

dirk Zinner, sebastian bodach 
und daniel Janko
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2  aktEuRS – und 
StandoRtanalySE 

2.1  InterVIew-ergebnIsse ................................................................ 12

2.1.1   wo? - auswahl möglIcher standorte ......................... 13

2.1.2  wer? - möglIche akteur*Innen  ......................................... 16

2.1.3 wIe? - charakter des urban-gardenIngs ................. 17

der durch die stadt hagen bewusst 
gewählte programmatische Ansatz 
für eine nachhaltige und integrierte 
stadtentwicklung basiert auf dem Auf-
spüren und kultivieren vorhandener 
baulicher, infrastruktureller und ins-
besondere sozialer ressourcen und 
dient als Instrument zur eröffnung 
räumlicher Aneignungsprozesse. 
hauptelement des Projektes soll die 
vorbereitung eines interkulturellen 
gemeinschaftsgartens in Zusammen-
arbeit mit den bewohner*innen des 
stadtteils und unter einschluss der 

im stadtteil bereits aktiven Initiativen 
sein. 

dabei sind als mögliche standorte der 
Bodelschwinghplatz, die Freifläche an 
der villa Post/volkshochschule sowie 
die sogenannte bohne einzubezie-
hen. dort sollen gemeinsam mit den 
bewohner*innen orte geschaffen 
werden, an denen menschen mit und 
ohne grünen daumen sich selbst ver-
wirklichen können. orte zum gärt-
nern und spielen, zum träumen und 
Feiern, zum basteln und bauen.

im rahmen des durch die „Soziale Stadt Wehringhausen“ beförderten 
Projektes „Garten.reich! – Wehringhausen wächst zusammen“ sollen 
verschiedene Möglichkeiten zur gemeinschaftlichen und interkulturel-
len aneignung des urbanen raumes und zur Verbesserungen der Grün-
strukturen im Stadtteil initiiert und der Prozess dokumentiert werden.
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2.1.1  Wo? - auswahl möglicher 
Standorte 

Im Interviewprozess wurde mit der  
einschränkung auf die bestehen-
den grenzen des Fördergebietes 
folgende orte für urban garde-
ning in wehringhausen benannt, 
welche in der Abbildung auf der 
folgenden seite verortet sind:  
 
1. Bodelschwinghplatz

2. Wilhelmsplatz

3. Rollschuhplatz

4. Grünfläche an der Volkshochschule

5. Freifläche an der Schumannstraße

6. Wehringhauser Straße, Lange Straße 
und andere dezentrale Kleinstandorte

7. Paulusgarten

8. Obstwiese an der St. Michael Kirche

9. Private Freifläche an der 
Pelmkestraße 11

10. Gleisdreieck Minervastraße

11. Schlachthofgelände

12. Eingangsbereich Unterführung zw. 
Augustastraße /Bodelschwinghplatz

13. Private Freifläche Augustastraße 38

14. Innenhöfe der Wohnungsgenossen-
schaften

15. Private Freifläche 
Bismarckstraße 19-21

Abbildung 1  
Potentielle Orte für 
Urban Gardening - Pro-
jekte in Wehringhausen

Folgende Interviewpartner*innen 
wurden befragt:

• Jürgen breuer - „kulturzentrum 
Pelmke e.v.“

• sarah stenzel, markus körner - 
„l(i)ebenswertes wehringhausen“

• Frau hassler - „wir in wehringhau-
sen e.v.“

• Frau sommerfeld, herr brandau - 
„volkshochschule hagen“

• Jugendzentrum „Paulazzo“
• Akteur*innen des „Paulusgarten“ - 

„Paulus- kirchgemeinde“
• herr laschat - „Falken–hagen“
• kerstin sack - mitglied „lenkungs-

kreis wehringhausen“
• Flamur sahiti, Ali bülbül - „schlüs-

selpersonen bodelschwinghplatz“
• silke Pfeifer - „tag der offenen hin-

terhöfe“
• Frau siegwart - stadt hagen, Alt-

lastensanierung

2.1  Interview-Ergebnisse

mit bezug zum angestrebten urban-
gardening-Prozess im stadtteil wur-
den den Interviews  folgende  zentrale 
Fragestellungen zugrunde gelegt:

• wo kann ein nachbarschaftsgar-
ten in wehringhausen entstehen?

• wer kann mögliche*r Akteur*in/
Ansprechpartner*in für einen 
nachbarschaftsgarten sein?

• wie können die gestaltung und der 
charakter eines nachbarschafts-
gartens in wehringhausen ausse-
hen?

Zusammenfassend konnten  in Folge 
der  expertengespräche wichtige As-
pekte der umsetzung geklärt sowie 
eine Auswahl möglicher standorte für 
urban gardening in wehringhausen 
definiert werden. 

Zum Projekteinstieg wurden gemeinsam mit dem  auftraggeber und 
dem Quartiersmanagement expert*innen des Urban Gardenings im 
Stadtteil identifiziert und hinsichtlich der aktuellen Situation sowie 
möglicher Perspektiven interviewt. 
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die standorte wurden bezüglich 
wichtiger Indikatoren für eine gar-
tennutzung wie größe, entfernung zu 
zentralen einrichtungen im stadtteil, 
sonneneinstrahlung, wasserversor-
gung und erreichbarkeit untersucht 
und in steckbriefen (siehe Anhang) 
zusammengefasst.

Zum standort der sogenannten „boh-
ne“ ist anzumerken, dass im gespräch 
mit der zuständigen sachbearbeiterin 
für Altlastensanierung, Frau siegwart, 
eine nutzung der Fläche für einen 
nachbarschaftsgarten als schwie-
rig beurteilt wird. Im gespräch mit 
lokalen Akteur*innen und weiteren 
expert*innen wird der standort für 
die einrichtung eines gartens eindeu-

tig abgelehnt. Im ergebnis dieser Aus-
sagen, wurde „die bohne“ im weiteren 
Projektablauf nicht weiter betrachtet. 
durch die unmittelbare räumliche 
nähe zum bodelschwinghplatz ist es 
jedoch empfehlenswert, die Fläche 
nach Fertigstellung und eindeutiger 
klärung der nutzungsmöglichkeiten 
gegebenenfalls erneut für einen ge-
meinschaftsgarten anzubieten und 
entsprechend einer bürgeridee in ei-
ner ersten Aktion kräuterwiesen/ge-
treide zu sähen. 

Über einen solchen einfach zu reali-
sierenden Aneignungsprozess kann 
die Identifikation und die Akzeptanz 
der bürger*innen mit der neu entstan-
denen Grünfläche gestärkt werden. 

Potentialflächen Nachbarschaftsgarten
Bodelschwinghplatz1

1

Lage der Fläche
 Bodelschwinghplatz
 58089 Hagen-Wehringhausen

 • derzeit ca. 1200 m² als Nachbar-
    schaftsgarten nutzbar,
 • gesamte Platzfläche ca 2500 m² 

Größe der Fläche

Informationen zum Grundstück

Lage im Stadtgebiet
 • Im Norden von Wehringhausen
 • Wohngebiete im Süden
 •         8 
 •         510, 511, 528, 542, 

Akteure im Umkreis
 • AWO Begegnungsstätte 
 • VHS Hagen 
 • KuZ Pelmke 
 • Kath. Pfarramt St. Michael
 •  Wehringhauser Straße,  Lange Straße 

 • öffentlicher Platz
 • Prägung durch gründerzeitliche Bebauung
 • gute Sonneneinstrahlung (südost exponiert)
 • Wasser- und Stromanschluss vorhanden
 • bisher keine Altlasten bekannt
 • Konflikte durch Nähe zur Methadon-Ausgabestelle
 • Barrierewirkung durch „Angstraum“ Fussgängertunnel 

gartenreichwehringhausen.wordpress.com

Konzepte für Stadt, Land, Fluss
Tripolis
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.

  

Abbildung 3  
Bsp. Steckbrief für den 
Bodelschwinghplatz 
(weitere Steckbriefe im 
Anhang)
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ORTE FÜR EIN GRÜNERES WEHRINGHAUSEN

Abbildung 2  
Beispiel Steckbrief für 
den Bodelschwingh-
platz (weitere Steckbrie-
fe im Anhang)
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2.1.3 Wie? - Charakter des urban-
gardenings

Im ergebnis der expertengespräche 
stellt sich der mögliche charakter 
von urban-gardening-Prozessen im 
stadtteil als sehr vielfältig dar. neben 
der einrichtung eines offenen zent-
ralen gemeinschaftsgartens  werden 
auch dezentrale lösungen auf baum-
scheiben, bahnbrachen oder im Park-
raum sowie ein öffentlich zugängli-
cher lehr- und seminargarten an der 
volkshochschule benannt.  

während sich ein zentraler nach-
barschaftsgarten vor allem durch 
Nutzpflanzen auszeichnet, stehen im 
lehr- und seminargarten vor allem 
Färberpflanzen im Vordergrund. De-
zentrale standorte sollen i.d.r. eine 
verschönerung des wohnumfeldes 
verfolgen und sind dementsprechend 
v.a. durch Zierpflanzen gekennzeich-
net. dabei kommen auch vertikale be-
grünungsvarianten zur sprache. 

generell sollten ergänzend zu den 

Pflanzen auch Bänke mitgedacht wer-
den und die gestalteten öffentlichen 
räume somit zum verweilen einladen. 
speziell in einem zentralen gemein-
schaftsgarten sollten veranstaltungen 
und ein kleines kulturprogramm die 
gärtnertätigkeiten ergänzen. In die-
sem Zusammenhang wurden auch  die 
einrichtung eines reparatur-cafés 
oder Spielflächen angeregt.

Zur weiteren Finanzierung der gärten 
wird u.a. die herstellung von marme-
laden, Pesto oder samentütchen emp-
fohlen. In der kommunikation sollten 
alle standorte durch eine dachmarke 
präsentiert werden und in stadtwei-
te rahmenveranstaltungen wie „tag 
der offenen hinterhöfe“, stadtteilfest 
oder „leuchtendes wehringhausen“ 
eingebunden werden. 

bezogen auf den bodelschwinghplatz 
wird durch die befragten Akteur*innen 
dringend darauf hingewiesen, die sich 
dort zeitweise aufhaltenden men-
schen mit drogenhintergrund in eine 
gartenumsetzung möglichst einzube-

2.1.2 Wer? - Mögliche akteur*innen

die wichtigste erkenntnis der exper-
teninterviews ist das Fehlen einer be-
reits organisierten und zielgerichtet 
agierenden bürgerschaftlichen grup-
pe zur einrichtung eines nachbar-
schaftsgartens in wehringhausen. Je-
doch existieren besonders mit Pelmke, 
l(i)ebenswertes wehringhausen, 
volkshochschule und „tag der offe-
nen hinterhöfe“ relativ autark vonei-
nander im bereich urban gardening 
agierende strukturen. diese gilt es im 
Zuge des Projektes zielgerichtet zu-
sammenzuführen.
des weiteren wurden auf empfeh-
lung von expert*innen weitere kurz-
gespräche im stadtteil geführt. An die-
ser stelle zu nennende, da potenzielle 
Partner*innen für die Projektumset-
zung, sind:  

• lokale gärtnereien Fisseler/Alb-
recht, (Ansprechpartner für Pflan-
zen, böden), 

• gora-gemüseladen (sponsor von 
kräutern, Aktivierung einer inter-
kulturellen klientel)

• eigentümer des  lokals „zum Jour-
nal“ (Bepflanzung bestehender  
Pflanzkübel am Wilhelmsplatz), 

• gebäudeeigentümer*innen herr 
schüppstuhl und Frau lessinger 
(Ansprechpartner*innen für la-
denleerstand, sponsoring einer 
gestaltung im eingangsbereich 
der unterführung Augustastraße/
bodelschwinghplatz) 

• berufsförderungswerk Frau 
schmidt (unterstützung bei bau 
von hochbeeten/möbeln), 

• lvm –versicherung (sponsoring 
notwendiger versicherung), 

• eigentümer shambhala-design 
(lagermöglichkeiten, unterstüt-
zung beim beet-und möbelbau) 

• wirtschaftsbetriebe hagen, herr 
becker (wasserversorgung, kom-
post)

• herr klinkmann, stadt hagen (ge-
stattung)

• kgv goldberg  (sponsoring und 
Austausch von Pflanzen/Saatgut)  

• Ali bülbül (mitorganisator multi-
kulturelles sommerfest am bodel-
schwinghplatz)

Abbildung 4 

Auf dem Leipziger Jahrtausendfeld 
wurde 1999 Korn ausgesäht und im 
folgenden Jahr geerntet - inspieriert von 
diesem Projekt könnte auf der „Bohne“ in 
Hagen eine Wildblumenwiese erblühen
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3 aktIVIERung 
IntERESSIERtER 
büRgERInnEn 
und büRgER

ziehen. speziell der eingangsbereich 
der unterführung Augustastraße/ bo-
delschwinghplatz soll so mehr soziale 
kontrolle aufweisen. 
In diesem Zusammenhang muss je-
doch auch festgehalten werden, dass 
ein urban-gardening –Projekt zwar 
einen positiven beitrag zum umgang 
mit einer solchen Problemlage leisten 
kann, jedoch eine endgültige lösung 
auf anderer ebene erfolgen muss.  

Abbildung 5 

Drei-Kaiser-Brunnen auf dem 
Wehringhauser Bodelschwingh-
platz - hier entsteht im Rahmen des 
Garten.Reich! Projekts ein Nach-
barschaftsgarten
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Abbildungen 6 & 7 

Infostand zum Garten.Reich! 
Projekt auf dem Wilhelmsplatz

Folgende Aktionen wurden durchge-
führt:

• Präsentation des Projektes zur 
Auftaktveranstaltung „soziale 
stadt wehringhausen“

• Infostände mit mitmachaktion auf 
dem wilhelmsplatz und dem bo-
delschwinghplatz

• teilnahme „leuchtendes wehring-
hausen“

• Präsentation im erzählcafé 
• Präsentation bei „l(i)ebenswertes 

wehringhausen“ e.v.
• Zwischenpräsentation im erwei-

terten lenkungskreis wehring-
hausen

Im ergebnis der veranstaltungen 
konnte eine Priorisierung der mögli-
chen orte für den nachbarschaftsgar-
ten vorgenommen werden.  

Außerdem konnte kontakt zu ur-
ban gardening interessierten 
bürger*innen aufgebaut werden. 

damit wurde eine handlungsbasis ge-
schaffen, die es nun ermöglicht, kon-
kreter in die Planung eines nachbar-
schaftsgartens überzugehen.

Basierend auf den erkenntnissen der experteninterviews wurden in 
einem zweiten Schritt zentrale Orte und Veranstaltungen im Stadtteil 
genutzt, um Bürger*innen über das Projekt zu informieren und zur akti-
ven Mitarbeit anzuregen.  
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Abbildung 10 

Zwischenpräsentation Garten.
Reich! im erweiterten Len-
kunkskreis Wehringhausen

Abbildung 11 

Abstimmung von möglichen 
Gardening Standorten im 
Rahmen von „Leuchtendes 
Wehringhausen“

Abbildung 9 

„Mitmach-Aktion“ auf dem 
Bodelschwinghplatzplatz

Abbildung 8 

Befragung der Wochenmarkt-
Händler*innen auf dem 
Wilhelsmplatz
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4.1 Ideenwerkstatt

die besucher*innen der veranstal-
tung wurden in drei  rotierende the-
mengruppen aufgeteilt. Jede grup-
pe hatte, geleiltet durch jeweils 
eine*n moderator*in, 15-20 min 
Zeit zur Ideenentwicklung. nach Ab-
lauf der Zeit wechselten die jeweili-
gen gruppen, so dass am ende alle 
besucher*innen der veranstaltung 
jedes thema bearbeiten konnten. Fol-
gende thematische Arbeitsgruppen 
wurden gebildet: 

• Arbeitsgruppe „orte für den nach-
barschaftsgarten“

• Arbeitsgruppe „Ideen für charak-
ter und gestaltung“

• Arbeitsgruppe „wer macht was?“

die ergebnisse der Arbeitsgruppen 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
die Arbeitsgruppe „Ideen“ befasste 
sich konkret mit dem gemeinschafts-
garten, wie dieser aussehen, was die-
ser beinhalten und welche Aufgaben 
dieser erfüllen sollte. 

die Anregungen reichten neben der 
obligatorischen Bepflanzung,  von  der 
einbindung eines spielbereiches, über 
die einrichtung einer entspannungs-
zone, bis hin zur durchführung von 
öffentlichen volksküchen. 

der grundgedanke aller vorschläge 
liegt in der Interpretation des nach-
barschaftsgartens als öffentlicher ort 
der begegnung und des gemeinsamen 

Unter nutzung der eigens erstellten interessentenliste wurde am 
04.12.2014  zur ersten ideenwerkstatt in das „Kulturzentrum Pelmke“ 
eingeladen. nach Vorstellung von Struktur und entstehungsgeschichte 
der nachbarschaftsgärten „ab geht die Lucie“ (Bremen)  und „Friedens-
garten“ (Osnabrück)  durch aktive akteur*innen der jeweiligen Gar-
tenprojekte,  wurden die Besucher*innen der Veranstaltung im Welt-
café-format dazu angehalten,  konkrete ideen für die Umsetzung eines 
nachbarschaftsgartens im Fördergebiet zu entwickeln. 
 

4 bIndung und 
QualIfIZIERung 
dER aktEuR*InnEn 

4.1  Ideenwerkstatt .............................................................................. 25

4.2  workshop zur konkretIsIerung der planung

 für eInen nachbarschaftsgarten  ............................... 28 

4.3  lehr- und semInargarten an der  

 Volkshochschule ........................................................................ 30 

4.4 bau- und QualIfIzIerungsworkshops Im  

 „Garten.reich! - wInterQuartIer“ ...................................... 33
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Abbildung 13 

Ideenwerkstatt im Kulturzent-
rum „Pelmke“;  
Vorstellung des Nachbar-
schaftsgartens „Ab geht die 
Lucie“, (Bremen)

Abbildungen 14 & 15 

Ideenwerkstatt im Kulturzent-
rum „Pelmke“; Arbeitsgruppen

verweilens im stadtteil. Außerdem 
wurde über mögliche Zielgruppen 
diskutiert, die ein gemeinschafts-
garten ansprechen sollte und sons-
tige hinweise notiert, die bei der 
Planung beachtet werden müssen. 
herauszustellen ist dabei vor allem 
der hinweis einer verknüpfung des 
nachbarschaftsgartens mit der volks-
hochschule, mit Flüchtlingsprojekten 
(z.b. story-teller)  sowie  mit kinder- 
und Jugendeinrichtungen im stadt-
teil. Auch die möglichkeit der direkten 
einbindung mitwirkungswilliger men-
schen mit drogenhintergrund  ist den 
bürger*innen ein Anliegen.

die Arbeitsgruppe „orte“ diskutierte 
über einen geeigneten standort für 
einen nachbarschaftsgarten. Im vor-
feld der veranstaltung konnten sich 
die bürger*innen bereits beteiligen, 
indem sie über die in steckbriefen 
zusammengefassten standorte (sie-
he Punkt 2.1.1, seite 13)  abstimm-
ten und ihren Favoriten mit einem 
farbigen klebepunkt kennzeichne-
ten. die meist gewählten orte dien-
ten der Arbeitsgruppe als grundlage 
für ihre diskussion. Als eindeutiger 

siegerstandort ging dabei der bodel-
schwinghplatz hervor. Als weitere be-
liebte standorte ergaben sich: der Alte 
schlachthof, die volkshochschule/vil-
la Post und dezentrale standorte, wie 
gestaltete baumscheiben,  baumkübel 
entlang der wehringhauser straße 
oder ergänzende Pflanzkübel am Wil-
helmsplatz.  die sogenannte „bohne“ 
wurde auch durch die besucher*innen 
der Ideenwerkstatt für eine garten-
nutzung eindeutig abgelehnt.

In der Arbeitsgruppe „wer macht was“ 
wurden den teilnehmenden konkre-
te Aufgaben zugeteilt bzw. mögliche 
kommende Aufgaben zugedacht. da-
bei wurde erfasst, wer Fähigkeiten aus 
den Bereichen Pflanzen und Gärtnern, 
öffentlichkeitsarbeit, holzarbeiten 
sowie kultur- und Projektmanage-
ment in das Projekt einbinden kann. 
Auch wichtige lokale kontakte einzel-
ner bürger*innen wurden erfasst. 

detailliert können die besprochenen 
Inhalte der jeweiligen Arbeitsgrup-
pe in den Protokollen bzw. standort-
steckbriefen im Anhang eingesehen 
werden.

Abbildung 12 

Ideenwerkstatt im Kulturzent-
rum „Pelmke“; Vorstellung des 
Projekts Garten.Reich!
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Abbildung 20

Finaler Entwurf für den Nach-
barschaftsgarten auf dem 
Bodelschwinghplatz

4.2 Workshop zur konkretisierung 
der Planungen für einen nachbar-
schaftsgarten

bezugnehmend auf die ergebnisse 
der ersten Ideenwerkstatt wurden 
varianten für einen nachbarschafts-
garten am bodelschwinghplatz entwi-
ckelt. diese wurde im workshop am 
15.01.2015 vorgestellt und umsetz-
zungsorientiert diskutiert.

Abbildung 16

Entwurf 1 „Bauerngarten“

Abbildung 17

Entwurf 2 „Brunnengarten“

Abbildung 18

Entwurf 3 „Gärtnerische

Intervention““

Abbildung 19

Entwurf 4 „Hochbeetgarten“

Als „siegervariante“ wurde von den 
bürger*innen „gärtnerische Inter-
vention“ ausgewählt. die sehr offe-
ne gestaltung mit verknüpfung zum 
spielplatz sowie die einbeziehung des 
historischen brunnens soll bezüglich 
einer zeitnahen umsetzung geprüft 
werden. neben für einen nachbar-
schaftsgarten obligatorischen hoch-
beeten und einem lager- und kom-
postbereich beinhaltet der entwurf 
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Urbaner Schau- und Lehrgarten Variante 1
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Abbildungen 21 & 22

Lehr- und Seminargarten an 
der Volkshochschule 
Variante 1

diverse sitzmöglichkeiten zum treffen 
und entspannen, eine kleine bühne 
für veranstaltungen und einen bau-
wagen, der als materiallager, garten-
zentrum und Ausschank dienen kann. 
nach  Abstimmung mit dem Planungs-
büro scape, welches die master-
planung zur Freiraumgestaltung im 
rahmen der sozialen stadt wehring-
hausen erstellte, sowie mit dem ge-
nehmigenden Amt wurde  der in Ab-
bildung 20 zu sehende finale Entwurf 
des angestrebten nachbarschaftsgar-
tens am bodelschwinghplatz erstellt.

 
4.3 lehr- und Seminargarten an der 
Volkshochschule

ergänzend zum zentralen nachbar-
schaftsgarten am bodelschwinghplatz 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
volkshochschule hagen ein lehr- und 
seminargarten für den Freiraumbe-
reich an der villa Post erarbeitet. 
demnach lassen sich die Ideen von 
urban gardening, Färbergarten und 
Garten.Reich! mit dem  lehrauftrag 
der volkshochschule ideal verbin-
den.  so können zum beispiel parallel 
Kochkurse, Kurse über Pflanzen und 
gewürze, malkurse, nähkurse, vor-
träge über nachhaltigen Anbau von 
Gemeinschaftsflächen oder zum The-
ma klimaschutz angeboten werden. 
Ebenso gibt es Ideen, die Pflanzbehäl-
ter, wie im wehringhauser Projekt am 
bodelschwinghplatz bereits vorge-
sehen, selbst herzustellen und mögli-
cherweise künstlerisch zu gestalten. 
Um die Pflanzbehälter herum sind 
zudem sitzgelegenheiten zu schaffen, 
damit die Fläche auch als ein ort der 
kommunikation genutzt werden kann. 
Über das Projekt Garten.Reich! sollen 
die notwendigen materialien zum bau 
von hochbeeten und bänken sowie 

für eine Basisbepflanzung bereitge-
stellt werden. die volkshochschule 
wird sich mit Personal- und sachkos-
ten für kurse und veranstaltungen im 
rahmen des lehrangebotes oder des 
sogenannten „urlaubskorbes“ betei-
ligen und damit das Projekt Garten.
Reich! aktiv unterstützen.
 dabei werden folgende  Programmin-
halte angestrebt:

• Für welche gerichte verwende ich 
welche gewürze

• kräuter und gewürze und ihre 
heilende wirkung

• Gestaltung von Pflanzbehältern
• malen mit naturfarben
• wie mache ich Farben haltbar;  

Färberläppchen
• herstellung von naturkosmetik
• Internationaler Austausch 

der Projekte, internationale 
künstler*innen

• multiplikator*innenausbildung/
Zusatzqualifikation für 
erzieher*innen

• klimaschutz

entsprechend dieser Zielsetzung 
sowie in Abstimmung mit der volks-
hochschule hagen, dem Fachbereich 
stadtentwicklung, stadtplanung und 
bauordnung sowie dem Fachbereich 
Jugend und soziales wurden folgen-
de gestaltungsvarianten für den an-
gestrebten lehr- und seminargarten 
skizziert.

variante eins ist eine relativ einfach zu 
realisierende, temporäre lösung. die 
hochbeete sollten dabei auf europa-
letten platziert werden, damit diese 
evtl. verschoben werden können. ein 
weg könnte ggf. auch angelegt wer-
den. das sollte jedoch in einer ersten 
gartensaison ausgetestet werden, um 
dann schließlich zu entscheiden, wel-
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che Zuwegung zum garten die 
am meisten frequentierte ist. ein aus-
gebildeter Zimmermann und mitar-
beiter der volkshochschule zeigte sich 
verantwortlich für die bauliche um-
setzung der hochbeete und bänke. 

die zweite variante beinhaltet eine 
lösung, die aus mittelfristiger sicht 
erstrebenswert ist. Allerdings ist des-
sen realisierung (wassergebundene 
decke, Zusammenhängendes beet-
bank-system) deutlich aufwändiger 
als variante eins zu werten. 

Im Zuge einer durch den Fachbereich 
stadtentwicklung, stadtplanung und 
bauordnung angedachten höherwer-
tigen umgestaltung wird diese lösung 
aber ggf. mittelfristig realisierbar. 
dabei sollten erkenntnisse zum kon-
kreten standort, Zuwegung, lautstär-
ke, sonneneinstrahlung u.a. aus einer 
im Zuge von variante eins durchge-
führten Testphase einfließen.

4.4 bau- und Qualifizierungs-
workshops im „Garten.Reich! - 
Winterquartier“

Mit dem Ziel die Projektidentifikation,  
die gruppeninterne kommunikation 
sowie die Fähigkeiten zur Projektum-
setzung interessierter bürger*innen 
zu stärken, wurden ab Januar 2015 
praxisorientierte workshops angebo-
ten. Zur verankerung im alltäglichen 
stadtteilleben und zur schaffung einer 
möglichkeit bereits in den wintermo-
naten praktisch tätig zu werden, wur-
de das „Garten-Reich!-winterquartier“ 
eingerichtet. 

diese offene bürgerwerk      statt wur-
de in einem unsanierten ladenleer-
stand im Zentrum des stadtteils ange-
legt. Allein durch die projektbezogene 
gestaltung der schaufenster konnten 
weitere Anwohner*innen für das Pro-
jekt sensibilisiert und aktiviert wer-
den. Außerdem wurde in Abstimmung 

Abbildung 25

Garten.Reich! - Winterquartier

Abbildungen 23 & 24

Lehr- und Seminargarten 
an der Volkshochschule 
Variante 2
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Abbildung 27

Schaufensterimpression von 
Garten.Reich! Winterquartier

mit den engagierten Akteur*innen ein 
fester terminzyklus festlegelegt. 
die Garten-Reich!-gruppe trifft sich 
seitdem im  14-tägigen rhythmus im-
mer donnerstags um 18.30 uhr.

Bau- und Pflanzworkshop 1: Struktur 
und Ausrüstung des Garten.Reich! Win-
terquartiers

nach den vielen runden tischen und 
eher unpersönlichen diskussionsrun-
den der letzten wochen wurde es Zeit, 
praktischer zu arbeiten. Zum Praxis-
auftakt wurde das Garten.Reich!-win-
terquartier 
als bürgerwerkstatt zum nachbar-
schaftsgarten gemeinsam mit aktiven 
bürger*innen eingerichtet und ge-

staltet. dazu wurden beleuchtungen 
installiert, bänke gebaut und schau-
fensterbepflanzungen auf Tetrapack- 
und Pet-Flaschen-basis erfolgreich 
durchgeführt. ein schlüssel für das 
ladengeschäft wurde für die möglich-
keit des regelmäßigen gießens und 
selbständig durchführbarer urban-
gardening-Aktionen beim Quartiers-
management hinterlegt. 

In der Folge wurde das winterquartier 
unabhängig von veranstaltungen im 
kontext des nachbarschaftsgartens 
auch für bau und gestaltung von vo-
gelhäusern genutzt, die bereits  durch 
urban gardening geprägte baum-
scheiben im stadtteil ergänzen sollen. 

Abbildung 26

Bau- und Pflanzworkshop 1, 
Struktur und Ausrüstung des 
Garten.Reich! Winterquartiers
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Bau- und Pflanzworkshop 2: „Wie baue 
ich ein Hochbeet und was ist eigentlich 
Kompost?“

mit unterstützung durch Aktive des 
ermekeilgartens in bonn wurden den 
besucher*innen der veranstaltung 
möglichkeiten der bodenzusammen-
stellung und kompostierung nahege-
bracht. Außerdem gab es hilfreiche 
literaturtipps zum gärtnern in der 
stadt und zu eigenbau-möbeln. er-
gänzend dazu wurden varianten zum 
bau eines hochbeetes vorgestellt und 
praktisch durchgeführt.

Abbildung 30

Bau- und Pflanzworkshop 2 

Abbildung 31

Bau- und Pflanzworkshop 2, 
Gemeinsames Arbeiten in 
entspannter Atmosphäre 

Abbildungen 28 & 29

Mitglieder vom „L(i)ebenswer-
ten Wehringhausen nutzen die 
Garten.Reich! Werkstatt 
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Abbildungen 33 & 34

Bau- und Pflanzworkshop 3, 
Aussaat der Pflanzen und Ein-
gangsschild für den Garten

Bau- und Pflanzworkshop 3: „Tipps und 
Tricks beim Pflanzen“

gemeinsam mit der Garten.Reich!-
gruppe wurde an drei verschiedenen 
bereichen gearbeitet. In der ersten 
gruppe wurde das im letzten work-
shop begonnene hochbeet fertigge-
stellt. 

dieses soll als erstes sichtbares Zei-
chen direkt auf den bodelschwingh-
platz aufgestellt werden.
In einer zweiten gruppe wurde ein 
hinweis und eingangsschild für den 
nachbarschaftsgarten gestaltet.  

dieses schild soll an dem hochbeet-
prototypen angebracht werden und 
über die bevorstehende gartenge-
staltung Informieren.

In der dritten gruppe wurden schließ-
lich erste Töpfe bepflanzt, um für den 
nachbarschaftsgarten bestimmte 
Kräuter und Gemüsepflanzen vorzu-
ziehen. die dafür notwendigen ton-
töpfe wurden von einem mitglied der 
Garten.Reich!-gruppe aus einer gärt-
nereiauflösung besorgt. 

Abbildung 32

Bau- und Pflanzworkshop 3 
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Auch eine vernetzung der Garten.
Reich!“ gruppe über die stadtgren-
zen hinaus wurde angestossen, in-
dem wehringhauser bürger*innen 
am jährlich stattfindenden Netzwerk-
treffen der urbanen gärten ruhr  im 
Alsenwohnzimmer in bochum teilnah-
men.

5.1 das Garten.Reich!-netzwerk - 
Vernetzung im Stadtteil

Im verstetigungsworkshop am 
12.03.2015 wurden Ziele und Ar-
beitsstruktur für ein funktionsfähiges 
Garten.Reich! – netzwerk in wehring-
hausen erarbeitet.

Ziele:
1. gemeinsame urban-gardening-
entwicklung im stadtteil (leitbild)

2. gemeinsame nutzung und unter-
haltung des Garten.Reich! – material-
pools

3. gegenseitige unterstützung bei ur-
ban-gardening-Projekten im stadtteil

4. gemeinsame  Aktionen im stadtteil

5. erfahrungsaustausch

6. motivation und langfristige einbe-
ziehung der Anwohner*innen am bo-
delschwinghplatz

Im Ergebnis der Bau- und Qualifizierungsworkshops schälte sich ein 
Projektgruppenkern heraus, der zukünftig bereit ist, eigenständig Ver-
antwortung für die Gartenumsetzung zu übernehmen. außerdem fand 
über die arbeit in der offenen Werkstatt im Garten.reich!-Winterquar-
tier eine Vernetzung bisher eher parallel agierender Urban-Gardening-
initiativen im Stadtteil statt.  
 

5 VeRstetiGunG & 
HandlunGsleit- 
faden

5.1  das Garten.reich!-netzwerk  ................................................ 41

5.2.   umsetzungsstruktur der  gartenstandorte ..... 43

5.3.   termIne zur projektumsetzung ..................................... 45

5.4  materIalbestand ........................................................................... 47



4140

5.2. umsetzungsstruktur der  
Garten.Reich! - gartenstandorte

trägerschaften

Trägerschaft für den Garten 
am Bodelschwinghplatz
kulturzentrum Pelmke e.v. vertreten 
durch Jürgen breuer 

Garten an der Volkshochschule
volkshochschule hagen, vertreten 
durch Frau sonnenberg und herrn 
brandau

Versicherung
die versicherung des gartens am bo-
delschwinghplatz erfolgt kostenfrei 
durch die lvm-versicherung, vertre-
ten durch herrn Plöger

Abbildung 36

Flip-Chart mit den Ergebnis-
sen aus dem Verstetigungs-
workshop

Struktur des Netzwerkes:

das Garten.Reich! netzwerk besteht 
aus den verschiedenen urban-garde-
ning- Akteur*innen wehringhausens. 
dazu gehören: das l(i)ebenswer-
te wehringhausen, die volkshoch-
schule, das kuZ Pelmke, die gruppe 
zur begrünung des bodelschwingh-
platzes sowie weitere interessierte 
bürger*innen. 

sie alle entscheiden gemeinsam über 
den einsatz der am bodelschwingh-
platz eingelagerten gartenmateriali-
en. Außerdem wird eine gegenseitige 
unterstützung bei urban-gardenig-
Aktionen aller Art angestrebt. dabei 
wird zunächst eine unkomplizierte 
informelle und auf gegenseitigem ver-
trauen beruhende Arbeitsweise be-
vorzugt.  

das Quartiersmanagement über-
nimmt solange dies von den 
Akteur*innen gewünscht wird eine ko-
ordinierende Funktion von außen. die 
Pflege der Sponsor*innen des Garten.
Reich!- Projektes sowie verknüpfun-
gen zu verschiedenen veranstaltun-
gen wehringhausens (kreatives wh, 

leuchtendes wh, stadtteilfest, tag 
der offenen hinterhöfe) sind wesentli-
che bausteine für die weitere kommu-
nikation und tragfähigkeit des netz-
werkes. Abschließend ist festzuhalten, 
dass es sich um ein offenes netzwerk 
handelt, welches jederzeit bereit ist 
neue urban-gardening-Projekte und 
Aktive aufzunehmen.

beim netzwerk-workshop wur-
de über die gemeinsamen Ziele des 
netzwerkes sowie die möglichkei-
ten der einzelnen Akteur*innen sich 
gegenseitig zu unterstützen gespro-
chen. es wurde diskutiert wann und 
wie die Arbeit im nachbarschafts-
garten am bodelschwinghplatz be-
ginnen soll. die gruppe einigte sich 
schließlich auf zwei Auftakt-Aktions-
tage am 17. und 18.04.15. das netz-
werk wird sich nun selbstständig um 
die vorbereitung dieser kümmern. 

Abschließend wird empfohlen einen 
gemeinnützigen verein zu gründen, 
der im Idealfall das Garten.Reich!-
netzwerk umfasst, im moment jedoch 
den gemeinschaftsgarten am bodel-
schwinghplatz. eine b eispielhafte sat-
zung liegt im Anhang bei.

Abbildung 35

Verstetigungsworkshop

im Quartiersmanagement

Wehringhausen



4342

• der eigentümer eines wohnge-
bäudes in der Augustastraße wäre 
bereit eine umgestaltung des ein-
gangsbereiches der Fußgänger-
unterführung materiell zu unter-
stützen (Ansprechpartner: herr 
schüppstuhl) 

• „das mundwerk“ (info@fritzpro-
dukte.de , herr luis F. schmidt) 
würde veranstaltungen im nach-
barschaftsgarten mit einem inter-
nationalen speiseausschank unter-
stützen. 

5.3. termine zur Projektumsetzung

die gruppe des gemeinschaftsgar-
tens trifft sich angelehnt am rhyth-
mus der Bau- und Pflanzworkshops 
weiterhin regelmäßig jeden zweiten 
donnerstag um 18.30 uhr. mit beginn 
der umsetzung des nachbarschafts-

gartens finden die Treffen je nach Be-
darf direkt im garten statt.
Am 17.04.2015 ab 14 uhr und am 
18.04.2015 vormittags soll eine 
Auftaktveranstaltung am bodel-
schwinghplatz stattfinden. Diese 
wird als ein „startschuss“ mit aktivem 
Arbeitseinsatz der gruppe und der 
Anwohner*innen verstanden. 

Ziel ist dabei die Anwohner*innen und 
bürger*innen in die gartenarbeit zu 
integrieren und den garten gemein-
sam aufzubauen. die Anwohner*innen 
sollen beim Bauen und Pflanzen mit-
machen und somit auch über die Pflan-
zensorten entscheiden können.
Zukünftig empfehlen wir weitere kul-
turorientierte veranstaltungen im 
nachbarschaftsgarten. diese sollten 
terminlich mit zentralen veranstal-
tungen im stadtteil verknüpft werden. 
(vgl. Zeitstrahl, Abb. 36) 

ansprechpartner*innen

Ansprechpartner*innen Garten 
am Bodelschwinghplatz
Ali bülbül, barbara thieme, stephan 
Peddinghaus

Ansprechpartner Holz
Firma damrosch
Herr Schmitt 
02351-378077

Ansprechpartnerin Pflanzen
gärtnerei Albrecht
Frau Albrecht-Imöhl
02331-330753

Ansprechpartner Erde
gärtnerei Fisseler
Herr Fisseler
0151-57581322

Ansprechpartner Wasserversorgung
wirtschaftsbetriebe hagen
herr kappler
02331 – 3677 -194
herr becker (Fachleiter)
02331- 3677- 162 
0151 -16206635

Ansprechpartner Gartengeräte
bauhaus hagen
Herr van Hettinga 
02331- 3477-11

Ansprechpartner Versicherung
Thomas Plöger  
vertrauensmann der 
LVM-Versicherungen  
02331 - 33 00 64 
t.ploeger@ploeger.lvm.de

alternative Finanzierungsmodelle & 
Sachspenden

Zur nachhaltigen sicherstellung der 
Arbeitsfähigkeit des urban-garde-
ning-netzwerkes sollten alternative 
Finanzierungsformen, wie der ver-
kauf von saatgut, verkauf von geträn-
ken auf dem Platz gegen spende oder 
crowdfundingaktionen in betracht 
gezogen werden. Auch der weitere 
Ausbau eines lokalen sachspenden-
netzwerkes trägt zur langfristigen 
etablierung des Garten.Reich!-netz-
werkes bei.
In diesem Zusammenhang konnten 
bis zum ende der Projektbearbei-
tungszeit bereits folgende unentgelt-
liche unterstützungsleistungen zuge-
sichert werden: 

• der gemüseladen gora (gora-
obst@yahoo.de) und der kleingar-
tenverein goldberg (Ansprech-
partner: Friedrich bald) möchten 
Kräuter, Setzlinge und Jungpflan-
zen spenden. 

• bezüglich lagerkapazitäten kann 
herr Joshua winkler vom laden 
shambhala in der lange straße 40 
angesprochen werden. Auch der 
Antiquitätenhändler sahiti unweit 
vom bodelschwinghplatz kann 
lagermöglichkeiten und holzver-
schnitt zur verfügung stellen (An-
sprechpartner: Flamur sahiti). 

• Frau lessinger, eigentümerin des 
ladengeschäftes in der lange stra-
ße 36 ermöglicht die nutzung des 
Garten.Reich!-winterquartiers un-
entgeltlich bis mai 2015. 

• das berufsförderungswerk in 
wehringhausen hat angeboten ab 
ca. herbst 2015 hochbeete und 
sitzgelegenheiten in der hausei-
genen holzwerkstatt herzustellen 
(Ansprechpartnerin: Frau schmidt)
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5.4. Materialbestand

 
Folgende elemente sind für den  Ge-
meinschaftsgarten sowie für den Lehr- 
und Seminargarten vorgesehen

• wassertanks
• hochbeete
• bänke und sitzgelegenheiten
• dinge zum spielen und Ausruhen
• bauwagen als lager und Zentrum
• bühne

als Basis für eine weitere entwicklung 
von Urban-Gardening-Projekten in 
Wehringhausen wurden folgende Mate-
rialien angeschafft

• Bauwagen (flexibel einsetzbar)
• witterungsbeständiges bauholz 

(lärche)
• euro-Paletten mit Aufsatz
• holzschrauben
• gießkannen
• wassertanks

• gartenschlauch
• schaufeln
• rechen
• gartenscheeren
• kuhfuß
• holzlasur
• schubkarre
• eimer
• hammer
• straßenbeesen
• mutterboden
• drainagekies
• teichfolie
• Jungpflanzen und Saatgut
• regenwasserspender (für Fallrohr)

detalliertere mengenangaben kön-
nen den im Anhang beigefügten In-
ventarlisten entnommen werden.
mit dem Ziel einer öffentlichkeits-
wirksamen kommunikation des 
Projektverlaufes sowie der weite-
ren Information und Aktivierung 
interessierter bürger*innen wur-
den folgende maßnahmen der 
öffentlichkeitsarbeit ergriffen. 

Abbildung 38

Bauwagen für den Nach-
barschaftsgarten auf dem 
Bodelschwinghplatz

Abbildung 37

Vorschlag für die Umset-
zung des Garten.Reich! 
Projekts
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6.1 logoentwicklung

Für eine einheitliche Außendarstel-
lung zukünftiger urban-gardening-
Aktivitäten im stadtteil wurde in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber ein 
logo entwickelt. Ziel war es dabei mit 
Projekt- und stadtteilbezug schnell 
auf die kerninhalte urban gardening 
und die vernetzung im stadtteil auf-
merksam zu machen. um dies zu errei-
chen wurde ein frischer schriftfonts 
gewählt, welcher an den seiten durch 
stilisierte grüne blätter verziert ist.

Im sinne einer guten wiedererkenn-
barkeit wird empfohlen, alle Garten.
Reich! elemente wie hochbeete, sitz-
gelegenheiten und eingangsschilder 
mit dem logo zu kennzeichnen.  

6.2 flyer und druckerzeugnisse

um auf einfache Art und weise an 
zentralen einrichtungen im stadtteil 
auf die Projektinhalte aufmerksam zu 
machen, wurden mehrere Flyer ent-
wickelt, gedruckt und im stadtteil ver-

Abbildung 39

Das Garten.Reich! Logo

6  ÖffentlicH-
keitsaRbeit

6.1   LOGOentWicKLUnG & cOrPOrate iDentity ........................49
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6.4  internetaUFtritt iM WeBBLOG UnD Bei FaceBOOK ........53

6.5   PLaKate/LaDenGeStaLtUnG/BeSchiLDerUnG  ....................54
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WORKSHOP GARTEN.REICH!
URBAN GARDENING IN WEHRINGHAUSEN

Dieses Vorhaben erfolgt im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Wehringhausen“ und wird ge-
fördert durch die EU, den Bund und das Land NRW

Ort

Stadtteilladen (Quartiersmanagement), 
Lange Straße 22

Am

15.01.2015, 18.30 Uhr-20.00 Uhr

Ablauf

18.30 Uhr
Begrüßung und Vorstellung der 
Gartenentwürfe

18.45 Uhr
Diskussion

19.45 Uhr
Garten.Reich! -Winterquartier und 
weiterer Projektablauf

20.00 Uhr
Ende

Kontakt Garten.Reich!
Dirk Zinner, Tel. 0 1577 327 3137, 
garten.reich@gmx.de, 
gartenreichwehringhausen.wordpress.com

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Am Donnerstag, den 15.01.2015 laden wir herzlich zum näch-
sten Workshop ein. 
In der Veranstaltung stellen wir, auf Basis der Wünsche und 
Ergebnisse unserer Ideenwerkstatt im KuZ Pelmke, Gestal-
tungsentwürfe für einen Nachbarschaftsgarten am Bodel-
schwinghplatz vor. Bei einer heißen Tasse Tee möchten wir 
diese schließlich mit allen Interessierten Wehringhausener 
Bürgern und Bürgerinnen in einer Diskussion weiter konkreti-
sieren. Ziel ist es im Ergebnis der Veranstaltung ein realis-
tisches Bild von der Gartengestaltung zu erarbeiten, um im 
Anschluss notwendiges Baumaterial einzukaufen.
Momentan wird in der Lange Straße 39 das Garten.Reich!-
Winterquartier aufgebaut. Alle Interessierten können dort 
Hochbeete und Bänke etc. für den Nachbarschaftsgarten 
gemeinsam mit uns bauen sowie bereits im Winter ein wenig 
Gärtnern. Wir freuen uns auf einen guten Projektstart in ein 
grünes Jahr 2015! 

Hintergrund
In Wehringhausen gibt es immer noch einige Bereiche in denen es 
kaum Straßengrün und Plätze zum Verweilen und für gemeinsame 
Treffen gibt. Gleichzeitig gibt es jedoch engagierte Menschen die 
Hinterhöfe und Baumscheiben bepflanzen. Im Rahmen des Förder-
projektes „Garten.Reich!- Wehringhausen wächst zusammen“ sollen 
nun Orte im Stadtteil benannt werden, die frei und durch Jedermann 
gestaltet werden können. Die Gestaltung soll in 2015 erfolgen und 
wird durch die Stadt Hagen finanziell unterstützt.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Mit dem Projekt Garten.Reich! Wehring hausen 
wächst zusammen sollen im Stadtteil grüne 
Inseln und ein Nachbarschaftsgarten entste-
hen. Alle Wehringhausener, ob mit oder ohne 
grünen Daumen, sind herzlich dazu eingela-
den, selbst Harke und Gießkanne in die Hand 
zu nehmen und mit zu pfl anzen! Schauen Sie 
einfach bei den folgenden Terminen vorbei 
oder melden Sie sich bei uns. 

Ideenwerkstatt: „Wie kann ein Nachbar-
schaftsgarten aussehen & funktionieren?“
04.12.14 | 18.30 – 21 Uhr
KuZ Pelmke, Pelmkestr. 14
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Ideenwerkstatt „Ein Nachbarschafts garten 
für Wehringhausen“ 
09.12.14 | 16.30 Uhr – 18.00 Uhr
Erzählcafe, Lange Str. 30
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Stadtteilrundgang Garten.Reich! 
13.12.14 10.30–12.30 
Treffpunkt Stadtteilladen Lange Straße 22 

Garten.Reich! 
Wehringhausen wächst zusammen
Dirk Zinner | Tel. 0 1577 327 3137 
garten.reich@gmx.de 
gartenreichwehringhausen.wordpress.com

Nächste 
Veranstaltungen

Kontakt 

Dieses Vorhaben erfolgt im Rahmen des Projekts „Soziale 
Stadt Wehringhausen“ und wird gefördert durch die EU, den 
Bund und das Land NRW

Abbildungen 42 & 43

Pressemitteilungen und Veran-
staltungsflyer Garten.Reich!

Abbildung 44

Garten.Reich! Tütchen mit 
Saatgut

teilt.  Zunächst wurde ein einfacher 
Informationsflyer mit Projektanlie-
gen, kontaktdaten und ersten veran-
staltungsterminen erstellt. Im Zuge 
der fortschreitenden Projektarbeit 
wurde schließlich ein sechsseitiger 
Flyer entwickelt, der in seiner grund-
form so angelegt wurde, dass er über 
die Aktivierungsphase hinaus genutzt 
werden kann.

6.3 Pressearbeit

Alle Aktionen, termine und Projekt-
fortschritte wurden in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Quartiers-
management wehringhausen über 
Pressemitteilungen kommuniziert. In 
der Folge wurde in der lokalen Pres-
se sowie im lokalradio über Garten.
Reich! berichtet.

Abbildungen 40 & 41

Garten.Reich! Flyer im 
DIN-Lang-Format, Außen- 
und Innenansicht
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Facebook konnten einerseits weitere 
Interessierte für das Projekt aktiviert 
sowie eine verknüpfung mit weite-
ren urban-gardening-Initiativen in 
deutschland hergestellt werden.

• www.gartenreichwehringhausen.
wordpress.com

• w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
g a r t e n r e i c h - w e h r i n g h a u -
s e n - w % c 3 % A 4 c h s t - z u s a m -
men/890684644286663

Abbildung 46

Garten.Reich! Facebook- Seite

6.4 Internetauftritt im Webblog und 
bei facebook

mit dem Ziel einer besseren vernet-
zung interessierter bürger*innen und 

Initiativen untereinander wurde ein 
Internetauftritt auf blog-basis einge-
richtet. durch verknüpfung der Inhal-
te mit einem neu erstelltem gemein-
schaftsprofil im sozialen Netzwerk 

Abbildung 45

Veröffentlichung der 
Pressemitteilung bei Radio 
Hagen
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7  anHanG

6.5 Plakate/ladengestaltung/be-
schilderung 

Zur Ankündigung von veranstaltung-
en wurden Plakate angefertigt und an 
zentralen orten im stadtteil verteilt. 
der Projektfortschritt wurde zusätz-
lich zu Presse und Internet auch in ei-
nem als Garten.Reich!-winterquartier 
zwischengenutzten ladengeschäft 
durch Plakate, Fotos und veranstal-
tungsankündigungen kommuniziert.

In diesem Zusammenhang ist außer-
dem festzuhalten, dass gerade die auf-
fällige gestaltung der schaufenster im 
ladengeschäft ein zusätzliches Inter-
esse von Anwohner*innen am Projekt 
hervorgerufen hat. mit dem Ziel einer 
einheitlichen netzwerkkommunikati-
on im stadtteil wurden außerdem be-
schilderungen für die vorgesehenen 
gartenstandorte entworfen und pro-
duziert.  

6.6 Vorbereitung garteneröffnung

Zur Überführung der Arbeit im win-
terquartier auf die gartenstandorte 
wurde gemeinsam mit engagierten 
Anwohner*innen und Akteur*innen   
ein Aktionstag konzipiert. dieser soll 
zum beginn der vegetationsperio-
de einen öffentlich wirksamen start-
schuss für die umsetzung des nach-
barschaftsgartens und die tätigkeit 
des Garten.Reich!-netzwerkes bilden.

die rohdaten, Zugänge für virtuelle 
Plattformen sowie produzierte schil-
der/Plakate/Flyer/Aufkleber werden 
dem Garten-Reich! – netzwerk für 
eine weitere nutzung und bearbei-
tung übergeben.

wir wünschen dem Garten.Reich! 
team ein erfolgreiches und buntes 
gartenjahr! 

Abbildung 47

Wordpress-Blog zum Gar-
ten.Reich! Projekt
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