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Der Wunsch nach einem eigenen Garten scheint ungebrochen. 
Aktuelle Tendenzen in der Stadtentwicklung verlangen auch 
in diesem Bereich nach zeitgemäßen Ansätzen. Die Ausweisung 
von innerstädtischen Reihenhausgebieten ist nur eine Antwort 
darauf. Anhand unterschiedlicher Beispiele stellt die vorliegende 
Tagungsdokumentation neu aufkommende Gartenformen abseits 
klassischer Konzepte vor. Drei Beiträge gehen außerdem der 
Frage nach, wie sich innovative Projekte aus dem frühen 20. Jahr-
hundert heute darstellen. Den unterschiedlichen Ansätzen ist eines 
gemeinsam, sie zeichnen sich durch ihre Alltagsbedeutung aus. 
Mit Blick auf aktuelle und sich abzeichnende Lebensbedingungen 
wird die Notwendigkeit gesehen, solchen Qualitäten in der Stadt-
entwicklungspolitik vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken.
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5EINLEITUNG

Maria Spitthöver

Gartenkultur als Alltagskultur

Der Wunsch nach einem Garten, so scheint es, ist ungebrochen, zahlreiche 
Indikatoren sprechen hierfür. Wenn man den verschiedenen Aussagen/ Studien 
Glauben schenken darf, wünschen über 60 % der Deutschen für sich das Woh-
nen im Haus mit Garten. In den Großstädten ist man zwischenzeitlich sogar 
dazu übergegangen, selbst in zentralen, innerstädtischen Lagen Baugebiete für 
moderne Reihenhausquartiere zur Verfügung zu stellen; Standorte, die noch vor 
einigen Jahren als Standort für ein Garten bestimmtes Wohnen in der Groß-
stadt undenkbar gewesen wären (z.B. in Dresden das sogenannte Lukasareal, in 
Hannover das Gildekarre). Es geht u.a. auch darum, Menschen mit einem ent-
sprechenden Einkommen bei der Verwirklichung ihres Wohn-Freiraum-Wun-
sches von der Abwanderung ins Stadtumland abzuhalten und als Steuerzahler, 
Nutzer der vorhandenen Infrastruktur usw. in der Stadt zu halten. - Aber auch 
diejenigen, die sich – wie in den Großstädten die Mitglieder von sogenannten 
Wohngruppenprojekten – den Wunsch nach einem Haus mit Garten in der 
Stadt nicht verwirklichen wollen oder können, legen bei der Umsetzung ihrer 
Wohnwünsche in einem Gruppenprojekt auf einen – in diesem Fall gemein-
schaftlich zu nutzenden Garten – größten Wert. Der Garten ist Wohnraum, 
Lebensraum, Spielraum und vieles andere mehr. 

Auch traditionelle Gartentypen, die räumlich und zeitlich von der Wohnung 
getrennt sind, wie Kleingärten und Grabelandparzellen, haben ungebrochen 
Konjunktur. Nachdem vor einigen Jahren in einigen Großstädten – mit einer 
überdurchschnittlich guten Kleingartenversorgung – Gärten zum Teil nicht neu 
verpachtet werden konnten und leer standen, hat inzwischen eine Trendwen-
de eingesetzt. Die Gärten konnten u.a. auch deshalb neu verpachtet werden, 
weil sich zahlreiche Migrant/innen für Kleingärten interessierten. In Kassel z.B. 
haben in einzelnen Vereinen bis zu 70 % der Pächter/innen einen migrantischen 
Hintergrund. Besonders stark nachgefragt sind Kleingärten auch von Migrant/
innen osteuropäischer Herkunft (Russlanddeutsche z.B.), die mit dem tradi-
tionellen deutschen Kleingartenvereinswesen und den dazugehörigen Regeln 
wenig Probleme haben. 



6 Wenn ein Garten nicht neu verpachtet werden kann, ist dies häufig auch im 
Preis begründet. Der Marktpreis für einen Garten kann deutlich unter dem 
von den Fachgutachtern geschätzten Wert liegen. Wenn dies von den Pächtern, 
die ihren Garten abgeben wollen, nicht akzeptiert wird, steht der Garten vorü-
bergehend leer. Heute wird nicht mehr jeder geforderte Preis als Ablösesumme 
gezahlt, weil die potenziell Interessierten ihn nicht bezahlen wollen und zum 
Teil auch nicht mehr bezahlen können. Bei der Diskussion aktueller Verpach-
tungsprobleme darf jedoch nicht übersehen werden, dass es nach wie vor Klein-
gartenvereine in Großstädten - wie z.B. Frankfurt/ M. - mit Wartelisten für 
Kleingarteninteressenten gibt. Auch junge Familien interessieren sich den Aus-
sagen verschiedener Kleingartenexperten zufolge wieder zunehmend für einen 
Kleingarten.

Bei Grabelandparzellen hat es Verpachtungsprobleme nie gegeben. Es gibt in 
den Städten in der Regel erheblich mehr Interessenten für Grabelandparzellen, 
als Gärten zur Verfügung stehen. Zu erklären ist dies auch mit den vergleichs-
weise niedrigen Pachtpreisen und sicherlich auch mit den höheren ‚Freiheitsgra-
den’, die im Vergleich zum Kleingartenwesen gegeben sind. Auffällig ist auch, 
dass in Gartenanlagen mit Grabelandparzellen Pächter mit einem türkischen 
Migrationshintergrund vergleichsweise häufig anzutreffen sind, wohingegen sie 
im Kleingartenvereinswesen noch immer deutlich unterrepräsentiert sind.

Auffällig sind auch aktuelle Gartenströmungen, die sich nicht in das traditi-
onelle Schema der städtischen Gartentypen einfügen lassen, eben weil sie neue 
und innovative Ansätze in sich tragen. Zu nennen sind hier z.B. die Internati-
onalen Gärten Göttingen, Gärten von Migrant/innen, die vor einigen Jahren 
als Selbsthilfeprojekt mit Unterstützung durch die Evangelische Kirche Göttin-
gen entstanden sind. In diesem Projekt sind einige Hundert Menschen aus den 
verschiedensten Kulturen der verschiedenen Erdteile vertreten, die gemeinsam 
der Pflege der (inzwischen insgesamt fünf ) Gemeinschaftsgärten in Göttingen 
nachgehen. Diese Gärten, weder zur Umgebung hin abgesperrt noch intern 
abgezäunt, sind in Teilbereichen in individuelle Parzellen unterteilt. „Wur-
zeln schlagen in der Fremde“, wird als wichtiges Anliegen des Projektes in der 
Begleitforschung genannt (1). Es geht also nicht primär um den Nahrungs-
mittelanbau, den Austausch von Pflanzen/Samen und von gartenkulturellen 
Kenntnissen – dies zwar auch – sondern gerade auch um das Knüpfen von 
Kontakten und gegenseitige Hilfe und Unterstützung bei den Integrationsbe-
mühungen im Gastland. Dieses Projekt ist so erfolgreich, dass inzwischen in 
rund 30 weiteren Städten in Deutschland ähnliche Projekte entstanden oder 



7im Entstehen begriffen sind. Dennoch muss man sehen (vgl. auch den Beitrag 
von Stefanie Rohbeck in diesem Heft), dass der Bedarf an ‚niedrigschwelligen’ 
Gartenangeboten für Migrant/innen noch immer nicht gedeckt ist.

Ein ganz anderes innovatives Gartenprojekt stellen die Selbsterntegärten in 
Frankenhausen dar. Bei diesem Projekt handelt es sich sozusagen um ein ‚Zwi-
schending’ zwischen landwirtschaftlicher/gartenbaulicher Gemüseproduktion 
und privater Gartenkultur (vgl. den Beitrag von Katharina Mittelstraß). Auch 
dieses Projekt ist so erfolgreich, dass es sich innerhalb weniger Jahre zu einem 
‚Selbstläufer’ entwickelt hat. Die Gärtner/innen in Frankenhausen sind eher 
der Mittelschicht zuzurechnen. Nun wollen die Initiator/innen versuchen, ein 
vergleichbares Selbsternteprojekt auch in einem Kasseler Stadtteil zu etablieren, 
dessen Bewohner/innen eher einer verarmten Bevölkerungsschicht angehören. 

Elisabeth Meyer-Renschhausen weist in ihren Veröffentlichungen immer wie-
der auf die Bedeutung von Nutzgärten in Gemeinden mit hoher Erwerbslosig-
keit hin, so z.B. in Teilen Osteuropas, aber auch Ostdeutschlands. (2) Dass die 
Nutzgartenbewirtschaftung gerade in peripheren ländlichen Regionen nach wie 
vor Konjunktur hat, zeigt der Beitrag von Saba Keller über Gärten im deutsch-
polnischen Grenzgebiet südlich von Stettin.

Nicht zuletzt ist das Thema Gartenkultur als zeitlich befristete Zwischennut-
zung z.B. im Kontext der perforierten oder schrumpfenden Stadt aktuell. Ins-
besondere die Stadt Leipzig hat sich hier als Vorreiter auf der Suche nach geeig-
neten Zwischenlösungen für die Brachflächen/ Baulücken in der Stadt (über 
Gestattungsverträge) einen Namen gemacht.

Die hier thematisierten Gartenräume haben eines gemeinsam: es handelt sich 
in der Regel um wenig spektakuläre Räume, um alltägliche Räume, um Lebens-
raum, Alltagsraum, erweiterten Wohnraum unter freiem Himmel, Spielraum, 
Entspannungsraum, Raum zum Ausprobieren, selber machen, Produzieren, 
zum Kontakte knüpfen, zum ‚Wurzeln schlagen’, zum für sich Alleine sein und 
so weiter und so weiter. Es handelt sich insgesamt gesehen um vielfältige, viel-
gestaltige Räume, welche die Fülle menschlicher Biographien/ Lebensverläufe 
widerspiegeln.

Bedarf an Gärten für den ganz normalen, alltäglichen Gebrauch ist – wie 
deutlich werden sollte – auf den unterschiedlichsten Ebenen ungebrochen vor-
handen. Es wird aber auch deutlich, dass Engpässe in der Gartenversorgung 
gerade auch in den ‚unteren Preissegmenten’ zu verzeichnen sind. Im Rahmen 
von Stadtumbau und Stadterneuerung kann hier angesetzt werden, indem z.B. 



8 in Soziale Stadtgebieten, in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, 
gartenkulturellen Themen viel mehr Raum gegeben wird, gartenkulturelle Pro-
jekte als Strategiebausteine auf dem Weg zu einer lebenswerteren Stadt gezielter 
eingesetzt werden, als das derzeit der Fall ist. Anzuregen ist auch, bei Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen Freiflächenpotenziale (wie Ruderalflächen, Brachflächen 
oder Baulücken ) in der Stadt für Garteninitiativen heranzuziehen.

(1) Müller, Christa (2002): Wurzeln schlagen in der Fremde – Die Internati-
onalen Gärten und ihre Bedeutung für Integrationsprozesse. München. ökom 
verlag

(2) Meyer-Renschhausen, Elisabeth/ Holl, Anne (Hg.) (2000): Die Wieder-
kehr der Gärten – Kleinlandwirtschaft im Zeitalter der Globalisierung. Inns-
bruck. Studienverlag

Anmerkung: Einzelne Beiträge in dieser Veröffentlichung (von Doris Gstach, 
Saba Keller, Katharina Mittelstraß und Maria Spitthöver) wurden im Anschluss 
an die Tagung „Gärten als Alltagskultur“ in der Zeitschrift „Stadt und Grün“ 
(Heft 10) im Oktober 2005 abgedruckt.



9AKTUELLE 
GARTENSTRÖMUNGEN

Saba Keller 

Der Garten Stary zagon in Widuchowa, Polen 
– Schaugarten für alte Kulturpflanzen, 
Wirtschaftsgarten und gemeinschaftlicher Dorfgarten

1. Der Ort 
2. Der Verein 
3. Der Garten 
4. Die Straße der Sonnenblumen 
5. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Initiativen

1. Der Ort

Widuchowa liegt im Unteren Odertal in der Woje-
wodschaft Westpommern, direkt an der deutsch-pol-
nischen Grenze, 110 km von der Berliner Stadtgren-
ze und 50 km von Szczecin entfernt. In mehreren 
Jahrhunderten hat sich hier eine Region entwickelt, 
die sowohl nach Berlin als auch in Richtung Szcze-
cin Beziehungen pflegte - eine Gegend, die deutsche 
Einwohner zu einer Kulturlandschaft entwickelt 
haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 
Oder zum Grenzfluß und eine Region zerbrach in 
zwei getrennte Teile, die zuvor eine Einheit war. Die 
neuen polnischen Einwohner, die hierher kamen, 
kamen aus verschiedenen Gebieten, zum großen Teil nicht freiwillig. Die große 
Politik hat viele Leute entwurzelt und ihnen eine aufgezwungene Heimat zuge-
wiesen. Die Polen in dem so genannten „Wiedergewonnenen Land“ (polnisch: 
„ziemie odzyskane“), also z.B. Westpommern, durften ihre Traditionen und 
Bräuche nicht pflegen. Das hat dazu geführt, daß sie sich bis heute hier noch 
nicht so ganz heimisch fühlen. Sie haben ihre neue Heimat nicht richtig lieb 
gewonnen und das spürt man trotz ihrer Herzlichkeit.

Im Landkreis Gryfino beträgt die Arbeitslosigkeit teils über 30%. Die Men-
schen auf dem Lande sind arm, schlecht gebildet, wenig aktiv und mit vielen 
Komplexen beladen, was alle beklagen und die Gründe dafür oft in der Wurzel-
losigkeit der Menschen suchen.



10 2. Der Verein

Der Verein OIP „Stary zagon“ wurde im November 2003 gegründet. Sein 
Ziel ist es, den Schutz der Umwelt, der Landschaft und die Erhaltung der Bio-
diversität der Kulturpflanzen mit den sozialen Fragen zu verbinden, so daß die 
Naturschätze, derer es im Unteren Odertal reichlich gibt, nicht nur geschützt 
und genutzt, sondern auch geliebt wer-
den. Denn wirklich schützen tut man 
nur das, was man liebt. Ich habe lange 
nach einem goldenen Mittel gesucht, 
das den Menschen, die jetzt hier leben, 
zu einer Bindung mit der Region, in der 
sie leben, verhilft und gleichzeitig die 
Natur und die Landschaft bewahrt und 
entwickelt. Ich glaube ein solches Mittel 
gefunden zu haben: es ist der Garten.

3. Der Garten

Wie der Hund dem Menschen helfen kann, den Wolf zu verstehen, so kann 
der Garten dem Menschen helfen, nicht nur die Natur selbst zu verstehen, son-
dern auch die Rolle, die er in der Natur spielt oder spielen kann. Der Garten 
hilft, sich für den Umweltschutz zu interessieren. Einen Garten anzulegen ist 
leichter, als ein Naturschutzgebiet auszuweisen. Ein Garten kann lehren, daß 
Verantwortung zu tragen, stark machen kann. Und das brauchen die Menschen: 
Kraft, Geborgenheit, das Gefühl, daß alles doch seinen Platz hat. Ein Garten 

ist zeitlos, also national neutral, kann 
helfen, eine eigene, vielleicht auch neue 
Identität zu finden. Ein Garten kann 
sehr interessant sein und somit eine tou-
ristische Attraktion werden. Und nicht 
zuletzt liefert ein Garten Rohstoffe für 
lokale (regionale) Produkte.

Blaue Schweden Kartoffeln als Farbstofflieferant



114. Die Straße der Sonnenblumen

Nach der kommunistischen Zeit in Polen ist es schwierig, etwas gemein-
schaftlich aufzubauen. Die Leute sind mißtrauisch gegenüber solchen Parolen 
wie „Wir machen etwas“, „Es ist unser gemeinsames Gut“. Man hat das Vereins-
leben mißbraucht. Deshalb haben wir uns entschlossen, keinen Schaugarten zu 
errichten. Private Gärten gibt es viele, und sie zu vernetzen ist viel einfacher, 
bietet aber auch eine große Vielfalt an Gärten. Es gibt doch Nutz-, Zier-, tradi-
tionelle und Bio-, moderne, Bauerngärten usw.. Manche setzen auf alte Sorten, 
andere auf alles, was neu ist. Es gibt also ein großes Potential. Dieses Potential 
will die Straße der Sonnenblumen nutzen. 

Die Straße der Sonnenblumen verbindet Dörfer, wo Dorfbewohner einen 
Sonnenpunkt eröffnet haben. Ein Sonnenpunkt ist ein offenes Haus, in dem 
man etwas zu essen und zu trinken, Informationen über die Region und das 
jeweilige Dorf bekommen, aber auch den Hausgarten besichtigen kann oder 
den Kirchgarten. Manchmal auch den Garten der Nachbarin.

Fremde einzuladen, bedeutet eine Polarisierung zu schaffen: ich bin von hier 
und du bist von dort. Und darum geht es auch: den Leuten, die hier wohnen, 
die Möglichkeit zu schaffen, dieses Gefühl zu erleben, ich bin von hier, das 
ist mein Zuhause. Die Straße der Sonnenblumen macht auch die Einwohner 
selbst mobiler, neue Kontakte, neuer Gesprächsstoff entstehen. Wir sagen den 
Leuten, zeig dich! Es ist nicht wahr, daß du nichts Wertvolles besitzt. Du hast 
einen Garten!

5. Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Initiativen

Neben dem oben genannten Mißtrauen gegenüber Vereinsarbeit ist das größ-
te Problem, daß die polnische Demokratie sehr jung ist. Es mangelt vor allem 
an Bürgerbeteiligung auf beiden Seiten. Weder die Behörden wünschen sich ein 
Mitmischen der Bürger, noch wünschen sich die Bürger selbst z. B. einen Bür-
germeister, der sie in die Pflicht nimmt. Wenig Kommunikation bedeutet aber 
auch wenig Bewegung. In Polen hört man andauernd, daß es kein Geld gäbe. 
Buchhaltung hat aber wenig mit Demokratie zu tun. Investitionen in die Akti-
vierung der Bürger bringen kein schnelles Geld, sind jedoch nötig, wenn man 
eine verantwortungsbewußte und mitdenkende Gesellschaft haben will.



12 Ich glaube aber, daß ein Garten auch hier helfen kann: zeigen, daß Partner-
schaft und Achtung voreinander allen Vorteile bringt. Der Gärtner hat doch nur 
dann Erfolg, wenn er mit seinem Garten ein eingespieltes Team bildet.

Fotos: Saba Keller, Jens Keller, 

Monika Romanska, Ina KoppeMonika Romanska, Ina Koppe

Der Verein Stary zagon bietet:
- Geführte Wanderungen und Radtouren
-  Exkursionen zum Waldfrüchte- oder Pilzesammeln
- Seminare zur Saatgutgewinnung
- Privatunterkünfte im Landkreis Gryfino
- Hausmannskost-Catering – Polnische Küche selbstgemacht mit Zutaten 

aus dem eigenen Garten, Teigtaschen aller Art (Pierogi), Bigos, Salate, 
Fisch u.a.

- Herbstfest in Widuchowa – Jedes Jahr Mitte September ein Fest für 
die Sinne mit gesundem Gemüse und Obst, Handwerk, Kunst, Haus-
mannsküche, Musik, Ausstellungen und Literaturlesungen mitten in der 
herrlichen Natur. Dieses Jahr am 17. September ab 12.00 Uhr!  

OIP STARY ZAGON ul. Nadodrzanska 20, Pl 74-120 Widuchowa
tel.: 0048-91-4167110, fax: 0048-91-4167337, staryzagon@op.pl
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Sonnenpunkte gibt es derzeit in:

Debce (Eichwerder) 
Hobbykleintierzüchter (Kaninchen, Hühner, Gänse, Hunde, Katzen), 
Ziegen, Ziegenmilchprodukte, Hausgarten, Bootsanleger direkt an der 
Oder, Zeltmöglichkeit bis 8 Pers. 

Marwice (Marwitz)
Ökonebenerwerbsbauernhof mit Pferden, Ziegen, Ziegenmilch-
produkten, selbstgebackenem Brot, Hausgarten, Möglichkeit zum Zelten 
hinterm Oderdamm auch für größere Gruppen, Übernachtung im 
Gästezimmer. d (**), e (*)

Widuchowa (Fiddichow) 
Übersetzungen, Hausgarten, Dorfführung, geführte Fahrradtouren und 
Wanderungen, Seminare, Übernachtung in der Schulturnhalle. d (***), 
e (***)

Krzywin (Kehrberg)
Dorfführung, vorgelebte Dorfvernetzung mit Besuch beim Imker, 
dem Kirchgarten, Künstlerwerkstatt, Holzfigurenanfertigung auf 
Wunsch. d (*)

Wilcze (Vorwerk Wilhelmswalde)
Übernachtung im Ferienhaus, Wander- und Radfahrmöglichkeiten in 
der Abgeschiedenheit, moderner Ziergarten. d (*)

Sosnowo (Gebersdorf ) 
Frischer Quark, Besuch eines Bauernhofes, Eingemachtes, saisonale 
Geschenkartikel, Bauerngarten. d (*) 

Sprachkenntnisse: deutsch(d), englisch(e) sehr gut *** gut ** gering* 

Alle Punkte liegen im Landkreis Gryfino (Greifenhagen). Angestrebt 
wird, in jedem größeren Ort einen Sonnenpunkt zu eröffnen. Dabei 
ergänzen sich die einzelnen Punkte. Grundlage ist das Bausteinprinzip: 
jeder steuert das bei, was er am besten kann. Zusammen kann variabel 
auf Anfragen reagiert werden, ohne eine große Infrastruktur oder Gebäu-
de dauerhaft unterhalten zu müssen. Die Initiative wächst von unten 
und arbeitet derzeit ohne Fördermittel.

¸Debce (Eichwerder) ¸Debce (Eichwerder) 
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15Katharina Mittelstraß, Jürgen Heß

GemüseSelbstErnte auf der Hessischen Staatsdomäne 
Frankenhausen – Gärten für Städter!

Die Idee der GemüseSelbstErnte wurde 1987 in Österreich entwickelt und ist 
seitdem dort erfolgreich auf 17 Betrieben praktiziert worden. Dort haben die 
Betriebe zwischen 20 und 300 Parzellen und werden vom „selbsternte“- Büro 
in Mödling koordiniert. (vgl. auch www.selbsternte.at) Seit nun sechs Jahren 
wird GemüseSelbstErnte auch in Deutschland auf der Hessischen Staatsdo-
mäne Frankenhausen, dem Versuchsgut der Universität Kassel angeboten. Von 
anfänglich 20 Parzellen ist die GemüseSelbstErnte dort angewachsen auf 70 
Parzellen für rund 85 Familien.

Hessische Staatsdomäne Frankenhausen

Die Domäne Frankenhausen, ein Versuchsgut der Universität Kassel-Wit-
zenhausen liegt im Norden von Kassel in ca. 9 km Entfernung. 1998 wurde 

es von der Universität Kassel übernommen und ist 
seitdem Bioland- und Naturland-Betrieb. Die 320 ha 
bieten von sandigem Lehm bis Lehm mit Lößauflage 
eine breite Palette, die Fläche der GemüseSelbstErnte 
verfügt über mehr als 80 Bodenpunkte. Der Betrieb 
hat die Betriebszweige Ackerbau, Milchvieh, Gänsehal-
tung und die GemüseSelbstErnte. Außerdem arbeitet 
das Versuchswesen der Universität Kassel-Witzenhau-
sen auf der Domäne auf rund 20 ha.

Die Idee der GemüseSelbstErnte

Kern der Selbsternte-Idee ist, interessierten und naturbegeisterten „landlosen“ 
Menschen (überwiegend städtischer Bevölkerung) die Möglichkeit zu bieten, in 
Anbindung an einen landwirtschaftlichen Betrieb ihr eigenes Gemüse zu erzeu-
gen. Dazu werden auf einem Acker in vielen Parallelreihen verschiedene Gemü-
searten gesät und gepflanzt. Danach wird der Acker in Querparzellen unterteilt, 
jede Parzelle ist etwa 85 m2 groß und bietet einen vollständigen Querschnitt des 
angebauten Gemüses. Die Größe einer Parzelle ist abgestimmt auf den Bedarf 
einer vierköpfigen Familie und ermöglicht es, über den Sommer als „Selbstver-
sorger“ zu agieren.

Parzellenanlage im Juni 2005 

auf der Hessischen Staatsdomäne 

Frankenhausen
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Mitte Mai werden die Parzellen von dem Landwirt oder Gärtner an die 

„Nutzer/-innen“ übergeben, von diesem Zeitpunkt bis Mitte November sind die 
Parzellennutzer  in Eigenverantwortung zuständig für das Hacken und Gießen, 
Unkrautjäten und Ernten. Der Landwirt übernimmt also die Grundbodenbear-
beitungen und den Frühjahrsanbau, die Selbsternter machen den Rest.

Die Vielfalt des angebauten Gemüses reicht von den Kohlsorten (Brokkoli, 
Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Wirsing, Radieschen) über die Wurzelgemüse 

(Möhren, Rote Bete, Pastinaken, Sellerie), Zwiebeln 
und Porree, Leguminosen (Erbsen und Bohnen), ver-
schiedene Blattgemüse (Mangold, Spinat, Kopfsalat, 
Schnittsalat, Rucola) und Kräuter (Dill, Petersilie, 
Basilikum) sowie Kartoffeln, Zucchini, Kürbisse und 
Zuckermais. Das ist für viele Parzellennutzer eine echte 
Herausforderung, da die Zubereitung dieses Gemüses 
oft nicht geläufig ist und somit viel Neues im Speise-

plan ausprobiert werden muss. In einer „Vereinbarung“ verpflichtet sich jeder 
Selbsternter zur Einhaltung der EG-, Bioland- und Naturland-Richtlinien, da 
die Domäne Frankenhausen Mitglied bei diesen zwei ökologischen Anbauver-
bänden ist. Das bedeutet für die Parzellennutzer insbesondere, dass sie keine 
konventionellen Jungpflanzen und Saatgut in ihren Parzellen anbauen dürfen, 
auch sind keine Dünge- und Spritzmaßnahmen erlaubt

Die sechsjährigen Erfahrungen in Frankenhausen zeigen, dass die Vorgaben 
der Richtlinien des ökologischen Landbaus von allen Parzellennutzern akzep-
tiert werden. Probleme gab es nur hinsichtlich der Jungpflanzen: Wollte ein 
Nutzer selber etwas Nachpflanzen oder Nachsäen, hatte er in der Regel Proble-
me an ökologische Produkte zu kommen. Dieses Dilemma wurde gelöst durch 
ein ständiges Angebot an ökologischen Sämereien zum Selberabfüllen und 
durch zwei weitere Pflanztermine im Laufe des Sommers, an denen ökologische 
Jungpflanzen zum Erwerb bereitgestellt werden.

Motivation der Selbsternter

Eine besondere Rolle spielt bei dem Projekt die Motivation der Verbraucher 
und Nutzer. Sie mieten ihre Parzelle nicht nur, weil sie dadurch kostengünstig 
an frisches Biogemüse kommen, sondern auch als Ausgleich zum Alltag, die 
Domäne wird als Freizeitort betrachtet und der wöchentliche Parzellenbesuch 
hat Ausflugscharakter. Viele Familien nutzen die Möglichkeit der Parzellenbe-
wirtschaftung um ihren Kindern die Erde und das Wachsen des Gemüses wieder 

Erntekörbe im Juli



17näher zu bringen und häufig wird der Besuch der Parzellen mit einem Blick in 
den Kuhstall verbunden. Auch die soziale Komponente spielt eine wichtige Rol-
le, so treffen sich viele Parzellennutzer auf der Domäne um miteinander nicht 
nur das Gemüseland zu bearbeiten, sondern auch eine gemeinschaftliche Pause 
zu genießen. Am Wochenende wird daraus oft ein großzügiges Picknick oder 
ein ausgedehnter Brunch. 

Das Angebot der Domäne wird abgerundet durch eine Gemeinschaftsfläche 
mit Sitz- und Spielgelegenheiten  und einer Gerätehütte mit allen notwendigen 
Gartengeräten und den Sämereien. Ein Kräuterbeet mit ausdauernden Kräuter-
stauden und ein Sonnenblumenfeld für alle Selbsternter in gemeinschaftlicher 
Nutzung erweitern die Vielfalt einer Gemüseparzelle. In einem Schaukasten 
werden alle wichtigen Tipps zur Pflege, Ernte und Verarbeitung des Gemü-
ses ausgehängt. Wasserwannen mit ständigem Nachlauf bieten jederzeit Wasser 
zum Giessen oder Händewaschen.

In Erntemessungen über vier Jahre hinweg wurde ein Mindesterntewert von 
500 € pro Parzellen ermittelt, dafür sind die Selbsternter durchschnittlich 1,5 
Stunden pro Woche auf ihren Parzellen aktiv und müssen 140 € für ihre Jahres-
miete zahlen (Giptner 2002).

Viele Vorteile für den Landwirt

Für den landwirtschaftlichen Betrieb hat die Anlage einer Selbsterntefläche 
eine ganz andere Bedeutung: Ein großer Vorteil ist die Vorfinanzierung der Flä-
che durch die Parzellennutzer, die 140€ „Miete“ werden bereits im Frühjahr 
überwiesen. Außerdem wird mit der Übergabe der Parzellen im Mai das Ern-
terisiko auf die Nutzer übertragen: Eventuelle Schäden durch Natureinflüsse 
gehören mit zum Erfahrungsschatz eines Selbsternters. Ein weiterer Vorteil für 
Betriebe ist die Auslagerung der arbeitsintensiven Tätigkeiten wie die Unkraut-
bekämpfung und die Erntearbeiten.

Wenn am Hof bereits ein Hofladen oder ein Direktvermarktungsangebot 
besteht, wird dies natürlich durch die Selbsternter „mitgenutzt“, d.h. der Umsatz 
des Direktabsatzes  steigt. Außerdem steigt der Bekanntheitsgrad eines Selbst-
erntehofes in der Öffentlichkeit durch die teilnehmenden Menschen und durch 
Zeitungsartikel, ein nicht unbedeutender Faktor für die Direktvermarktung.

Und vor allem gelingt es dem Landwirt durch eine GemüseSelbstErnte die 
Verbraucher wieder näher mit der Landwirtschaft in Kontakt zu bringen, das 
Verständnis für die landwirtschaftlichen Arbeitsabläufe im Jahreslauf wird allein 
durch das Miterleben auf dem Betrieb neu ins Bewusstsein gerückt.
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Die Parzellennutzer

Die Parzellennutzer müssen sich jedes Jahr neu für die GemüseSelbstErn-
te entscheiden: Wenn sie wieder eine Parzelle übernehmen möchten, müssen 
sie den Parzellenbeitrag im Frühjahr überweisen. So sind die Nutzer über den 
Winter nicht gebunden und können ihre Teilnahme am Gärtnerleben jedes Jahr 
neu planen. Doch die Erfahrung zeigt, dass 73% der Parzellennutzer „ihrer“ 
GemüseSelbstErnte über mehrere Jahre treu bleiben. Die restlichen 27% kom-
men jedes Jahr neu hinzu durch Mund-zu-Mund Propaganda. Dabei handelt 
es sich überwiegend um Familien oder Gruppen mit Kindern (fast 50%), den 
weitaus kleineren Anteil an GemüseSelbstErnte-Gärtnern haben die Paare mit 
rund 35%.

Voraussetzungen für eine GemüseSelbstErnte

Für das Funktionieren einer GemüseSelbstErnte sollten folgende Faktoren 
gegeben sein:
• Die Fläche bzw. der Betrieb sollte max. 10 km Entfernung zur nächsten Stadt 

haben.
• Optimal wäre ein Nahverkehrsanschluss, ist dieser nicht gegeben muss für 

ausreichend Parkplätze gesorgt sein.
• Der Betrieb sollte Spaß am Umgang mit Menschen haben, da jedes Wochen-

ende zwangsläufig viele Parzellennutzer auf den Hof kommen.
• Die Fläche sollte hofnah sein, nur so kann die enge Anbindung an den land-

wirtschaftlichen Betrieb erfolgen.
• Der Betrieb sollte Interesse am Gemüsebau haben.
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Haushaltstruktur der Parzellennutzer, N = 82 (Giptner 2002)



19Mittlerweile gibt es 9 Standorte in Deutschland, die nach dem Konzept der 
GemüseSelbstErnte wirtschaften, drei davon verfügen bereits über mehrjährige 
Erfahrungen, weitere drei sind im zweiten Jahr. Im Rahmen des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau ist durch die Universität Kassel eine ausführ-
liche Informationsseite im Internet entstanden: Für alle Betriebe, die neu eine 
GemüseSelbstErnte anbieten wollen und für alle Verbraucher, die selber eine 
neue GemüseSelbstErnte ins Leben rufen wollen. Im Informationsportal des 
Ökologischen Landbaus unter www.oekolandbau.de findet man unter dem 
Stichwort „GemüseSelbstErnte“ viele Tipps zur Initiierung, Vorlagen zur Wer-
bung, Handbücher und Videoclips.

Katharina Mittelstraß, kmittel@uni-kassel.de
Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau, Universität Kassel, 
Nordbahnhofstr. 1a, 37213 Witzenhausen

Literatur:

Giptner, Anika (2002): Studie zu Einstellungen und Ernährungsverhalten der 
NutzerInnen einer GemüseSelbstErnte; Diplomarbeit am Fachgebiet Ökologi-
scher Land- und Pflanzenbau der Universität Kassel.
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21Najeha Abid

Entstehungsgeschichte und Alltag in den 
Internationalen Gärten Göttingen

Zur Entstehung des Vereins Internationale Gärten e.V. Göttingen kam es 
nicht plötzlich und auch nicht aus Langeweile: Die Flüchtlinge und die Mig-
ranten wollten ihre Fähigkeiten im Exil mit der Hilfe des Migrationszentrums 
in Göttingen in die Praxis umsetzen. 

Das Migrationszentrum hat lange Zeit einmal in der Woche eine Teestube 
für alle (Flüchtlinge, Migranten und Deutsche) angeboten, in der die Frauen 
sich mit ihren Kindern drei Stunden mit Handarbeit beschäftigten und mit den 
anderen über ihren Alltag und ihre Sorgen unterhielten. In dieser Zeit – 1995 
war der Krieg in Bosnien und viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gekom-
men – haben sie sich einmal in der  Woche untereinander  getroffen, Tee, Kaffee 
getrunken und sich über ihre Sorgen zu Hause unterhalten. Beide Veranstaltun-
gen wurden vom Migrationszentrum organisiert.

Nach einer Weile wurden die Bosnier von einer Mitarbeiterin des Migrati-
onszentrums gefragt: „Was fehlt euch?“ Die Antwort war: „unsere Gärten“. Ja, 
sie waren zu Hause Gärtnerinnen. Darauf bemühte man sich,  ein Grundstück 
zu pachten. Als ein Grundstück gepachtet worden war, gab es ein Problem: Die 
Serben wollten auf keinen Fall mit den Bosniern zusammen in einem Garten 
arbeiten, daher wurde dieser Konflikt zum Thema in unserer Teestube. Schließ-
lich gibt es zwei bos-nische Familien mit zehn anderen Familien aus dem Iran, 
Afghanistan, Äthiopien, dem Irak und Deutschland, die mit dem Garten began-
nen.

Die Idee der bosnischen Frauen war ein bosnischer Garten, aber durch die 
Arbeit an dem Konflikt wurde bei uns im Mai 1996 ein Internationaler Gar-
ten geboren. Von Anfang an hat der Fachmann für Gärten Tassew Shimeles 
die Gruppe begleitet. Die Frauen in der Fremde haben zwei Schwierigkeiten: 
erstens das Leben in der Fremde und zweitens die Unterdrückung in der orien-
talischen Kultur.

Der Garten ist Ort der Begegnung zwischen Menschen aus verschiedene Kul-
turen, deren Schicksal sie in der Fremde vereint hat, um kleine Parzellen zu 
bearbeiten und biologische Sommerkräuter und Gemüse anzubauen. Außerdem  
wollten sie aus der häuslichen Isolation heraus und die deutsche Gesellschaft 
kennen lernen.

In den Gärten haben die Frauen andere Menschen kennen gelernt und die 
gemeinsame Arbeit an den Parzellen ermöglichte Kommunikation, Freund-
schaft und Bekanntschaft. Die meisten kamen aus dem Bürgerkrieg und waren 



22 traumatisiert, sie brauchten die soziale Gegenseitigkeit, und ihnen fehlte die 
Kommunikation nach außen hier in der Gesellschaft. Ohne die Begegnung 
zwischen Inländern und Ausländern können wir uns nicht gegenseitig kennen 
lernen. Alle wissen, dass der Einstieg in diese Gesellschaft schwierig für uns ist, 
der Garten war die einzige Tür in diese komplizierte Gesellschaft, die uns so 
bürokratisch vorkommt.

Der Garten ist ein kleiner Beitrag von Flüchtlingen und Migranten, ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse in diese Gesellschaft einzubringen. Mit der Zeit hat 
diese kleine Initiative sich zu einer großen Familie entwickelt und 1998 einen 
Verein gegründet mit dem Namen Internationale Gärten e.V. Dem Verein gehö-
ren heute 79 Mitglieder aus 19 Nationen an. Das heißt, mit allen Familienange-
hörigen sind wir ungefähr 300 Menschen. In Göttingen haben wir inzwischen 
vier Gärten, die auf vier Stadtteile verteilt sind.

Von den Mitgliedern sind manche Fachleute, manche ehemalige Bauern und 
andere sind Städter ohne Vorkenntnisse. Diese gemischte Gruppe hat allen 
dabei geholfen, dass jedes Mitglied etwas lernen kann. Allein trauen die einzel-
nen sich nicht, etwas zu tun, aber in der Gruppe werden ihre Ideen gehört und 
ernst genommen. Bei jeder Entscheidung haben sie zusammen diskutiert und 
entschieden und dann auch die Ergebnisse in die Praxis umgesetzt. Deswegen 
war die Arbeit von Anfang an erfolgreich. Im Verein kann man im Alltag diese 
Gesellschaft erleben und in ihr mitwirken. Alle bringen ihre Fähigkeiten und 
ihre Begeisterung ein und jeder kann von jedem lernen.

Am Anfang war der Garten ein Treffpunkt für die ganze Familie, insbesondere 
jedoch für Frauen und Kinder, die sich keinen Urlaub oder eine Erholung leis-
ten konnten. Dabei stellte die deutsche Sprache ein Verbindungsglied zwischen 
den unterschiedlichen Kulturen dar. Nach einer Weile haben wir entdeckt, dass 
manche Frauen Analphabeten sind, und sie wünschten sich, lesen und schreiben 
zu lernen. Das brachte uns auf die Idee, einen Alphabetisierungskurs zu organi-
sieren. Dabei sind wir unserem ersten Problem begegnet!! Wo und wie können 
wir unsere Idee in die Praxis umsetzen? Ich war bereit, diesen Kurs zu begleiten, 
obwohl ich geringe  Deutschkenntnisse hatte; die Hauptsache war, diesen Kurs 
durchzuführen. 

Dann sprach ich mit der Sozialarbeiterin im Migrationszentrum darüber, die 
fand die Idee gut und hat sich bemüht, uns in der Evangelischen Erwachse-
nenbildung einzuplanen. Dem Leiter hat die Idee sehr gut gefallen, und dann 
haben wir unseren ersten Alphabetisierungskurs mit 14 Teilnehmerinnen (aus 
dem Irak, Afghanistan, dem Iran, Libanon und der Türkei), die nicht alle dem 
Verein angehörten, begonnen.



23Bei uns konnten die Mitglieder sprachlich nicht sehr viel lernen, aber zumin-
dest wurden ihre Fragen gehört und beantwortet. z.B. sagte eine Teilnehmerin, 
dass ihre Tochter von der Realschule zur Hauptschule wechseln müsse, und 
fragte, was der Unterschied sei. In diesem Fall mussten wir unbedingt über das 
Schulsystem in Deutschland sprechen. Oder, die Osterferien würden kommen  
und die Deutschen feiern Ostern mit Eierfärben und es wird die Frage gestellt, 
was Ostern bedeutet. In diesem Fall versuchte ich erst einmal, es mit unserem 
Ramadanfest zu vergleichen und sagte, Ostern sei ähnlich wie unser Ramadan. 
Ich erklärte ihnen den Unterschied zwischen dem Ramadan bei uns und Ostern 
hier in Deutschland. Oder es kam auch eine Zeit, in der viele Kinder in den 
Kindergärten krank wurden, z.B. hatten 
sie Scharlach, Masern oder Windpo-
cken und andere Infektionskrankheiten. 
In diesem Fall schickte der Kindergar-
ten einen Brief an die Eltern, um zu 
erfahren, ob ihr Kind diese Krankhei-
ten schon gehabt hatte oder nicht. Die 
Mütter kamen in meinen Unterricht mit 
großer Besorgnis, was im Kindergarten 
passiert sei. Sie hatten keine Ahnung 
von diesen Begriffen. Wir haben darüber geredet und den Zusammenhang 
erklärt, sie lachten und sagten, eigentlich seien die Kinder, die Masern bekom-
men, gesegnet. Insgesamt werden alle diese Dinge, die wichtig für den Alltag, 
sind, auf Arabisch, Kurdisch und Persisch geklärt. Ich habe schon gesagt, dass 
die Teilnehmerinnen bei uns nicht viel lernen, aber zumindest diese Gesellschaft 
ein bisschen besser verstehen.

Der Verein ermutigt und stabilisiert die Mitglieder, besonders die Frauen, 
in verschiedenen Projekten, z.B. in dem Projekt „lebendiger Boden, lebendige 
Vielfalt“. Vom Umweltministerium finanziert, haben viele Mitglieder, die nie in 
ihrem Leben einen Vortrag gehalten hatten, jetzt über ihre Länder referiert. Die 
Mitglieder, besonders die Frauen, haben mit der Zeit eine Ansprechpartnerin 
gefunden, die für sie immer da ist bei ihren Familienkrisen, Lebensschwierigkei-
ten in der Fremde, Kinderproblemen in den Schulen und Kindergärten.

Eine Hausfrau, die zu Hause nicht schreiben und lesen gelernt hat, hat hier 
die Sprache gelernt und ist tätig geworden. Sie hat was Neues gelernt und in 
der Gesellschaft mitgewirkt. Eine andere, die sich nicht getraut hat, nach 17.00 
Uhr außer Haus zu sein, fährt oder fliegt jetzt allein und findet klar ihren Weg. 
Das ist ein Selbstbewusstsein, das durch die Arbeit in den Internationale Gärten 



24 aufgebaut worden ist. Wir haben in der deutschen Gesellschaft viele Menschen 
gewinnen können, und das freut uns sehr.
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Clearing Land
(allotment gardens for Lillehammer)

When we were asked by the Comission on Power and Democracy in 

Norway to make an art exhibition on their main topic, the immediate 

response of course was that we would take a critical point of view; 

but we opted for an opposite stance – to take a look at how peo-

ple – people in general – stage a partial power over their own lives. 

We named the exhibition “Temporary Utopias”. We went out into the 

urban sprawl around Oslo to have a look at its present state. With 

this in mind, we found some imprints of self- organized positive acti-

vities. The garden or gardenlike spots became our starting point. We, 

for instance, found Turks growing beans, behaving like farmers, who 

spent long hours every day on the field in the middle of the city brin-

ging back large amounts of food in plastic bags to their apartments in 

the evening.

You could compare the long and narrow gardens in Römerstadt with 

the gardens in London (in this case next to Earl’s Court Tube Station) 

where Migge had gone to study the gardens earlier in his career. They 

later served as a model which he filled with new contents, enlarging 

the small and narrow house garden with a series of functions, respon-

ding to various mental and physical needs, the growing of food inclu-

ded.

We went to Römerstadt, the garden town in Frankfurt,where the out-

door public area had been designed by Leberecht Migge in 1925-1930. 

We made a walk there for 3 days with a video camera. Among others 

we met Frau Senge in her eighties renting 3 allotment gardens right in 

front of her flat. Lying down in Migge’s tenthouse  at the Berlin Biennial 

last year, you could watch Römerstadt. 

And this is the project that we were invited to speak about here in Kas-

sel.  We had once seen a small blurry picture of Leberecht Migge’s tent-

house, ’die Zeltlaube’, in a student’s paper, which stayed in our minds; 

that’s how we started to look for information about Migge and that’s 

how we found Heidrun Hubenthal who had been largely instrumental 

in the making of a comprehensive exhibition and a catalogue about 

Migge back in the 1980s. 

She helped us to find a more exact description of Migge’s tenthouse, 

which he had constructed for his Sonneninsel in Berlin in 1934, whe-

re Migge had enlarged land with Berlin waste. We constructed his 

Zeltlaube with the help of a carpenter and a Norwegian architect – a 

functional piece of outdoor furniture with 5 sleeping places, a table, a 

bench, a cupboard and a fridge underneath in the ground. A transito-

ry, temporary, mobile, foldable house –when folded together in win-

ter, it measures only 2 meters by 1,80 meters by 60 cm. A house to be 

placed anywhere. 
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A destroyed ten-ton-wall 

of concrete from a Danish 

bed company was donated 

to project.

A big caterpillar dug a hole in the 

ground for the foundation of the 

grill to prevent it from moving on 

frozen ground. That was going to 

be the common meeting point on 

the field. 

The crucial moment was 

ploughing the field. Real 

things started happening in 

real time. 

To shorten a long story – after visiting the field in spring with different 

authorities from the Council– it was proclaimed that this would be a 

long term project – to be realized in the future.

And at that point we thought that the art framework was of good 

use. Since art projects are dealing with time in a different way than 

communities, they had to accept the time schedule of the art project 

which had its opening already planned for August 18, 2003. 

And in fact, after some detours, the Council assigned a piece of land 

for allotment gardens which had been expropriated from a farm some 

years ago.  The former farmers, now living on the edge of the field in 

their newly built villas, overlooking their former field covered by small 

birches and bushes were irritated by the City Council’s inactivity.

The first part of the project was to negotiate with the City Council.  In 

the beginning  they were very sceptical towards a project as simple as 

that and the question of the art character of the project was brought 

up. We claimed that this wasn’t a question of art or non- art and 

nothing really new, which seemed to be a satisfactory response. Our 

idea was rather that the framework of an art exhibition was a possibi-

lity to construct an allotment garden for immigrants and Norwegians 

in this small northern town. An allotment garden is an urban pheno-

menon and it would transform Lillehammer into more of a town and 

less of a rural district than before. 

At one point in 2002 we were invited to take part in an exhibition 

called ‘Many Places for Ever’ in the Olympic town of Lillehammer in 

Norway. When we went there a year ahead of time we discovered a 

parking lot where four Bosnian families had made some kind of vege-

table beds on the edges. We made a photo series of this place and 

named it ‘Food’. Our idea was to provide the town of Lillehammer 

with allotment gardens for ever.
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The art grant that we had applied for paid for the container that was 

going to be used as a tool-shed, it also covered most other materials, 

trees, bushes and costs. In general, the following question is being 

brought up today: Do projects like this one conceal general deficiencies 

and negligence in the social policy of a town? Or can artists serve as 

agents formulating needs in contemporary society? 

The Council was going to pay 

for the water and the five 

water taps along the central 

pathway of the field. 

A previous director of Statoil, who 

had signed up for something called 

the Bureau of Volunteers of Lilleham-

mer, arrived in his Mercedes to help 

us level the ground around the grill.

A previous gallery owner offe-

red his skills to help us measu-

re the allotments and drive in 

the poles.

Part of our project was to find the future gardeners. With this in mind 

we contacted different organizations such as the club of the Kurds, the 

club of the Bosnians, the Somali imam, the immigration office, and the 

local schools. 

This vegetable shop owner from Kurdistan signed up for an allotment. 

He is now in London since he was denied asylum and exiled from Nor-

way. All in all, 40 people had signed up for an allotment at that point. 



28

We are planting the first four apple trees on the opening day, with the 

help of a tree professor, a former professional gardener. He is teaching 

everybody how to dig the holes, how to distribute the new soil and 

how to deal with the roots. 

Here you can see them from 

a distance. A local person has 

arrived to take a look at them.

And this is the opening of the exhibition “Many Places for Ever”. The 

art public is gathering on the field.

This now was the field with 50 allotments 40-60 square meters of size, 

a central axis and two cross roads. The idea was to plant a long line 

of fruit trees along the walking paths and to plant gooseberries, red 

and black currents around the entire field and on the paths facing the 

trees.

Inspired by Migge we wanted a clear and architectonical layout – that 

was not to be confused with a naturalistic setting – something easily 

distinguishable from the surrounding landscape; to give it a clear iden-

tity, to make it more resistant to future attempts to close it down and 

use it for other purposes. 

The future gardeners arrive to inspect the field and to select their pieces 

of land. 

This is Ahmed Sharifi with his daughter from the Iranian part of Kur-

distan. He had arrived in Lillehammer in 1993. First thing he did was 

to visit the Council to ask for an allotment. On two later occasions he  

asked for the same thing – without any result.

He became the driving force behind the entire field. Positive, generous, 

practical, a great diplomat with many friends, with an immense interest 

in growing vegetables. 
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One month later the grill was ready, with two grill places, a small one 

and a bigger one, an apple tree and a water tap. It came to look a bit 

like an altar, quite unintentionally – an archaic place. 

The association “Smestad Par-

sellhager” is constituted on 

the following day with a chair-

man and a board. 

Food on the field for the ope-

ning.

Some temporary grills are being 

installed. 

This is Tahir from Kurdistan 

and a visiting artist. 

And here  is the field during its first year as it was presented  at the Bienale de São Paulo in 2004 together 

with Food 1–4 and the newspaper “News from the Field” printed in 43.000 copies for free distribution. 

The piled up newspapers reminded us of an arctic glacier in front of the 

photo series “The Field 1–6” which in turn reminded us of Norwegian 

landscape painting from the end of the 19th century – and the great 

Norwegian painter Johan Christian Dahl, who was a close friend of 

Caspar David Friedrich. But we could notice a difference, it was no lon-

ger a question of a romanticized beyond, rather an interest in what was 

happening in the foreground, in front of the mountain, on this side, in 

the world of here and now.
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And this year on June 13, 

2005 we returned to the field. 

The grass had been mowed 

away. And we caught a glim-

pse of something new. 

And these are his potatoes with a 

lot of piled up earth for a warm cli-

mate, which later proved to be a 

mistake, he said. 

And this is Ahmed’s exemplary 

plantation. 

One year later on July 23, 2004 we returned to the field again. This 

was our first glimpse. 

Ideologies stand side by side. 

This is the allotment of a Nor-

wegian Slow Food member. 

The alley of apple trees was 

hidden under the grass and 

the weeds. The number of 

active gardeners had shrunk 

from forty to eleven. A kind of 

beautiful dystopia. 

The perma culture is flourishing. 

As it happened we found this painting in the Lillehammer Art Muse-

um. The same field painted in 1903, one hundred years earlier, made 

by a Norwegian painter who most probably had visited Italy. We pre-

sented it as a video projection in São Paulo behind the piles of news-

papers, together with sound from the Lillehammer Art Museum filling 

the room. If you compare the two fields, the one from 2003 and the 

one from 1903, you will notice that everything looks more or less the 

same, yet everything has changed. Or as somebody expressed it: “the 

lines of rupture are not necessarily visible, they run under the seemingly 

unbroken thicket of greenery”. 
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And it turned out that this house on the field had been appointed 

“Excursion site no 7” by the Leisure and Recreation Department of the 

Lillehammer Council. 

A house had been constructed 

over the grill. 

The house has a temple like character with pillars from recycled tele-

phone poles and walls and a roof from recycled materials from a closed 

down military camp. 

Ahmed was the constructor, 

the builder and the architect 

He built the house for the 

community on the field. 

A few words about the garden and the art of today:

The garden seems to have solved many problems that art has been 

struggling with during recent years: action versus contemplation – time 

versus real time – the everyday versus utopia – visibility versus invisibility 

– private versus public space – the artist versus the spectator who in the 

case of the garden seems to be one and the same person.

And finally a few words about Lillehammer: Lillehammer, about 200 

km north of Oslo, is an Olympic town (since the heroic Winter Games 

of 1994). Compared with the surrounding towns it has not grown and 

developed as expected. With a ski jumping tower and empty Olympic 

arenas transformed into museums, the Olympic disco transformed into 

a church and leftover fragments of Olympic stone linings – Lillehammer 

is in the need of a post Olympic identity. It cannot only rely on its

historical past. 

Allotment gardens, farming in cities today, is to grabble for the future.
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33Stefanie Rohbeck

Gärten für MigrantInnen: Ein Prozess – 
Das Beispiel Dietzenbach 
im Rahmen des Forschungsverbundes Stadt 2030

Die Stadt Dietzenbach ist auch 32 Jahre nach Festschreibung der Idee eines 
enormen Stadtwachstums inklusive eines neuen Stadtzentrums durch Brach-
flächen in zentraler Lage geprägt. Im Projekt „Dietzenbach 2030 - definitiv 
unvollendet“ wurde zur Zwischennutzung der auffälligen Brachflächen aufge-
rufen. Hieraus hat sich die Idee der Bildung eines internationalen Gartens als 
Integrationsprojekt für die Stadt entwickelt.

Dietzenbach: eine geplante Stadt

Dietzenbach liegt im Südosten des Ballungsraumes Frankfurt Rhein-Main, 
ca. 15 km von Frankfurt entfernt. Die Stadt hat derzeit  34.794 Einwohnerin-
nen und Einwohner, davon sind knapp 30 % Migrantinnen und Migranten. 
Dietzenbach liegt in einer Wachstumsregion.

1973 wurde ein Großteil der Dietzenbacher Gemarkung zur städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme nach Städtebauförderungsgesetz erklärt. Mit einem 
Entwicklungsbereich von 796 ha ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
me in Dietzenbach eine der größten Entwicklungsmaßnahmen in Deutsch-
land. Das Ziel der Entwicklungsmaßnahme war, eine Entlastungsstadt für die 
Großstädte des Rhein-Main-Gebiets zu schaffen. Räumlich wurde das Ziel im 
Zusammenwachsen eines Dorfes mit einer 2,5 km entfernten Siedlung fest-
geschrieben. In der Mitte des Zusammenwachsens sollte ein neues Zentrum 
geschaffen werden.

Im Verlauf der Entwicklungsmaßnahme ergaben sich große Realisierungs-
schwierigkeiten. Es entstanden Hochhaussiedlungen, die wegen ökonomischer 
Schwierigkeiten keine gewachsene Bewohnerstruktur entwickeln konnten. Eine 
Hochhaussiedlung prägt bis heute ein negatives Image von Dietzenbach: das 
Spessartviertel.

Das Konzept zur Bebauung der neuen Stadtmitte entstand 1979. In einem 
Rahmenplan wurde eine groß strukturierte Blockrandbebauung zur Gestaltung 
der Stadtmitte entwickelt. Der Rahmenplan weist gestaffelte Blockstrukturen 
auf, die sich von ein- bis zweigeschossigen Reihenhäusern bis zu einer Fünf-
geschossigkeit im Stadtzentrum verdichten. Dieses Konzept wurde auf der 
Grundlage des damals aktuellen Leitbildes entwickelt. Es stellte eine Abkehr zu 
den vorher entstandenen Hochhaussiedlungen in der Stadt dar, die südlich an 



34 den in Blockrandstrukturen geplanten Bereich heranreichen. In den gebauten 
Strukturen der Stadt ist eine Abfolge der jeweiligen aktuellen Strömungen von 
städtebaulichen Leitbildern abzulesen.

Das Konzept von 1979 mit überwiegend groß strukturierter Blockrandbe-
bauung bietet bis heute die Orientierung zur Bebauung der Stadtmitte. Es 
ist jedoch erst in Teilen umgesetzt. Teilweise liegen weiterhin Brachflächen in 
zentraler Lage. Diese Brachflächen prägen das Stadtbild. In der Abbildung des 
Flugblatts zum Projekt „Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet“ sind zentra-
le Brachflächen in der Stadt markiert. (vgl. Abb. Flyer)

Dietzenbach: eine zerrissene Stadt

Die gebaute räumliche Struktur der Stadt zerfällt in sehr unterschiedliche 
Viertel: in zwei Zentren, ein Zentrum im Altstadtbereich und ein neu geplantes 
und noch zu errichtendes Stadtzentrum mit Blockrandstrukturen, darüber hin-
aus in stark verdichtete Hochhausgebiete und in Bereiche mit lockerer Einzel-
hausbebauung, sowie mit Reihenhausbebauung. Der abgebildete Schwarzplan 
zeigt die zerrissene städtebauliche Struktur Dietzenbachs auf. (vgl.: Schwarzplan 
Dietzenbach)

Die Struktur Dietzenbachs zerfällt auch sozial sehr stark. Einzelne Viertel 
Dietzenbachs unterscheiden sich signifikant voneinander in der Altersstruk-
tur der Bevölkerung, dem Anteil an Kindern an der Quartiersbevölkerung, 
der Wohndauer in dem jeweiligen Viertel, dem Anteil an MigrantInnen, sowie 
dem Anteil an Bevölkerung, der staatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt 
bekommt. So lässt sich das Spessartviertel beispielsweise als ein Viertel der jün-
geren Zugezogenen mit Kindern mit Migrationshintergrund beschreiben, die 
eine vergleichsweise kurze Wohndauer im Viertel verzeichnen, sowie einen ver-
gleichsweise hohen Anteil an BezieherInnen von staatlicher Unterstützung zum 
Lebensunterhalt aufweisen (Böhm-Ott, Stefan a.a.o.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dietzenbach baulich-räumlich zer-
rissen ist, viele Brachflächen aufweist, sowie sozial stark segregiert ist und von 
einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten geprägt ist. In der Stadt 
treten städtische Phänomene auf, wie sie oftmals Großstädte aufweisen, kleinere 
Städte mit nur 35.000 EinwohnerInnen dagegen in der Regel nicht. Hieraus 
ergeben sich für die Bewohnerinnen und Bewohner Dietzenbachs Schwierig-
keiten, die Stadt mit einer positiven Identität wahrzunehmen. Die Identität der 
Stadt ist eher durch das Defizit des Nicht-Habens geprägt. 
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Das Projekt „Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet“

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des bundesweiten Forschungs-
programms „Stadt 2030“ von der Stadt in Kooperation mit der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt, der Technischen Universität Darmstadt 
und dem Büro TOPOS, Darmstadt das Gemeinschaftsprojekt „Dietzenbach 
2030 - definitiv unvollendet“ entwickelt.

Das Projekt setzte sich zum Ziel, eine Abkehr von der städtischen Identität 
mit Defizitorientierung zu erreichen. Im Projekt sollten Potenziale der Stadt 
aufgezeigt werden. Es galt, den Reichtum der Stadt im Bestehenden zu finden. 
Der Reichtum der Stadt konnte unschwer als die vergleichsweise junge Bevölke-
rung und das große Potenzial an nicht genutzten Brachflächen gesehen werden. 
Durch das Projekt sollte ein Diskussionsprozess mit der Stadtbevölkerung über 
diese bestehenden Ressourcen der Stadt entstehen. Es sollten Verfügungsmög-

Schwarzplan Dietzenbach
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lichkeiten der ansässigen Bevölkerung über den Freiraum symbolisiert und in 
einem weiteren Schritt auch zumindest ansatzweise umgesetzt werden, um so 
den Anfang für einen möglichen Aneignungsprozess aufzuzeigen.

Eine Stelenreihe für 100 qm in Dietzenbach

Die Projektidee wurde mittels einer Aufreihung von 2500 Stelen umgesetzt, 
die quer durch die Stadtmitte verlief. In Dietzenbach reihten sich von August 
2002 bis April 2003 2500 Holzstelen quer durch die Stadt. Die Holzstelen 
waren 2 m hoch und am oberen Ende in den Stadtfarben gelb und blau bemalt. 

Flyer



37Sie wurden in vier parallelen Reihen aufgestellt. Die Stelen sollten das Angebot 
aufzeigen, über 100 qm in Dietzenbach temporär verfügen zu können.

Die Stelenreihe, ästhetische Setzung genannt, sollte verstanden werden als 
Kommunikationsangebot (Boczek, Barbara, a.a.o.). Hier wurde der Anspruch, 
dass sich jede Dietzenbacherin und jeder Dietzenbacher vier Stelen entnehmen 
könne und 100 qm Land zur eigenen Verfügbarkeit abstecken könne, versinn-
bildlicht. Für die Dauer von 8 Monaten war die Stelenreihe in Dietzenbach 
eine Handlungsaufforderung, sich zu wundern und sich Gedanken zu machen 
über die Struktur der Stadt, sowie sich im Weiteren mit konkreten Nutzungs-
wünschen für eine Zwischennutzung einzubringen. Bewusst wurden keine Nut-
zungsvorgaben gemacht. Die Verfügungsmöglichkeiten über den Raum sollten 
sich an den Interessen der Bevölkerung orientieren. Nutzungseinschränkungen 
wurden nur im Rahmen von rechtlichen Vorgaben gemacht. Die Idee setzte 
Eigeninitiative voraus, da für die Umsetzung der Nutzungen keine zusätzlichen 
Mittel bereitgestellt wurden.

Über die ästhetische Setzung hinaus wurden weitere Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit eingesetzt (Malaktion mit Schulen, Plakate, Pressearbeit, Film im 
NachbarschaftsTV, einen eigenen TV-Kanal im Spessartviertel, Flyer mit einer 
Übersicht über 30 potenziell für eine temporäre Nutzung geeignete Brachflä-
chen von öffentlichen oder privaten EigentümerInnen). Ergänzt wurde diese 
Aktion mit einem Bauwagen, in dem AnsprechpartnerInnen an 6 Tagen pro 
Woche vor Ort waren. Hier wurde über den Sinn der Aktion Auskunft gegeben, 
konnte über Brachflächen in der Stadt informiert werden und wurden in einem 
späteren Schritt konkrete Nutzungswünsche der BewohnerInnen der Stadt auf-
genommen. Durch den Bauwagen wurde eine schnelle Kommunikation in die 



38 Verwaltung installiert. Die Verwaltung hat sich ebenfalls schnell bei den Nut-
zungsinteressentinnen und Nutzungsinteressenten zurückgemeldet.

Beteiligungsstrategie

Als Beteiligungsstrategie wurde eine Kampagne entwickelt, die sich aus ein-
zelnen Bausteinen zusammensetzte (Stelenreihe, Malaktionen, Plakate, Flyer, 
Film, Pressearbeit). Zusätzlich wurde ein öffentlicher Ort in der Stadt installiert, 
der durch seine temporäre Erscheinung als Bauwagen und durch seine häufigen 
Öffnungszeiten (6 Tage die Woche) sehr niedrigschwellig war. Die Nachfrage-
möglichkeit im Bauwagen wurde entsprechend sehr häufig genutzt. Diese Betei-
ligungsstrategie setzte ein hohes Maß an Interesse und Eigeninitiative voraus. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner Dietzenbachs mussten selbst aktiv wer-
den. Sie wurden von dem Projektteam nicht angefragt oder aufgesucht.

Ergebnis der Beteiligung
Die Beteiligung der Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher war sehr erfolg-

reich. Es gab in der kurzen Zeit von 8 Monaten ca. 1000 Nachfragen nach der 
Zielsetzung des Projekts. Die Kampagne stellte eine große Öffentlichkeit her. 
Aus diesen Nachfragen ergaben sich 260 Anfragen für konkrete Nutzungen. 

Die genannten Nutzungswünsche der InteressentInnen verteilen sich folgen-
dermaßen: 

Bei 73% der Nutzungswünsche wurde die Nutzung „Kleingarten/ Grabeland“ 
genannt. Bei etwa 10% der Nutzungswünsche wurde der Wunsch „Spielplatz/ 
etwas für Kinder“ vermerkt. Grillplätze wurden ebenso wie Sportflächen von 
etwa 3% der InteressentInnen gewünscht. Etwas weniger oft wurden stadtge-
stalterische und künstlerische Wünsche geäußert (2,7%). Ebenfalls mit 2,7% 
wurden Jugend- und Freizeiteinrichtungen bzw. Treffpunkte gewünscht. Auch 
Themengärten wie einen mittelalterliche Kräutergarten, einen Apothekergarten 
usw. wurden mehrfach genannt. Die restlichen 8,6 % der Interessen wurden 
zum einen für bauliche Nutzungen geäußert (Garage, Haus, Veranstaltungsort), 
zum anderen für Nutzungen mit Bezug zu Tieren (Hundewiese, Tierpension, 
Hühnerhof ). 

Durch die Nennungen wurden vor allem die Mängel im Bereich von diffe-
renzierten Nutzungsmöglichkeiten des Freiraums deutlich, auch wurden von 
den BewohnerInnen der Stadt Mängel im Bereich der sozialen Infrastruktur in 
Dietzenbach aufgezeigt.

Zu 58% wurden die Nutzungswünsche von Männern geäußert, zu 27% von 
Frauen. Die restlichen 25% der Nutzungsanfragen wurden von ganzen Fami-



39lien, oft in Beisein der Kindern gestellt. Im Gegensatz hierzu kam der Erst-
kontakt zum Projekt dagegen zumeist über Frauen und auch über Kinder und 
Jugendliche zustande. Die offiziellen Anfragen nach Nutzungen wurden dann 
verstärkt von Männern, oft von den Ehemännern gestellt. Ca. 88% der Projekt-
teilnehmerInnen wiesen einen Migrationshintergrund auf.

Die Beteiligten des Projekts, die Nutzungswünsche geäußert haben, kamen 
zu 44% aus dem Spessartviertel, d.h. aus dem stigmatisierten Hochhausviertel 
Dietzenbachs, deren Bewohnerinnen und Bewohner bisher in der Stadt eher 
mit destruktivem Verhalten in Verbindung gebracht wurden und nicht mit 
Eigeninitiative und Engagement.

In einer separaten Befragung von TeilnehmerInnen des Projekts wurde deut-
lich, dass die beteiligten Migrantinnen mit einer deutlichen Mehrheit den Nut-
zungswunsch Garten äußerten. Hier kann die Nachfrage als ein Bedarf dieser 
Bevölkerungsgruppe nach halböffentlichen Räumen gesehen werden (Günther, 
Petra a.a.o.).

Die hohe Zahl der Teilnehmenden zeigt, dass mit dem gewählten niedrig-
schwelligen Ansatz eine Kommunikationsebene zwischen der Stadtverwaltung 
und der Stadtbevölkerung gefunden werden konnte, vor allem zu Gruppen, die 
als beteiligungsfern gelten. Insgesamt war die Beteiligungsstrategie des Projekts 
‚Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet‘ sehr erfolgreich. 

Umsetzung der Nutzungsanfragen 

Die Realisierung der Nutzungsvorstellungen war nicht so erfolgreich wie die 
Beteiligung insgesamt. Es wurden nur vier Projektideen umgesetzt.

Zunächst hat die Stadt Umsetzungen der Nutzungswünsche vor allem für 
Themengärten angeboten. Hier wurde den interessierten BürgerInnen angebo-
ten, auf je 100 qm Dietzenbacher Fläche beispielsweise einen Apothekergar-
ten, einen Bildungsgarten oder einen botanischer Garten mit internationalen 
Pflanzen gemäß den geäußerten Nutzungsinteressen anzulegen. Die Umsetzung 
der Themengärten kam jedoch nicht zustande. Die Bürgerinnen und Bürger 
erwarteten entweder eine finanzielle Unterstützung für die Anlage der Gärten 
oder zumindest die Übernahme der Pflege durch die Stadt. Diesen Erwartungen 
konnte die Stadt nicht entsprechen. Das Projekt war vollständig auf Eigeniniti-
ative und Eigenfinanzierung angelegt. Auch die Unterhaltungskosten konnten 
von der Stadt nicht aufgebracht werden. 

Dagegen konnten folgenden Projekte der BürgerInnen umgesetzt werden: das 
Kunstprojekt einer Gesamtschule, für kurze Zeit ein Abenteuerspielplatz, ein 
Hühnerhof sowie Grabelandparzellen.
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Grabeland:   Im Osten Dietzenbachs wurde eine Fläche an 26 InteressentInnen 

vergeben, um hierauf Grabelandparzellen zu errichten. Von den 
NutzerInnen wurde die Fläche in Besitz genommen, aufgeteilt 
und gepflügt. Die Fläche wurde von Seiten der Stadt zunächst 
nur für ein Jahr zur Verfügung gestellt. Da die Stadt keinen Was-
seranschluss zur Verfügung stellen konnte und die Nutzungsdau-
er ohnehin nur sehr begrenzt war, wurde diese Fläche im Laufe 
des Pachtjahres von den NutzerInnen aufgegeben.

Hühnerhof: Im Westen Dietzenbachs wurde trotz anfänglicher Ablehnung 
durch die Verwaltungsspitze eine Parzelle zum Bau eines Hüh-
nergeheges vergeben, da die interessierten Jugendlichen ihren 
Wunsch mit Nachdruck in der Stadtverordnetenversammlung 
vortrugen. Das Hühnergehege wurde mit einer zusätzlichen Sitz- 
und Spielecke für Kinder und Jugendliche in gemeinschaftlicher 
Arbeit von mehreren NachbarInnen umgesetzt. Es bestand ca. 
ein Jahr und hat sich während dieser Zeit zu einem beliebten 
Treffpunkt für Kinder und Jugendliche entwickelt. 

Abenteuer-
spielplatz:  Für eine begrenzte Zeit wurde ein Abenteuerspielplatz mit den 

Stelen aufgebaut, der jedoch nach ein bis zwei Monaten in sich 
zusammen fiel und nicht wieder aufgebaut wurde.

Kunstprojekt: An dem Kunstprojekt der Gesamtschule waren ein fünftes und 
ein siebtes Schuljahr beteiligt. Bei den aufgebauten Kunstobjek-
ten handelte es sich um von SchülerInnen farblich gestaltete Holz-
stelen, die der ästhetischen Setzung entnommen wurden und an 
deren Spitze selbst gefertigte Windräder befestigt waren. Dieses 
Projekt stand für etwa ein halbes Jahr im öffentlichen Raum der 
Stadt.

Ergebnis des Projekts „Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet“

Sowohl die hohe Anzahl der geäußerten Nutzungswünsche, als auch deren 
eindeutige Ausrichtung mit der Zielrichtung Freiraumnutzung belegen ein 
Defizit in der Stadtentwicklung Dietzenbachs. Mit dem Projekt ‚Dietzenbach 
2030 – definitiv unvollendet‘ wurde ein deutlicher Handlungsbedarf in der 
Stadt deutlich, der Bevölkerung Flächen für Freizeitnutzungen zur Verfügung 
zu stellen. 
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Der Bedarf eines großen Teils der Bevölkerung an Gärten wurde von der 
Stadtpolitik ernst genommen und die Verwaltung zunächst beauftragt, eine 
Kostenschätzung für die Erstellung einer Kleingartenanlage zu erstellen. Die 
Kleingartenanlage sollte in einem Bereich der Stadt erstellt werden, der mittels 
der Bebauungsplanung bereits für Kleingärten vorgesehen ist. Vorgesehen war 
hier die Erstellung einer Kleingartenanlage mit vergleichsweise geringem Stan-
dard, das heißt mit Wasseranschluss, äußerer Einfriedung, einer Erstellung der 
Stellplätze, aber keine innere Parzellierung der Anlage, sowie keine Erstellung 
von Unterstellmöglichkeiten, Schuppen, Gartenhäuschen o.ä.. Sehr schnell 
stellte sich heraus, dass die Herstellung einer Kleingartenanlage auch auf einem 
niedrigen Niveau für die Stadt unter den gegebenen Bedingungen der kommu-
nalen Finanznöte nicht mehr finanzierbar ist. 

Auf der anvisierten Fläche ergab sich darüber hinaus ein weiteres Problem. 
Die Flächen liegen im Eigentum des Entwicklungsträgers, der im Rahmen der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme treuhänderisch für die Stadt tätig ist. 
Der Treuhänder verwaltet die Flächen und führt sie dem Erwerb zukünftiger 
EigentümerInnen zu. Durch eine städtische Kleingartennutzung würde die Stadt 
ihren Entwicklungsvorstellungen entsprechen, die sie selbst im Bebauungsplan 
formuliert hat. Hierdurch würde sie sich jedoch auch in Zugzwang bringen, die 
Flächen vom Treuhänder zu erwerben. Diesen Sachzwang aufzubauen, erschien 
der Stadt nicht vorstellbar, zumal der durch den Gutachterausschuss festgelegte 
Preis der Flächen relativ hoch war.

Bei anderen Projekten ist die Stadt sehr bemüht, die städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme zeitnah abzuschließen. Zum Abschluss der Entwicklungsmaß-
nahme ist der Rückkauf von Flächen, für die es keinen privaten Investor gibt, 
wie bei Kleingartenanlagen üblich, ohnehin notwendig. Die zukünftige Not-
wendigkeit zum Flächenrückkauf wollte die Stadt nicht vorweg nehmen. Damit 
stellt sie sich gegen das Entwicklungsgebot, das im Rahmen der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme festgesetzt wurde. 

Gärten als Integrationsprojekt: Internationale Gärten Dietzenbach 

Der Bedarf an Gärten wurde vom Dietzenbacher Runden Tisch für ein 
Humanes Miteinander aufgenommen und weiter öffentlich diskutiert, so dass 
die Politik und die Verwaltung weiterhin den Handlungsbedarf anerkennen 
mussten. In dem Konzept der internationalen Gärten, das in Göttingen bereits 
erfolgreich umgesetzt ist, wird eine Chance für ein integratives und zugleich 
kostengünstiges Gartenprojekt gesehen. Das Konzept setzt neben der gemein-
schaftlich organisierten Gartenarbeit den Wert der Integration von Migrantin-



42 nen und Migranten aus unterschiedlichen Herkunftsländern durch das gemein-
same Handeln und die Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse in den 
Vordergrund ihrer Arbeit. In der Folge übernahmen eine Sozialwissenschaftle-
rin, die bereits über die Arbeit im Projekt „Dietzenbach 2030 - definitiv unvoll-
endet“ mit den GarteninteressentInnen in Kontakt war, und ein Mitglied des 
Ausländerbeirats die Vorbereitung und Organisation des Projekts „Internationa-
le Gärten in Dietzenbach“. Dieses Team entwickelte den Verein „Internationale 
Gärten Dietzenbach“ mit derzeit 13 Mitgliedsfamilien aus 8 Ländern. Die Ver-
einsgründung erfolgte Anfang Juni diesen Jahres.

Die Flächensuche für einen gemeinsamen Verein für Migranten und Deutsche 

Die Verwaltung recherchierte weitere Flächen für eine Gartenanlage. Dies-
mal wurden städtische Flächen gewählt, um dem Argument des notwendigen 
Flächenrückkaufs auszuweichen. Eine Liste von unterschiedlichen Flächen wur-
de erstellt, eine von der Verwaltung präferiert. Die ausgewählte Fläche liegt in 
unmittelbarer Nähe des Friedhofs am Rand der Stadt, sie ist gut erschlossen 
und baurechtlich bereits als Grünfläche allerdings mit der Zweckbestimmung 
Friedhof ausgewiesen. Sie war mit einem leicht kündbaren Pachtvertrag land-
wirtschaftlich verpachtet. Eine Entscheidung der Politik für die Vergabe dieser 
Fläche zur Gartennutzung kam jedoch nicht zustande.  

Gegen die bisher ausgewählte Fläche mobilisierte sich im Folgenden Wider-
stand der Nachbarinnen und Nachbarn. Sie befürchteten lautstarke Lärmbeläs-
tigungen sowie Geruchsbelästigungen durch häufiges Grillen. Zwar konnten 
den NachbarInnen bei einem Ortstermin die Bedenken genommen werden, 
dass ihre Privatgärten direkt an die Fläche für das Gartenprojekt angrenzen wür-
den. Dennoch erhoben die NachbarInnen Einspruch gegen das Vorhaben. Dar-
aufhin wurde die Fläche durch die Verwaltungsspitze erneut mit einem vorerst 
nicht kündbaren Zeitvertrag landwirtschaftlich verpachtet, so dass diese Fläche 
heute nicht mehr zur Verfügung steht. 

Bei den weiteren Flächen, die in Dietzenbach nicht oder kaum genutzt wer-
den, ergab sich zum einen das Problem des Altlastenverdachts. Durch vorhan-
dene Unklarheiten über die Art und die Menge einer Aufschüttung kann der 
Altlastenverdacht nicht ausgeräumt werden. Die Verwaltung arbeitet daran, hier 
Klarheiten über die Bodenbeschaffenheit zu erreichen.  Darüber hinaus beste-
hen bei anderen Flächen weiterhin festgefügte Entwicklungsvorstellungen für 
die Brachflächen. Die Erfahrung mit dem Projekt „Dietzenbach 2030 – defini-
tiv unvollendet“ hat ergeben, dass die GarteninteressentInnen ihre Fläche länger 
als ein Jahr nutzen wollen. Sie müssen und wollen einen Boden aufbereiten und 
neben einjährigem Gemüse auch Sträucher anpflanzen, die länger als eine Saison 



43wachsen. Aus diesem Grund wird versucht, ihnen eine längerfristige Perspektive 
zu bieten. Dieser Anspruch ist aber auch das größte Hindernis, denn die meis-
ten Brachflächen in Dietzenbach sind bereits mit festgefügten Entwicklungs-
vorstellungen belegt. Viele Brachflächen werden für Nutzungen vorgehalten, 
von denen angenommen wird, dass sie schon in den nächsten Jahren realisiert 
werden können, auch wenn diese Vorstellungen nicht dem Tempo der bisheri-
gen Stadtentwicklung Dietzenbachs entsprechen und daher vermutlich unrea-
listisch sind. Die Nutzungen sind: Wohnbebauung, Gewerbenutzung, soziale 
Begegnungsstätte in dem stigmatisierten Hochhausviertel, dem Spessartviertel 
und ein Golfplatz.

Das Projekt „Dietzenbach 2030 - definitiv unvollendet“ hat es nicht geschafft, 
diese über Jahre gewachsenen Vorstellungen von der fertigen Stadt Dietzen-
bach in den Köpfen der PolitikerInnen aufzubrechen. Das Projekt hat jedoch 
erreicht, dass der Gedanke der Temporärnutzung inzwischen in der Verwaltung 
intensiv diskutiert wird. In Dietzenbach wird noch ein längerer Prozess für die 
Erkenntnis benötigt, dass die hiesigen Brachflächen auch auf absehbare Zeit 
nicht der Nutzung zugeführt werden können, die in der Entwicklungsmaßnah-
me formuliert werden, und sie somit temporär auch für längere Zeitspannen 
anderen Nutzungen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Eine politische Entscheidung für das Projekt 

„Internationale Gärten in Dietzenbach“ steht noch aus

Der neu gegründete Verein „Internationale Gärten Dietzenbach“ wird in der 
Zukunft noch viel für sich werben müssen, damit es zu einer Flächenverga-
be für Gärten kommt. Hier steht er erst am Anfang, da die Vereinsgründung 
erst im Juni 2005 realisiert wurde. Mit der Initiierung eines Vereins sind die 
InteressentInnen für Gärten ihrem Ziel nach Anerkennung einen Schritt näher 
gekommen. Gerade in einer Kleinstadt zählen nach Vereinsrecht festgesetzte 
Strukturen sehr viel. Hiermit wird das Vertrauen der PolitikerInnen in die Hand-
lungsfähigkeit der Gruppe der Garteninteressierten gestärkt. Eine Entscheidung 
zur Flächenvergabe wird hierdurch erst ermöglicht. Voraussichtlich wird eine 
Bürgerversammlung zum Thema Internationale Gärten in Dietzenbach nötig 
sein, um einen Standort zu finden, den die Mehrheit der Dietzenbacherinnen 
und Dietzenbacher akzeptiert.

Die politischen Parteien äußern sich bisher wenig in diesem Ränkespiel um 
eine Fläche für eine Gartennutzung. Sie stehen bei der Meinungsbildung in der 
Stadt im Hintergrund. Die öffentliche Meinung setzt sich zusammen aus einer 
Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren in einer Kleinstadt. Eine klar vorherr-
schende, öffentliche Meinung in Dietzenbach für oder gegen einen „Internatio-



44 nalen Garten Dietzenbach“ ist noch nicht abzulesen. Diese eindeutige Meinung 
wird sich im Verlauf der weiteren Diskussion herauskristallisieren. Erfahrungs-
gemäß zieht die Politik zu einem späteren Zeitpunkt mit ihrer Entscheidung 
gemäß dem überwiegenden öffentlichen Interesse hinterher. 

Während des Meinungsbildungsprozesses ist es durch die fehlenden eindeuti-
gen Positionierungen der Politik für den Bürgermeister möglich, entsprechend 
partikularer Interessen zu entscheiden und diese Entscheidungen so schnell 
umzusetzen, dass der Prozess zur Flächenvergabe immer wieder zu scheitern 
droht. Die PolitikerInnen in Dietzenbach haben jedoch den Bedarf an Gär-
ten als Handlungsaufforderung für ihre Politik angenommen. Daher muss 
von ihnen gefordert werden, ihre Zurückhaltung im Meinungsbildungsprozess 
aufzugeben und darüber hinaus dem Verwaltungshandeln mit einer kritischen 
Aufmerksamkeit zu folgen. Nur so kann in einer Kommune Sachpolitik erfolg-
reich umgesetzt werden.

Dipl.-Ing. Stefanie Rohbeck, Fachbereich Zentrale Verwaltung und Stadtent-
wicklung der Stadt Dietzenbach, Mitarbeit im Projekt Dietzenbach 2030

Becker, Claudia/ Bigos, Claas/ Boczek, Barbara/ Böhm-Ott, Stefan/ Gün-
ther, Petra/ Rodenstein, Marianne/ Rohbeck, Stefanie/ Saridis, Vasili/ Wilhelm, 
Martin: Dietzenbach 2030 – definitiv unvollendet. Abschlussbericht des For-
schungsprojekts. Darmstadt 2003, 

ebook: http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb04/389685070.pdf



45Astrid Heck

Freiflächen im Überfluss 
– Die neue Leipziger Freiheit

Leipzig wird heute neben ihren gründerzeitlichen Quartieren, einer attrak-
tiven Innenstadt und markanten Einzelprojekten insbesondere durch einen 
Überfluss an nutzbaren Flächen charakterisiert, die Potenziale für mehr Indivi-
dualität, mehr Grün, mehr Lebensqualität und weniger Dichte besitzen. 

Obwohl Leipzig seit mehreren Jahren wieder an Einwohnerzahlen gewinnt, 
würde es dennoch Jahrzehnte dauern, bis die vorhandenen Wohnungen alle 
bewohnt und die bereits bestehenden ungenutzten Freiflächen neu bebaut wer-
den würden. Deshalb muss sich der Stadtorganismus im Ergebnis längerfristig 
auf das Fehlen von Mietern, Kunden, Schülern und Kindern einstellen und das 
vermeintliche Problem als neue Chance begreifen. 

Ein progressiver Stadtumbau tut deshalb Not, der einem denkbar einfachen 
Grundprinzip folgt: „Stärken stärken - Schwächen schwächen“. Denn es gilt, 
diesen „neuen Luxus“ des Flächenüberflusses zu nutzen, um innovative Ideen 
und Vorstellungen zu entwickeln, die einen veränderten Stadttyp entstehen las-
sen; ein Stück Leipziger Freiheit. 

Auf Grundlage konzeptioneller Rahmenplanungen sind verschiedene Anknüp-
fungspunkte für einen aktiven Stadtumbau identifiziert worden. Wie setzt eine 
Stadt diese Handlungs- und Maßnahmeschwerpunkte praktisch um, wenn 
bestehende Instrumente nur noch eingeschränkt anwendbar sind? Und wie las-
sen sich geeignete und dringend erforderliche Handlungsinstrumente und -pro-
gramme für einen gesteuerten Stadtumbau entwickeln und anwenden? 

Leipzig stellt sich den aufgeworfenen Fragen auch im bundesweiten Ver-
gleich progressiv und hat in den vergangenen Jahren verschiedene Versuche 
und Experimente zum aktiven Stadtumbau durchgeführt. Ausgehend von der 
„Experimentalbaustelle Leipzig“ wurden entsprechende Handlungsansätze bzw. 
-möglichkeiten entwickelt und mittlerweile hinsichtlich ihrer Erfolgsquoten 
auch bilanziert. Der Revitalisierung von ungenutzten Grundstücken und leer-
stehenden Gebäuden, insbesondere in den gründerzeitlichen Altbauquartieren, 
gilt dabei ein besonderes Augenmerk. 

Flächenaktivierung durch Gestattungsvereinbarungen

Welche Methoden und Instrumente unterstützen unter den skizzierten Rah-
menbedingungen einen aktiven Stadtumbau? Welche Möglichkeiten bestehen, 
um dem drohenden Fortschreiten städtischer Fragmentierung nachhaltig und 
richtungweisend entgegenzuwirken? Entsteht aufgrund wachsender Freiräume 
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eine neue städtische Attraktivität, eine „entspannte Stadt“ mit weniger Dich-
te, mehr Grün, mehr Qualität und mehr Individualität? Das Stadtgebiet von 
Leipzig weist eine zunehmende Zahl an Baulücken und Brachflächen auf, die 
größtenteils keiner erkennbaren Nutzung zugeführt werden. Hinzu kommen 
zahlreiche derzeit noch bebaute Grundstücke mit akut gefährdeter Bausubstanz, 
so dass die Anzahl von Baulücken trotz zu erwartender Revitalisierungen, zum 
Beispiel durch den Bau von Stadthäusern oder Gewerbeansiedlungen, auch mit-
telfristig nicht zurückgehen wird. 

Aufgrund der oftmals fehlenden Nutzung strahlen brachliegende Flächen ein 
negatives Image aus und schwächen damit das Quartier in seiner Konkurrenzfä-
higkeit gegenüber alternativen Standorten. 

Baulücken und Brachen sowie der Abbruch ruinöser Bausubstanz bieten heute 
andererseits die Möglichkeit, bestehende stadtstrukturelle Probleme unter völlig 
veränderten Rahmenbedingungen neu anzugehen. In zahlreichen Gründerzeit-
wohngebieten entstehen neue, bisher nicht vermutete Wohnumfeldqualitäten. 
Es wird Platz geschaffen für Parks, Gärten, Spielplätze, Kunst, Kreativität und 
Kultur. Es werden Wohnformen möglich sein, die man sich bisher nur am Stadt-
rand vorstellen konnte. Niedrige Mieten bzw. Kaufpreise ermöglichen individu-
elles Leben auf großer Wohnfläche und die Wohnungen werden umgeben sein 
von viel Grün und Freiraum. Es entstehen „neue Ränder in der Stadt“, die die 

Beispiel Freiraumvernetzung Leipziger Osten



47Attraktivität und Vitalität spürbar erhöhen. Gleichzeitig wird man - anders als 
am Stadtrand - die Vorzüge der Stadt wie zum Beispiel die Nähe zu kulturellen 
Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten genießen können. 

Grundvoraussetzung dafür ist die Herstellung einer grundsätzlichen Flächen-
verfügbarkeit, denn über 80% aller brachliegenden Flächen in der Stadt Leipzig 
befinden sich in Privatbesitz und stehen für eine Revitalisierung mit anschlie-
ßender öffentlicher Nutzung nicht automatisch zur Verfügung. Um die skiz-
zierten Entwicklungsmöglichkeiten vorhandener Brachflächen und Baulücken 
dennoch qualitätsvoll nutzen zu können, hat die Stadt Leipzig mit der Gestat-
tungsvereinbarung ein anpassungsfähiges Handlungsinstrument erarbeitet. 
Dieses regelt eine sinnvolle, zeitlich befristete öffentliche Nutzung von brachlie-
genden Privatgrundstücken unter Erhalt des bestehenden Baurechtes und wird 
zwischen der Stadt Leipzig und den Privateigentümern abgeschlossen. Auf diese 
Weise kann der Negativwirkung von desolaten, ungeordneten Grundstücken 
entscheidend entgegengewirkt werden, und es entsteht ein dynamisches Frei-
flächensystem, das sich entsprechend der zukünftigen Standortentwicklungen 
stetig verändern wird. 

Die Gestattungsvereinbarung (öffentlich – rechtlich)

Und so funktioniert die Vereinbarung: Die Eigentümer stellen ihr Grund-
stück für mindestens fünf Jahre für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung 
unter Erhalt aller bestehenden Baurech-
te. Als Gegenleistung werden innerhalb 
der bestätigten Fördergebietskulisse 
erforderliche Planungsleistungen sowie 
die bauliche Umsetzung der Maßnahme 
durch die Stadt finanziert und koordi-
niert. Da es sich um Interimsbegrünun-
gen handelt, wird ein minimaler Kos-
tenaufwand von ca. 15 EUR /m2 für die 
Begrünung zugrunde gelegt, so dass mit 
einfachen gärtnerischen Mitteln neue 
kleine quartiersbezogene Freiflächen 
entstehen können. 

Zwischennutzung vorher / nachher



48 Rechte und Pflichten

Die Gestattungsvereinbarung ist mit verschiedenen Rechten und Pflichten 
verbunden, wobei die Vorteile für beide Vertragspartner überwiegen:
- Die Grundstücke werden mit Unterstützung von Fördermitteln beräumt, so 

dass Gefahrenquellen minimiert werden, weiterer Verwahrlosung entgegenge-
wirkt wird und der Eigentümer gewissermaßen eine Baureifmachung seines 
(Bau)grundstückes erfährt.

- Das Wohnumfeld sowie die Wirkung im öffentlichen Raum werden gestärkt, 
mit positiver Ausstrahlung auf das gesamte Wohnquartier und Schaffung 
eines investitionsfreudigen Standortklimas.

- Es entstehen neue, öffentlich nutzbare Freiraumangebote in den dicht bebau-
ten Gründerzeitgebieten.

- Gültiges Planungsrecht wird durch den Abschluss einer Gestattung nicht 
beeinträchtigt.

- Neu gepflanzte Bäume können bei einer Wiederbebauung verpflanzt oder ggf. 
auch gefällt werden. Einer baulichen Entwicklung entsprechend der städte-
baulichen Ziele stehen sie nicht entgegen.

- Mit einer Gestattungsvereinbarung sind die Voraussetzungen für einen Grund-
steuererlass gegeben, der durch den Eigentümer formlos beantragt werden 
kann. Rechtsgrundlage dafür ist § 32 Abs. 1 Nr.2 GrStG (Grundsteuergesetz): 
„Grundsteuer ist zu erlassen, für öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Sport-
plätze, wenn die jährlichen Kosten in der Regel den Rohertrag übersteigen.“ 
Somit können laufende Kosten für das ungenutzte Grundstück reduziert wer-
den.

- Die Unterhaltungspflege für den Bindungszeitraum obliegt dem Eigentümer. 
Die dadurch entstehenden Kosten können durch die ersparte Grundsteuer 
kompensiert werden, so dass keine zusätzlichen Unterhaltungs- bzw. Vorhal-
tungskosten entstehen.

- Die Verkehrssicherungspflicht verbleibt beim Eigentümer. Die neu gestal-
teten Flächen werden eindeutig beschildert (Privatgrundstück, Betreten auf 
eigene Gefahr. Kein Winterdienst). Neu geschaffene Wege stellen ein zusätzli-
ches Angebot zu dem bestehenden städtischen Wegenetz dar. Es handelt sich 
demnach um eine freiwillige Nutzung, so dass keine etwaigen Regressanfor-
derungen gegenüber dem Eigentümer geltend gemacht werden können.

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung lassen sich die zwischenbe-
grünten Flächen je nach Lage und Größe grundsätzlich in unterschiedliche Frei-
raumkategorien mit entsprechenden Anforderungen und Funktionen zuord-
nen:



49Kategorie Freiraumvernetzung:

Durch die Einbindung privater Grundstücke können fehlende übergeordne-
te Freiraumvernetzungen hergestellt werden, ohne vorherigen Flächenankauf 
durch die Kommune. Je nach Situation reichen schon einzelne Grundstücke 
als „grüne Trittsteine“ zur Herstellung zusammenhängender Freiräume aus. 
Der Konzeptionelle Stadtteilplan Leipziger Osten sieht z. B. mit dem „dunklen 
Wald“ den Abbruch verschlissener Bausubstanz und die Erzeugung einer „grü-
nen Kante“ im Bereich der stark befahrenen Wurzner Straße mit Anbindung an 
den südlich angrenzenden Kleingartenpark Südost vor. Mit robusten gärtneri-
schen Mitteln und übergeordneten Wegeverbindungen wird so an verschiede-
nen Standorten im Stadtteil ein Flächenverbund erzielt, der neben funktionalen 
Aufgaben insbesondere auch ökologische Anforderungen erfüllt. 

Kategorie quartiersbezogene Grünflächen

Neben einer verbesserten Freiflächenvernetzung können mit Hilfe von Gestat-
tungsvereinbarungen auch stadtteilbezogene Grünflächen entstehen. Ehemalige 
Industriestandorte bieten sich hier ebenso an wie zusammenhängende Grund-
stücke. Ein schlichtes räumlich funktionales Grundkonzept erfüllt die minima-
len Anforderungen an eine benutzbare Freifläche und kann je nach städtebau-
licher Bedeutsamkeit, Eigentums- und Finanzsituation standortbezogen weiter 
qualifiziert werden. Die entstandenen Flächen tragen erheblich zur Verbesse-
rung des Standortes bei, sorgen für ein positives Image und werden aufgrund 
ihrer Dimension auch über den Stadtteil hinaus wahrgenommen. 

Kategorie attraktives Wohnumfeld

Die Gestaltung und Aufwertung einzelner Baulücken ist ein wichtiger Beitrag 
zur Wohnumfeldverbesserung. Wohnungsnahes Grün wertet die vorhandenen 
Wohngebäude auf und trägt so zu einer besseren Vermietbarkeit bei. Ungeord-
nete Schandflecken mit massiver Störwirkung auf die angrenzende Bebauung 
können durch den Abschluss einer Gestattung behoben werden. Sitzgelegenhei-
ten, Mietergärten oder offene Wiesenflächen sorgen für ein attraktives Erschei-
nungsbild und bilden „grüne Polster“ bis zu einer möglichen Wiederbebauung 
der vorhandenen Baulücken. 

Bilanz

Bisher konnten über 90 Gestattungsvereinbarungen für 150 Flurstücke abge-
schlossen werden, und es sind rund 140.000m2 große und kleine, markante 
und unscheinbare neue Grün- und Freiflächen entstanden, die die vielfältigen 
Möglichkeiten temporärer Begrünungsmaßnahmen nachdrücklich hervor-



50 heben. Durch Interimsbegrünungen ist es gelungen, das bestehende Angebot 
dauerhafter Grün- und Freiflächen erheblich zu ergänzen und aufzuwerten. In 
Anlehnung an die Konzeptionellen Rahmenplanungen sind verschiedene Flä-
chen mit „wenig Geld und großer Wirkung“ entstanden, die einen wichtigen 
Beitrag zur Konsolidierung und Stärkung der inneren Stadt liefern, einen neuen 
Freiraumtyp beschreiben und richtungsweisend für einen erfolgreichen Stadt-
umbau stehen. 

Freiräume für Bürgerträume (privatrechtlich)

Vor dem Hintergrund zunehmender Flächen einerseits und angespannten 
kommunalen Finanzsituationen andererseits, rückt das private Ehrenamt und 
Engagement verstärkt in den Vordergrund. Die Hauptschwierigkeit liegt dabei 
oftmals an fehlenden Kontakten zwischen Grundstückseigentümern und inte-
ressierten Nutzern. 

Mehr Grün und weniger Dichte in den Städten ermöglichen die Entwick-
lung neuer, individuell gestalteter Lebensräume, die bislang nur am Stadtrand 
oder außerhalb der Stadt vorstellbar waren. Bürgerinnen und Bürger, Schulen 
und Kindergärten erkennen diese Chance zunehmend und sind an der Nut-
zung von Grundstücken als Spielfläche, Garten, Sportfläche oder zur Erholung 
interessiert. Hier bietet die Stadt Leipzig eine Unterstützung an, um zum einen 
den Kontakt zwischen Eigentümern und potenziellen Nutzern herzustellen und 
zum anderen hinsichtlich weiterer Vereinbarungen bei Bedarf beratend und 
moderierend mitzuwirken (Flächenvermittlung). Momentan befindet sich ein 
Netzwerk zwischen den lokalen Akteuren und der Stadtverwaltung zum weite-
ren Ausbau der Flächenvermittlung im Aufbau.

Die Vereinbarung wird zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Nut-
zer direkt abgeschlossen und sollte folgende Punkte eindeutig klären: 
- Vertragspartner, Nutzungsgegenstand und Art der Nutzung
- Nutzungsdauer, Kündigungsmodalitäten, Grundstücksrückgabe und 

Nutzungsentgelt
- Flächenzustand bei Übergabe, eindeutige Regelungen zu Ein- und 

Aufbauten
- Haftung, Lasten, Verkehrssicherung

Mit Unterstützung und Förderung von privatem Engagement sollen insbe-
sondere von Perforation betroffene Stadtteile zukünftig lebenswert gestaltet 
werden. Hier sind kreative und innovative Ideen für einen attraktiven Stadtum-
bau mit neuen Impulsen zu entwickeln.



51Beispiel Nachbarschaftsgärten Josephstraße

Die Nachbarschaftsgärten in 
Leipzig-Lindenau sind durch das 
großen Engagement des Linde-
nauer Stadtteilvereins im Sommer 
2004 mit Unterstützung durch die 
Stadt Leipzig entstanden und zei-
gen das vorhandene Entwicklungs-
potenzial von ungenutzten Grund-
stücken. (weitere Informationen: 
www.josephstrasse.de)

Beispiel Bürgergarten Meißner Straße

Der Bürgergarten in der Meiß-
ner Straße wurde ebenfalls in 
Zusammenarbeit zwischen dem 
ansässigen Bürgerverein Neustäd-
ter Markt e.V. und der Stadt Leip-
zig realisiert. Auf der Grundlage 
von Gestattungsvereinbarungen 
ist auf ungenutzten Flächen ein 
neuer Treffpunkt mit integriertem 
Schulgarten im Leipziger Osten 
entstanden, der rege genutzt wird. 

Bilanz

Seit Anfang 2005 befindet sich die Flächenvermittlung im Aufbau. Über 50 
Grundstücke können derzeit zur Verfügung gestellt werden. Fünf Vermittlun-
gen sind bisher erfolgt und vier weitere befinden sich in einer konkreten Umset-
zungsphase. Insgesamt ist dabei zunehmendes Interesse zu verzeichnen als rich-
tungsweisender Impuls für die weitere „Stadtentwicklung von unten“.

Ausblick

Die Umgestaltung von Brachflächen zeigt inzwischen deutlich wahrnehmbar 
Effekte. Große Teile des Stadtgebietes werden mittlerweile wieder als interessan-
ter Wohnstandort wahrgenommen. Die Einwohnerzahlen steigen. Heute wer-
den hier, – was man sich vor einigen Jahren nur am Stadtrand vorstellen konnte 
– Eigenheime errichtet. 

Nachbarschaftsgarten

Bürgergarten



52 Diese erfolgreiche Strategie wird fortgesetzt, und die kontinuierliche Weiter-
entwicklung einer Flächenvermittlungsagentur stellt einen zentralen Aufgaben-
bereich innerhalb der zukünftigen Stadtentwicklung dar. Ziel ist es, durch die 
Aktivierung von privatem Engagement zusätzliches Nutzungspotenzial sowie 
Interesse auf die vorhandenen Baulücken im Stadtgebiet zu lenken. Eigentü-
mer und Nutzer werden zusammengeführt, mit dem Ziel, eine attraktivere und 
lebenswertere Stadt unter Einbeziehung der vorhandenen, kreativen Arbeitska-
pazitäten zu kreieren. 

Mittlerweile wird der Ansatz der Brachflächenaktivierung auch in Bezug auf 
leer stehende Gebäude erprobt. Mit „HausHalten“ (www.haushalten-leipzig.de) 
startet in Anlehnung an das Stadtumbauprojekt „stadthalten“ (www.stadthal-
ten.de) ein Pilotvorhaben im Leipziger Westen, das sich um die Aktivierung 
und Wiedernutzbarmachung leerstehender Gebäude bemüht. 

Angesichts des rapide fortschreitenden Verfalls unsanierter gründerzeitlicher 
Gebäude in Leipzig, der vor allem in einigen Vierteln des Leipziger Ostens und 
Westens bereits verheerende Ausmaße angenommen hat, ist eine neue Strate-
gie für den Umgang mit ungenutzter Bausubstanz notwendig. Insbesondere an 
Hauptverkehrsstrassen liegende, vielfach städtebaulich unverzichtbare Gebäude 
sind ungenutzt und durch ihre fehlende Rentabilität dem Verfall preisgegeben.

HausHalten e.V. setzt sich für eine 
Revitalisierung und Nutzung der betrof-
fenen Gebäude ein, indem der Ver-
ein die Gebäude sichert und beräumt, 
Mittel für eine Sicherung einwirbt und 
Nutzergemeinschaften findet und koor-
diniert. Vertragliche Grundlage bildet 
eine „Gestattungsvereinbarung Haus“, 
die die temporäre Nutzung der Häuser 
regelt. Ziel ist eine teilweise Nutzung der 

Gebäude durch Nutzer, die die Pflege der Gebäude in eigener Verantwortung 
und anfallende Nebenkosten übernehmen.

Bei allen positiven Entwicklungen sind die geplanten Aktivitäten und Maß-
nahmen mehr denn je mit einer Vielzahl offener Fragen versehen. Aufgrund einer 
äußerst angespannten kommunalen Haushaltssituation stehen immer weniger 
Finanzmittel zur Aktivierung von Brachflächen zur Verfügung, mit unvorher-
sehbaren Auswirkungen auf die zukünftige Stadtentwicklung. Die Unterhaltung 
vorhandener Parks, Plätze und Wege kann bei zurückgehenden Ressourcen und 
gleichzeitigem Flächenzuwachs nicht mehr im bisherigen Umfang und Stan-

Wächterhaus



53dard aufrechterhalten werden. Hier sind kreative und innovative Methoden und 
Ideen als Schlüssel für einen aktiven und attraktiven Stadtumbau zu kreieren, 
mit dem Ziel, die Handlungsstrategien „weniger Dichte“, „mehr Grün“, „mehr 
Individualität“ als Stadtbild der Zukunft weiter zu entwickeln. 

Kontakt: Dipl.-Ing. Astrid Heck
Büro Heck
astridheck@gmx.de
Georg-Schumann-Straße 130, 04155 Leipzig, 
fon 0341 / 550 3774, fax 0341 / 550 3771
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55Doris Gstach

Der Bruch mit gängigen Konventionen. Die temporäre 
Aneignung von Raum durch alltägliche Gartenhandlungen

Das Frühstücken im Freien, ein Sonnenbad, das Herumtoben von Kindern 
oder das Gärtnern, also das Anpflanzen und Pflegen von Nutz- und Zierpflan-
zen, gehören in einem Garten zum Alltag. Finden sich diese Nutzungen aber 
an anderen Orten wieder – wird also ein Stück Gartenalltag in einen anderen 
räumlichen Zusammenhang gestellt, kann dies zu Irritationen führen.

Tafeln im Freien

Ein schön gedeckter Tisch im Garten: Man sitzt hier mit seiner Familie oder 
mit Freunden und genießt ein ausgiebiges Frühstück. Eine typische Garten-
nutzung. 

permanent breakfast
Die Aktion „permanent breakfast“ 

hingegen animiert zum kultivier-
ten Frühstücken an allen denkbaren 
Orten. 1996 fand das erste Frühstück 
unter diesem Namen auf dem Wie-
ner Schwarzenbergplatz statt, initiiert 
von einer Gruppe von Künstlerin-
nen und Künstlern um Friedemann 
Derschmidt (vgl. www.permanent-
breakfast.org und Hofbauer/ Der-
schmidt 2004). Die Aktion scheint viele Leute zu dieser Art der temporären 
Raum aneignung motiviert zu haben. Inzwischen wird ein buntes Spektrum an 
Frühstücks-Orten dokumentiert. Es reicht von einem Wiener Bürgersteig  über 
den Opernplatz in Frankfurt/ Main bis zum Rabin Platz in Tel Aviv. Die Akti-
onen finden teilweise im Rahmen von Kunstprojekten statt oder werden von 
Parteien - etwa den Wiener Grünen – als Vehikel für parteipolitische Aussagen 
benutzt. Vielfach handelt es sich aber um rein privat organisierte Frühstücke. 
Der Schneeballeffekt ist von den Initiatoren ausdrücklich erwünscht und in den 
Spielregeln, die sie für diese etwas andere Art zu frühstücken aufgestellt haben, 
auch ausdrücklich gefordert. Diesen Spielregeln zufolge lädt eine Person vier 
Leute zu einem gepflegten Frühstück irgendwo im öffentlichen Raum ein. Die 
vier Eingeladenen verpflichten sich ihrerseits, ähnlich dem Prinzip von Ketten-
briefen, möglichst bald ebenfalls ein solches Frühstück zu veranstalten.

Schwarzenbergplatz, Wien

Foto: Andreas Gartner 



56 Immer wieder gibt es Unsicherheiten 
bei Teilnehmenden und Passanten, mit 
denen die Frühstückenden ins Gespräch 
kommen, wie es denn um die Genehmi-
gungspflicht für eine solche Aktion steht. 
Die Initiatoren berichten allerdings aus 
ihrer inzwischen 10-jährigen Erfahrung, 
dass man für eine derartige Nutzung 
– fast möchte man sagen überraschen-
derweise – keine Genehmigung braucht 
und dass es auch in anderen Ländern, in denen bisher solche Frühstück-Events 
stattfanden, offensichtlich diesbezüglich keine Schwierigkeiten gab. Aufgeführt 

werden etwa Deutschland, Österreich, 
Italien, Norwegen, Tschechien, USA 
oder Chile. Frühstücken ist nach Aussa-
ge der Initiatoren daher ein wunderbares 
Mittel, um die Nutzungsmöglichkeiten 
des öffentlichen Raumes zu testen und 
die eigenen Vorstellungen darüber mög-
licherweise zu erweitern.

Ziel ist es nicht so sehr, Bürger zu 
einem besonderen, provozierenden Ver-
halten im öffentlichen Raum anzustif-

ten. Den Künstlern geht es vielmehr darum, zur Verwirklichung von Nutzun-
gen zu animieren, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Es gilt also, Raum 
zu greifen, mit einer ganz alltäglichen Handlung, beispielsweise dem Frühstü-
cken. 

Frühstücken auf dem Kreisel
Einen ähnlichen Ansatz, allerdings abseits eines ausgesprochenen Kunstkon-

texts, verfolgte eine Gruppe von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern Anfang der 
1990er Jahre. Die verkehrsumtoste großflächige, grüne Verkehrsinsel am Leipzi-
ger Platz in Kassel wurde zum Ort eines ausgiebigen, gepflegten Frühstücks. 

Die Initiatorin erzählt im Rückblick, es wäre eine Aktion „aus dem Bauch 
heraus“ gewesen. Sie hatte den Platz bisher aus der Perspektive der Fahrradfah-
rerin wahrgenommen und sich als Verkehrsteilnehmerin inmitten der raum-
dominierenden Autos immer bedroht gefühlt. Die „Umfunktionierung“ des 
angrenzenden Verkehrsgrüns zu einem mit Genuss verbundenen, aktiv genutz-
ten Ort sollte die Autofahrenden irritieren und zeigen, dass der Platz auch noch 
für Andere da ist. 

Foto: Carla Bobadilla

Foto: Friedemann Derschmidt



57Gelage im öffentlichen Park
Auch das dritte Beispiel handelt vom Essen, in diesem Fall aber nicht vom 

Frühstücken, sondern von einem nächtlichen Gelage. Abgesehen von der Tages-
zeit ist das Prinzip sehr ähnlich: Ein schön gedeckter Tisch, einladendes Ambi-
ente und Menschen, die genüsslich miteinander speisen. Seit einigen Jahren lädt 
eine Gruppe von Planerinnen in Hannover, die „PlanungsFachFrauen“, einmal 
jährlich Bürgerinnen zu einem nächtlichen Gelage bei Fackelbeleuchtung in 
den Georgengarten ein, einen öffentlichen Park in Hannover. Hintergrund die-
ser Aktion ist die Debatte um Angsträume in der Stadt. Unsicherheitsgefüh-
le schränken vor allem Frauen bei Dunkelheit in ihrer Bewegungsfreiheit im 
öffentlichen Raum ein. Als Verbesserungsansatz wird seit einiger Zeit neben 
„klassischen“ Methoden wie der Verbesserung der Beleuchtung die Strategie 
verfolgt, Frauen zu einem aktiven Gebrauch des öffentlichen Raumes auch bei 
Nacht aufzufordern und durch die damit bewirkte erhöhte Präsenz von Passan-
tinnen in der Stadt das Sicherheitsgefühl von Frauen insgesamt zu erhöhen. 

Das ist auch das Anliegen des nächtlichen Gelages. Es soll positive Assoziati-
onen zum Aufenthalt in der nächtlichen Stadt hinterlassen und zur Wiederho-
lung animieren.

Gärtnern

Neben dem „Tafeln“ im Freien ist gerade das Gärtnern, also das Anpflan-
zen, das Hegen und Pflegen von Gewächsen, bei Nutzpflanzen auch das Ernten 
von Obst, Gemüse und Kräutern, eine typische Gartennutzung. Die Vorstel-
lung allerdings, sich mit Gartenausrüstung, mit Hacke und Gießkanne in den 
öffentlichen Raum oder auf eine Brache aufzumachen, um hier Salatsetzlinge zu 
pflanzen, erscheint zunächst befremdlich. 

Guerilla-Gärtnern
Tatsächlich finden solche Aktionen seit mehreren Jahrzehnten unter dem 

Namen „Guerilla-Gärtnern“ statt. Namensgebend war eine Gruppe von Akti-
visten und verarmten Anrainern – die „Green Guerrillas“, die in den 1980er 
Jahren in New York begannen, sich brachliegende Flächen gärtnerisch anzueig-
nen (vgl. Jones 2000). Jones weist aber auch darauf hin, dass dies eigentlich kei-
ne neue Idee sei. Fahrende Völker würden dies seit Generationen praktizieren, 
indem sie Kartoffeln am Straßenrand pflanzten, weiter zögen und zur Erntezeit 
zurückkehrten. Beim Guerilla-Gärtnern komme aber neben dem reinen Versor-
gungsaspekt eine politische Komponente ins Spiel. 



58 Diese politische Dimension wird besonders bei der ursprünglich britischen, 
inzwischen weltweit agierenden „reclaim the streets“-Bewegung deutlich. Deren 
Ziel ist es, menschenwürdige Lebensbedingungen jenseits von Kapitalismus 
und Konsumgesellschaft in den Städten einzufordern. Die Nutzbarkeit des 
öffentlichen Raumes für alle Menschen ist dabei ein wichtiger Faktor. Neben 
bekannten Mitteln des politischen Protests wie Demonstrationen wird in den 
letzten Jahren die „Inbesitznahme“ von Flächen durch gärtnerisches Tun, durch 
„Guerilla-Gärtnern“ propagiert. Das internationale Netzwerk „primal seeds“, 
das sich für den Erhalt von Biodiversität und lokaler Nahrungsmittelproduktion 
einsetzt, propagiert gar das Gärtnern überall in der Stadt. 

„Armed with trowels, seeds and vision, the idea is to garden everywhere. Any-
where“ (www.primalseeds.org/guerilla.htm).

Guerilla-Gärtnern ist also ein politisches Ausdrucksmittel und gleichzeitig ein 
ganz pragmatischer, alltagsrelevanter Ansatz, das eigene Umfeld durch Urbar-
machen bzw die gärtnerische Nutzung brachliegender Flächen lebenswerter 
zu gestalten. Es sollen Aufenthaltsorte im Freien geschaffen werden, Orte, an 
denen man sich mit Freunden und Nachbarn treffen kann und auch – und 
dieser Faktor darf nicht unterschätzt werden - um tatsächlich Obst und Gemüse 
zur Selbstversorgung anzubauen und zu ernten. 

Aktionen dieser Art greifen um sich, auch in Mitteleuropa. In Wien wurde 
der Gedanke des Guerilla-Gärtnerns von Christa Neubauer aufgegriffen, der 
„Spar-Köchin“ des Wiener Straßenmagazins „Augustin“. Sie betont, dass die 
Bedeutung solcher Aktivitäten, gerade was die Selbstversorgung angeht, stark 
von der sozialen Situation der Gärtnernden abhängt. 

„Deutlicher als in Wien kommt in den sozial tief gespaltenen britischen Städ-
ten der Versorgungsaspekt ins Spiel. Das wilde Pflanzen und das wilde Ernten 
kann Aussteigern und Ausgestoßenen, die zum Leben außerhalb des Geldes 
gezwungen oder bewusst bereit sind, gefragte Vitamine bringen“ (Christa Neu-
bauer in: Augustin 2004).

Vom Guerilla-Gärtnern zum Gemeinschaftsgarten 
Die viel zitierten „community gardens“ sind in vielen Fällen als Spielart des 

Guerilla-Gärtnerns zu verstehen oder haben darin ihren Ursprung. Ein Beispiel 
sind die inzwischen gewissermaßen institutionalisierten Zwischennutzungen im 
Berliner Samariterviertel. Das Samariterviertel, ein gründerzeitlich geprägtes 
Quartier im Ostteil der Stadt, ist seit Jahren als Sanierungsgebiet ausgewiesen. 
Neben schlechter Bausubstanz prägen viele Baulücken das Bild. 

In der Nähe einer dieser brachliegenden Flächen wohnt ein bildender Künstler, 
der die Brache irgendwann durch das Aufstellen eines Kunstobjektes „in Besitz“ 



59nahm. Später begann er, die Fläche um 
das Objekt zu bepflanzen. Dieses Beispiel 
machte Schule und auch andere Men-
schen aus der Nachbarschaft bemühten 
sich darum, brachliegende Flächen aktiv 
gärt nerisch nutzen zu können. Der im 
Gebiet tätige Sanierungsträger, die Statt-
bau GmbH Berlin nahm sich dessen an 
und vermittelte zwischen Kommune, 

Grundeigentümern und motivierten Bewohnern. Inzwischen werden mehre-
re der brachliegenden Flächen als Gemeinschaftsgärten zwischengenutzt. (vgl. 
www.samariterviertel.de und Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg).

Weißkohl am Lutherplatz 
Vor einigen Jahren hat der Künstler 

und Gärtner Karsten Winnemuth ein 
Kunstprojekt in einem ehemaligen Tra-
fohäuschen am Lutherplatz in der Kas-
seler Innenstadt gestartet. Weil Winne-
muth außerdem auch Gärtner ist und 
ihm das Gärtnern ganz grundsätzlich 
am Herzen liegt, hat er im Laufe der 
Zeit begonnen, um die Trafostation herum Pflanzen zu setzen. Im Rahmen der 
Kulturhauptstadtbewerbung von Kassel reichte er schließlich unter dem Titel 
„Kulturpflanzen.Pflanzenkultur.Permakultur“ ein Konzept ein, in dem - ähn-
lich dem Ansatz des Guerilla-Gärtnerns - an verschiedenen Stellen im öffentli-
chen Raum Pflanzen, vor allem Nutzpflanzen eingebracht werden sollten. Seine 
Vision umschreibt er deshalb auch mit dem Begriff des „essbaren Parks“.

Da die Kulturhauptstadtbewerbung nicht erfolgreich war, hat der Künstler 
seine Ideen nun zunächst um das Trafohäuschen am Lutherplatz weiter entwi-
ckelt. Sein Tun wurde schließlich auch vom Kasseler Umwelt- und Gartenamt 
genehmigt. 

Durch das Gärtnern am Platz kommt Winnemuth ins Gespräch mit Passan-
tinnen und Passanten. Diese beobachten durchaus aufmerksam, was hier pas-
siert, wobei die Reaktionen, so der Künstler, weitestgehend positiv sind. Die 
Akzeptanz seines Tuns zeigt sich auch in der Tatsache, dass kaum Zerstörungen 
stattfinden und dass es bisher nur wenige Male vorgekommen ist, dass einzelne 
Pflanzen offensichtlich Gefallen fanden und entwendet wurden.



60 Der Künstler hat seiner Bepflanzungsaktion den Titel „Paradiesparadigma“ 
gegeben. Auch ihm geht es - wie in den anderen vorgestellten Aktionen - um 
das Nutzen von Raum, darüber hinaus aber auch um das Zur-Schau-Stellen von 
Pflanzenreichtum, von Fülle statt Knappheit, wie er sagt. Winnemuth will den 
Stadtbewohnern exemplarisch verschiedene Pflanzen „vorstellen“. Zu diesem 
Zweck hat er seine Anpflanzungen beschildert. Der Pflegetrupp des Umwelt- 
und Gartenamtes spart diese Flächen sorgsam bei ihrer Mähtätigkeit aus. Dies 

dürfte allerdings weniger der Tatsache 
geschuldet sein, dass die Grünverwal-
tung die Aktion genehmigt hat als viel-
mehr der symbolischen Wirkung der 
gärtnerischen Gestaltung und Beschilde-
rung, wie die Aussage eines Mitarbeiters 
des Pflegetrupps verdeutlicht, der auf die 
Frage, warum diese Flächen unangetastet 
bleiben, antwortet: „Da sind ja Schilder 
dran. Ich glaube, das ist privat.“ 

Noch immer ein Bruch mit gängigen Konventionen
Die beschriebenen Beispiele haben eines gemeinsam: Sie versetzen eine all-

tägliche, gartentypische Handlung temporär in einen anderen räumlichen Kon-
text und lösen dadurch Irritationen aus. Sie „gehören“ nach dem allgemeinen 
Verständnis nicht dorthin. Die jeweiligen Nutzungen und die darauf folgenden 
Reaktionen sind allerdings abhängig vom zeitlichen (und sicher auch kulturel-
len) Kontext, in dem sie stehen. Würde jemand im Park auf einer Decke pickni-
cken, so wäre daran heute nichts Ungewöhnliches mehr. Bis Anfang der 1970er 
Jahre, als in Deutschland die „Rasenfreiheit“ erkämpft wurde, hätte aber bereits 
das alleinige Betreten öffentlicher Rasenflächen als politischer Protestakt gegol-
ten. Heute erregt dies - außer vielleicht in manchen gartenhistorisch besonders 
wertvollen und empfindlichen Anlagen - keinerlei Aufmerksamkeit mehr. Ein 
aufwendig von privater Hand gedeckter Frühstückstisch im öffentlichen Raum 
hingegen führt nach wie vor zu Irritationen. Das Bild bricht mit den gängigen 
Konventionen zur Nutzung des öffentlichen Raumes. 

Alltägliche, gartentypische Nutzungen werden zum Vehikel für individuelle 
Ansprüche an den städtischen Freiraum und damit auch zum Mittel für gesell-
schaftspolitische Stellungsnahmen. 

Diese Wirkung bleibt allerdings nur erhalten, wenn derartige Nutzungen im 
öffentlichen Raum nicht alltäglich werden. Andererseits ist ihre teils erwünsch-



61te provokative Wirkung aus der Sicht der Initiatorinnen und Initiatoren wohl 
auch nicht mehr nötig, wenn sie zur Alltagskultur geworden sind.
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63HISTORISCHE GARTENSIEDLUNGEN: 
SEINERZEIT INNOVATIV – UND HEUTE?

Heidrun Hubenthal

Leberecht Migge und die Siedlung Dessau - Ziebigk. 
Das Ei des Columbus

Selbstversorgung statt Fürsorge, war einer der tragen-
den Gedanken von  den Siedlungskonzepten Migges zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Menschen sollten eini-
germaßen selbstständig leben können, unabhängig von den 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen der Zeit. Hier wird 
ein Beispiel vorgestellt, das heute noch existiert, vielleicht 
etwas anders als ehemals gedacht. 

Über alle diese historischen Beispiele bzw. Projekte aus 
der Lebensreformbewegung, der Siedlungs- und Freiraum-
planung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist eine bewegte 
politische Geschichte hinweggegangen: der Nationalsozialismus, der  2. Welt-
krieg, die Teilung Deutschlands in zwei verschiedene politische Systeme, die 
Wiederaufbauzeit, das Wirtschaftswunder in Westdeutschland und die stadt-
planerische Ignoranz von Seiten der planenden Verwaltung und das Beugen vor 
einem starken wirtschaftlichen Druck auf bestimmte städtische Gebiete. Viele 
Projekte haben überlebt und stellen bis heute ein hohes Maß an Wohn- und 
Lebensqualität für die Bewohner und Bewohnerinnen dar. Wir können nach 
wie vor von ihnen lernen.

In diesem Beitrag geht es um das Projekt eines Gartenarchitekten 

namens Leberecht Migge   

Leberecht Migge lebte von 1881 bis 1935. Seine Schaffenszeit als Garten-
architekt begann 1904 bei der Gartenbaufirma Ochs in Hamburg bei der er 
zunächst als Techniker und  später als deren künstlerischer Leiter arbeitete. Mit 
seinem Buch „Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts“ das 1913 erscheint1, 
bezieht er eine kritische Position im Hinblick auf  die damalige Grünpolitik der 
Städte. Eine seiner wichtigen Forderungen in diesem Buch ist:

„...Gärten für einen und für alle, sie sind es, die vieles von all dem Verderb-
lichen innerhalb der Häusermeere lindern können.... Die Großstadt braucht 

Leberecht Migge

Privatfoto aus dem 

Leberecht Migge-Archiv, Kassel
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Gärten aus Not und ich glaube auch, dass sie die Kraft und Neigung hat, aus 
reiner Freude an Gärten solche zu schaffen. Schafft Gärten!“3 Gartenkultur soll 
kein Klassenvorrecht bzw. der Aristokratie vorbehalten sein, sondern alle sollen 
ein Anrecht auf einen Garten haben. Diesem Grundsatz bleibt er in seinem 
weiteren Berufsleben treu und setzt sein planerisches Potential ein um ausgeklü-
gelte freiraumplanerische Konzepte zu entwickeln, die es den Großstadtmen-
schen, aber nicht nur diesen ermöglicht einen Garten zu bekommen und zu 
bewirtschaften. 

Die Siedlung Dessau-Ziebigk (Knarrbergsiedlung)

Nach dem ersten Weltkrieg, als überall in Deutschland fantastische Visionen 
und schwärmerisch überzogene Utopien entworfen werden, veröffentlicht Lebe-
recht Migge das „Grüne Manifest“, einen Gesellschaftsentwurf für die Erneue-
rung der Städte mit dem Gedanken des sozialen Gartens.4 Kurz zuvor erscheint 
seine Schrift „Jedermann Selbstversorger - eine Lösung der Siedlungsfrage durch 
neuen Gartenbau“, in der er städtische Selbstversorgerkonzepte propagiert5.

Diese Konzepte entstehen vor dem Hintergrund des Nahrungsmangels wäh-
rend und nach dem 1. Weltkrieg, aber auch der Wohnungsnot und der schlech-

Schema für einen Selbstversorgergarten. Von 400 qm soll eine 5 köpfige Familie leben können2.
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ten Wohnbedingungen in den Städten. „Meine Anregung ist es zu zeigen, wie 
eine Familie von einem bescheidenen Garten sich selbst ernähren, mit ihrer 
Hände Arbeit den Boden bezahlen und die Allgemeinheit fördern kann… 
Anleihenwirtschaft, Bausparzins, Einschränkungen aller Art - das waren die 
Hauptelemente der Siedlungsweise bisher. Es war passive Siedlungspolitik, die 
wir betrieben. Unsere Siedlung aber ist erobernd, durch und durch aktiv… Die 
Erde ist es, die die Siedlung trägt. Grund und Boden als Idee“.7 Leberecht Migge 
baut verschiedene Selbstversorgersiedlungen, die Siedlung Dessau-Ziebigk, die 
er gemeinsam mit Leopold Fischer, einem jungen Architekten und Adolf Loos 
Schüler, realisiert, bezeichnet er selbst als das „Ei des Columbus“. Warum ?

Wahrscheinlich konnten Leopold Fischer und Leberecht Migge hier ihre 
Ideen vom Siedeln und Leben der Menschen umsetzen. Mit dem Anhaltischen 
Siedlerverband trafen die beiden auf einen Bauherrn, der ihre Ideen schätzte 
und unterstützte. Eine wichtige Rolle spielte dabei Heinrich Peus8, der 1923 
den Anhaltischen Siedlerverband gründete. Der Verband ist wiederum eine 
Tochtergesellschaft der Deutschen Wohnungsfürsorge AG, deren Vorsitzender 
der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner war.9

Schema einer Selbstversorgersiedlung mit verschiedenen Gartengrößen6.
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Ökologischer Kreislauf

In der Siedlung Knarrbersiedlung kann Migge weitestgehend seine Vorstel-
lungen und Erfindungen zum Thema Abfallverwertung, Düngung und Was-
sernutzung umsetzen. „In dieser Mustersiedlung haben wir mit allen erforderli-
chen Einrichtungen der bodenproduktiven Trocken- und Abfallwirtschaft auch 
die Untergrundberieselung mit bestem Erfolg angewandt, trotzdem schwerer 
Boden ohne natürliches Gefälle vorlag. Die Kosten waren geringer als die der 
evtl. Kanalisation. Die Untergrundberieselung nach dem System Friedersdorf 
arbeitet seit Jahr und Tag automatisch und Metroclo sowohl als auch Dungsilo 
werden von den Siedlern sehr bald in ihrem Wert für Garten und Haus erkannt. 
Das Beispiel sollte zur Nacheiferung anregen“.11 Die Bewässerung der Gärten 
erfolgt als Untergrundberieselung mit einem Tonröhrensystem in dem  Abwäs-
ser, Spül-, Wasch- und Regenwasser verwendet wurden. Die Düngung der Gär-
ten erfolgte durch den Einbau von sogenannten Metroclos, d.h. Trockenklo-
setts, die in Verbindung mit Torf funktionieren und in denen die Fäkalien durch  
weitere Umwandlung zu Dünger in den Dungsilos erarbeitet werden, beides ist 
eine  Erfindung aus der Siedlerschule Worpswede12.

An diese Vorstellungen einer ökologischen Siedlung kommen wir im heutigen 
Siedlungsbau in seiner Komplexität kaum heran. Für  Leberecht Migge spielte 
eine wichtige Rolle  bei der Konzeption von Siedlungen bzw. „Grünräumen“,  

Das mechanische trockenkloßet, „Metroclo“. Patentierte Erfindung von Leberecht Migge10.
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Potentiale für die Nutzer bzw. Bewohner 
zu schaffen, die sie unabhängiger machen 
von den Irrungen und Wirrungen gesell-
schaftlicher Politik und Ereignisse. Ver-
bunden ist damit die Vorstellung, dass 
mit der produktiven Bewirtschaftung 
der Parzelle, der Siedler sich sowohl den 
Nahrungsmittelbedarf als auch die not-
wendigen Mittel erwirtschaften kann, 
um das eigene Haus weiterbauen zu 
können. Diesen Zusammenhang stellt er 
am weitest gehenden in der „Wachsenden Siedlung“ dar, die vor dem Hinter-
grund der Weltwirtschaftskrise 1929 entstanden ist.15

Das aufbauende Element dieses Siedlungskonzeptes ist die Mauer, die man 
in seinen realisierten Gartenkonzepten in der Fruchtmauer wieder findet. Die 
Mauer soll das erste Bauwerk der Siedlung sein - als Windschutz und Mittel 
zur Steigerung der Wärme und Lichtkapazität und als „konstruktiver Rückhalt“ 
des Hauses. An der Mauer, die grundsätzlich nach Süden orientiert sein sollte, 
sollen sich die einzelnen Siedlerstellen entwickeln, wobei zeitlich betrachtet erst 
der Garten bestellt und dann das Haus gebaut werden soll. Migge entwickelt 

Gesamtplan der Siedlung Dessau-Ziebigk, der auch zu großen Teilen 

in dieser Form realisiert wurde13.

Fliegeraufnahmen während der Bauzeit14
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Die Übergangsräume von Haus- und Garten mit Hühnerauslauf, Winter-

garten, Balkon, Spalierwänden und Rasenplatz in Dessau-Ziebik16,

siehe Endnote 17

siehe Endnote 18

siehe Endnote 19



69in seinem Konzept der „wachsenden Siedlung“ verschiedene Siedlertypen, die 
auf unterschiedliche Weise in den ersten Arbeitsmarkt eingebunden sind. Die 
verschiedenen Typen bezeichnet er wie folgt: als 1.Wohn- und Gartensiedler, 
2.Erster Ansatztyp für Erwerbslose, 3.Moderner Kurzschichtarbeiter, 4.Voller-
werbsgärtner.20 Die Gartensiedlung in Dessau-Ziebigk wurde von 1925–1928 
im Auftrag des Anhaltischen Siedlerverbandes gebaut und besteht aus 182 Sied-
lungshäusern in 5 verschiedenen Typen mit Wohnflächen zwischen 56 und 86 
qm und Gartengrundstücken in der Größe von 450qm bis 500 qm. Die Häu-
ser wurden schlüsselfertig an die Siedler mit fertig bepflanzten Gärten überge-
ben.21

siehe Endnote 22
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In ungewöhnlicher Art und Weise haben Architekt und Gartenarchitekt ein 
Haus- und Gartenkonzept entwickelt. Fischer, der das Wohnen in Ergänzung 
zum Garten gesehen hat und Migge, der den Garten als Ergänzung zum Woh-
nen sah, der auch von dem „Garten als Wohnraum“ spricht. Eine besondere 
Bedeutung haben in dem Konzept die so genannten Übergangsräume zwischen 
Haus und Garten, die in Dessau-Ziebigk besonders gut aufeinander abgestimmt 
waren.“ Sie (die Siedlung) hat zur Voraussetzung die „gute Gartenwohnung“: 
die Wohnung (als Einfamilieneigenheim), die mit dem Garten als (ihrem Trä-
ger) innig verbunden ist, die das Leben im und vom Garten berücksichtigt, ihn 
als Ergänzung und Steigerung des Hauses mitbenützt… Der Hauptraum des 
Hauses ist die Wohnküche, als Versammlungsort der Familie bei den Mahlzeiten 
usw.… Sie vereinigt in sich die Koch-, Ess- und Wohnfunktionen in vorbild-
licher Art und Weise. Der Herd ist in einer Kochnische angeordnet, die nach 
Gebrauch durch eine Klapptür abgeschlossen werden kann, sodass dann ein 
normales Wohnzimmer übrig bleibt. Diese Klapptür kann auch so aufgeklappt 
werden, dass der Wohnteil in ein Esszimmer und den eigentlichen Wohnraum 
geteilt wird. Dadurch wird die `gute Stube`überflüssig. An ihre Stelle tritt der 
zweite – der `grüne` – Hauptraum des Hauses, der geräumige Wintergarten, 
der glasgedeckt ist und nach dem Garten zu eine große Glaswand besitzt, die 
im Sommer entfernt werden kann, so dass man geschützt im Freien wohnt.“23

Die Beschreibung von Fischer beinhaltet auch Aussagen über die Neben- und 
Gartenräume, Schuppen für Vorräte, Fahrräder und evtl. Kleinauto, den 
Arbeitsplatz mit den Gartendungsilos, den Stall und Auslauf für die Hühner. 

siehe Endnote 24



71Der Garten ist gegliedert in Wohn-, Küchen- und Nutzgarten, eingefasst von 
2 Meter hohen Fruchtmauern, die vor Wetter und Einblicken schützen. Zum 
vollständigen Gartenleben darf am Ende des Gartens die Laube nicht fehlen, die 
den BewohnerInnen eine andere Perspektive auf den Garten ermöglicht und in 
der sie sich mit den Nachbarn in ihrer freien Zeit treffen können.

Normierung und Typisierung der Parzelle

Die Normierung und industrielle Fertigung einzelner Gartenelemente spielen 
für Migge bei der Siedlungsplanung eine wichtige Rolle, wobei er durch die 
Entwicklung verschiedener Gartentypen die Voraussetzung für einen ästhetisch 
vielfältigen Charakter der bewohnbaren Parzellen schafft. 

In der Siedlerschule wurden Arbeitsblätter entwickelt, die den Bauherrn und 
Laien zeigten, wie die Siedler Boden und Klima selbst durch den entsprechen-
den technischen Einsatz oder die in Serie gefertigten Elemente herstellen konn-
ten: z.B. durch die Bodenbearbeitung mit Fräse, Düngung, die Schutzmauern, 
die als Sonnenfallen und dem Windschutz dienten, an denen das Spalierobst 
gezogen werden konnte.

Heute ist für uns der Einsatz von Vorfertigung und der Einsatz von Technik 
in Haus und Garten etwas selbstverständliches, damals waren das „revolutionä-
re“ Ideen, an denen die Architekten arbeiteten, Migge hingegen war, was die 
Herstellung von Gärten für die kleinen Leute anbetrifft ziemlich unübertroffen. 
Seine Zunft der Gartenarchitekten beargwöhnte dies sehr. Die heutige „Gar-
tenbauindustrie“ profitiert von den damals entwickelten Ideen mit dem Unter-
schied, dass sie heutzutage ins z.T. ins Profane abgeglitten ist.

Betrachten wir die Knarrbergsiedlung heute, so ist sie keine Selbstversorger-
siedlung mehr. Ziergehölze, Koniferen und Blumenrabatten haben die Obst-
bäume und Gemüseflächen abgelöst. Swimmingpools, Grillplätze und Teiche 
gehören zur heutigen Ausstattung, Dünger kommt aus dem Baumarkt. Den-
noch bietet diese Siedlung bis heute ein hohes Maß an Wohnqualität, wenn-
gleich ökonomische und ökologische Gesichtspunkte in der Bewirtschaftung 
der Gärten keine große Rolle spielen. Sie bilden ein Potential, über das die 
Bewohner/Eigentümer verfügen, sie können sich je nach gesellschaftlicher Ent-
wicklung auch wieder hin zu ihrer ursprünglichen Bestimmung entwickeln.

1 Migge, L.,  Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts, Jena 1913
2 aus: Migge, L., Jedermann Selbstversorger – Eine Lösung zur Siedlungsfrage durch neuen Garten-

bau, 2. Auflage, Jena 1919
3  a.a.O.S.6
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73Maria Spitthöver

Wohnen für das Existenzminimum – 

Die Siedlung Blumlägerfeld in Celle und ihre Gärten

Im Zuge von Stadterneuerung und Wohnumfeldverbesserung wie auch von 
Wohnungsneubau sind in den letzten beiden Jahrzehnten zahlreiche Gärten für 
Mieter entstanden, welche in den entsprechenden Siedlungen zur Steigerung 
der Wohnqualität in erheblichem Umfang beigetragen haben. Auch im Zuge 
von Transformation und Migration in den Städten sind in den vergangenen Jah-
ren zahlreiche Garteninitiativen entstanden, so z.B. die „Internationalen Gärten 
Göttingen“, die, wie der Name schon sagt, durch Migrant/innen aus verschie-
densten Herkunftsländern initiiert worden sind. Diese Gärten erfreuen sich so 
großer Wertschätzung (Müller 2002), dass inzwischen in über 30 Städten nach 
Göttinger Vorbild ähnliche Projekte entstanden oder im Entstehen begriffen 
sind. 

Ich möchte nachfolgend deutlich machen, dass, während aktuell verschie-
denste Garteninitiativen entstehen, die ideell oder auch materiell unterstützt 
werden – zeitgleich historisch überkommene Beispiele für eine gute Wohn – 
Freiraum – Versorgung auch wieder zunichte gemacht werden, wie das in Celle 
am Beispiel des Blumlägerfeld geschehen ist.

Die Siedlung Blumlägerfeld in Celle ist ein Beispiel für den Reformwoh-
nungsbau der 20er Jahre – und zwar den Reformwohnungsbau im Selbstver-
ständnis und Stil des Neuen Bauens. 

Die Siedlung wird zunächst kurz vorgestellt, um anschließend die gegensätz-
lichen Interessen, die in der Auseinandersetzung um den Umgang mit der Sied-
lung eine Rolle gespielt haben, kurz darzustellen. Dabei geht es vor allem auch 
um den Stellenwert der Gartenanlagen im Verlaufe der Auseinandersetzungen. 
Abschließend sollen beispielhaft – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige 
Strategien aufgezeigt werden, wie in Zukunft der Erhalt einer solchen Siedlung 
besser ermöglicht und ein bedeutendes gartenkulturelles Erbe besser erhalten 
werden kann.
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Lageplan Blumlägerfeld von Otto Haesler aus dem Jahre 1927 

(Abbildung: Stadtarchiv Celle)

Die Siedlung Blumlägerfeld 

und ihre Freiräume

Die Siedlung Blumlägerfeld in 
Celle wurde im Jahre 1927 von 
Otto Haesler konzipiert und in 
den Jahren 1930/31, also zur 
Zeit der Weltwirtschaftskrise, 
von der Städtischen Wohnungs-
fürsorgegesellschaft m.b.H. Celle 
in strenger Nord – Süd Ausrich-
tung erbaut. In den 2-geschos-
sigen Zeilen sind insgesamt 167 
Wohnungen untergebracht. 

Die Siedlung ist ein Beispiel 
für den Versuch, über die Indus-
trialisierung des Bauens inner-
halb kurzer Zeit ein hohes Bau-
volumen bei niedrigen Kosten zu 
erstellen. Diesem Ziel entspre-
chend experimentierte Haesler 
u.a. mit der Stahlskelettbauweise, 
die hier – nach den Erfahrungen 
in der Siedlung Rothenberg in 
Kassel – weiter optimiert und in 
großem Stil eingesetzt wurde. 

Der Anspruch der Architek-
ten des Neuen Bauens, gleich-
wertige Wohnbedingungen für 
alle zu schaffen und diesem Ziel 
sozialer Gleichheit auch über die 
Architektur Geltung zu verschaf-
fen, war kaum irgendwo bes-
ser nachzuvollziehen als an der 
minimalistischen Architektur des 
Blumlägerfeld mit seinen gleich-
förmigen Fassaden. 

Stahlskelettbauweise von Otto Haesler 1930 – Stadtarchiv Celle

Die Siedlung Blumlägerfeld kurz nach ihrer Fertigstellung 

– Stadtarchiv Celle



75Entsprechend dem Anspruch, 
Wohnungen für das Existenz-
minimum zu schaffen, was vor 
dem Hintergrund großer Woh-
nungsnot und hoher Arbeits-
losigkeit damals zu sehen ist, 
sind die Wohnungsgrundrisse 
äußerst knapp bemessen. Über 
eine geschickte Raumaufteilung 
und platzsparende Einbaumöbel 
wurde dennoch versucht, eine 
möglichst hohe Wohnqualität zu 
erzielen. 

Wohnraum mit Blick in die Arbeitsnische

Lageplan der beiden langen Zeilen mit dem Lungenblock

(Haesler 1930, S. 1647)

Klein parzelliertes Gartenland zwischen den beiden langen Zeilen 

(Foto: Stadtarchiv Celle)

Zwischen den Zeilen hatte 
Haesler für jede Wohnung einen 
Mietergarten vorgesehen, wobei 
er sich diese Gärten als „Nutz-
gärten“ vorstellte. Die markier-
ten Gartenparzellen zwischen 
den Zeilen (Abb. nebenstehend) 
waren jeweils einem Haus zuge-
ordnet. Diese hausbezogenen 
Parzellen waren dann noch ein-
mal in vier Parzellen von je 140 
qm unterteilt.  Das Gartenland 
im Blockinnenbereich war durch 
Wohnwege von den Häusern 
abgesetzt. Für die Gärten wurde 
keine Pacht erhoben (OELKER/ 
KLATT 2000).



76 Auch in bezug auf die Gärten war die Ausstattung aufs äußerste beschränkt. 
Es wurden einheitliche Einfriedungen angelegt und für mehrere zusammen-
liegende Gärten wurde ein Wasseranschluss vorgesehen. „Mehr konnte für die 
Anlage dieser Gärten“ – wie Haesler seinerzeit anmerkte – „und im Rahmen der 
angestrebten außergewöhnlich niedrigen Herstellungskosten der Wohnungen 
nicht aufgewendet werden“ (HAESLER 1957, S. 43). 

Haesler konnte sich bei der Umsetzung seiner Architektur im Stil des „Neuen 
Bauens“ auf einflussreiche Celler Persönlichkeiten u.a. im Magistrat der Stadt 
stützen, in der eher bürgerlich konservativ geprägten Celler Bevölkerung wur-
den seine Siedlungen jedoch nie akzeptiert. Die Mieter in den neuen Wohnun-
gen, so eine zeitgenössische Zeitungsnotiz, waren mit ihren Wohnungen jedoch 
zufrieden (Abb. 7) (OELKER 2002, S. 217). Es gab erheblich mehr Interes-
senten für die sehr günstigen Wohnungen im Blumlägerfeld, als Wohnungen 
vorhanden waren. Noch in den 80er Jahren war die Siedlung ein „gefragtes 
Wohngebiet“ (HARTMANN u.a. 1985, S. 40). Und noch bis in die 90er Jah-
re hinein waren die Bewohner/innen mit ihrer Siedlung zufrieden (mündliche 
Auskunft verschiedener Gesprächspartner). Kennzeichnend über die Jahrzehnte 
war auch eine gut funktionierende Nachbarschaft (KLATT 1988).

Trotzdem: Obwohl die Siedlung unter Denkmalschutz stand, ist vor einigen 
Jahren eine der langen Zeilen bis zur Unkenntlichkeit umgebaut und die ande-
re lange Zeile 2003 abgerissen worden (Abb. 8). Diese Eingriffe sind erfolgt, 
obwohl eine Initiativgruppe seit Jahren darum bemüht war, dass die verschie-
denen Einzelbauten und Siedlungen von Otto Haesler in Celle aus der Zeit 
des Neuen Bauens in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco aufgenommen 
werden. 

Nach Ansicht verschiedenster Expert/innen kommt dem Blumlägerfeld mit 
seinem rein funktionalistischen Baustil architekturgeschichtlich eine herausra-
gende Bedeutung zu. Von besonderer Bedeutung ist die Siedlung gerade auch 
als Dokument der Sozialgeschichte, nämlich aufgrund einer engagierten Ver-
knüpfung von Sozial- und Baupolitik, wobei den Gartenanlagen in diesem 
Kontext eine wichtige Bedeutung zukommt. „Unbestritten hat die Siedlung 
mit ihren weitgehend original überlieferten Baulichkeiten und Freiräumen vor 
allem einen hohen dokumentatorischen Wert und eine große sozialgeschichtli-
che Bedeutung“ (ZITTLAU 1999, S. 158).



77Die Siedlung Blumlägerfeld im Widerstreit verschiedener Interessen

Nach Auskunft der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft haben Modernisie-stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft haben Modernisie-stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft
rungsarbeiten wie z.B. der Einbau von Bädern und neuen Fenstern zu Feuch-
te-Schäden an den Gebäuden geführt und zu immer neuen Reparaturarbeiten 
Anlass gegeben. Die Aufwendungen für den Erhalt der Gebäude hätten die Ein-
nahmen über Mieten seit Jahren überstiegen. Dies sei wirtschaftlich nicht mehr 
zumutbar gewesen, so dass man entsprechend § 7 des Nds. Denkmalschutz-
gesetztes aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit des Objektes den Umbau 
bzw. Abriss der langen Zeilen beantragt habe. – Die Wohnungen selbst waren 
seit vielen Jahren abgeschrieben. 

Vor dem Hintergrund, dass seit 1990 ehemals gemeinnützige Wohnungs-
bauunternehmen nicht mehr als gemeinnützige sondern als wirtschaftlich agie-
rende Unternehmen tätig sind, die Gewinn machen dürfen, ist man auch in 
Celle daran interessiert, die aus heutiger Sicht attraktiven, da stadtnah gele-
genen Grundstücke mit Einfamilienreihenhäusern zu bebauen und diese für 
das Unternehmen gewinnbringend an eine entsprechende Klientel zu veräu-
ßern. Die ersten Häuser auf dem freigeräumten Gelände des Blumlägerfeld sind 
inzwischen gebaut.

Im Interesse des Erhalts der Siedlung hatte die sogenannte otto – haesler – ini-
tiative innerhalb kurzer Zeit (1999) von einem Experten ein Gegengutachten tiative innerhalb kurzer Zeit (1999) von einem Experten ein Gegengutachten tiative
erstellen lassen, das den vollständigen Erhalt der Haeslerschen Zeilen (Fassaden, 
Fenster, Stahlskelett) bei gleichzeitiger Berücksichtigung zeitgemäßer Anfor-
derungen an Wohnungsgrößen, Sanitäranlagen und Haustechnik wie auch 
an Wärmedämmung, Brand- und Schallschutz usw. berücksichtigte (Auffahrt 
1999). 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen (unter Einbeziehung der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit nach § 7 NDSchG) und die Berechnung der Gesamtkosten 
in dem Gutachten wurden von namhaften Büros und anderen ausgewiesenen 
Institutionen (z.B. S.T.E.R.N. Berlin) gegengeprüft und als realitätsnah einge-
schätzt. Das Gesamtkonzept der Initiative wurde von namhaften Architektur-
historikern Deutschlands – wie z.B. Werner Durth – und zahlreichen weiteren 
Experten unterstützt und konstruktiv ergänzt. 

Das Konzept sah vor, jeweils zwei Wohnungen (Parterre und I. Stock) zu 
einem Reihenhaus zusammenzulegen und diesem jeweils zwei zusammengeleg-
te Gartenparzellen hinzu zu fügen. Auch in der Gestaltung der Außenanlagen 
wollte man sich am Original orientieren. Der rückwärtige Weg zwischen Haus 
und Garten z.B. sollte erhalten bleiben. 

Durchgesetzt hat sich die haesler-initiative mit ihren auf Erhalt der Siedlung 
abzielenden Alternativplanungen dennoch nicht. 



78 Bleibt noch die Denkmalschutzbehörde zu erwähnen: In einer Stellungnahme Denkmalschutzbehörde zu erwähnen: In einer Stellungnahme Denkmalschutzbehörde
des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) heißt es u.a., 
dass die Bedeutung der Siedlung für die Städtebau-, die Architektur- und Gar-
tengeschichte des 20. Jahrhunderts im Bewusstsein noch zu wenig verankert ist. 
Weiter heißt es: „Der starke soziale Impetus, Häuser und Gärten für ein lebens-
wertes Leben zu schaffen und dieses Ziel mit einer preisgünstigen Bautechnik 
zu erreichen, ist auch ein einzigartiger wirtschaftsgeschichtlicher Aspekt, der die 
Wohnungsfürsorgegesellschaft wie den Architekten auszeichnet“ (ZITTLAU 
1999, S. 158). 

Trotz vielfältiger Anstrengungen ist es dem NLD dennoch nicht gelungen, 
den Umbau bzw. den Abriss zu vermeiden. Da die obere Denkmalbehörde 
(1999) den Nachweis der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit akzeptiert und auch 
den weiteren Verlauf des Vorgehens seitens der WBG für Rechtens erklärt hatte, 
nicht zuletzt, um hohen Regressforderungen zu entgehen – fand das Landesamt 
für Denkmalpflege nicht die Unterstützung, die zur Durchsetzung seiner Inter-
essen erforderlich gewesen wäre. 

Fazit: Mit etwas gutem Willen – darin stimmten alle Gesprächspartner überein 
– hätte die Siedlung erhalten werden können. Das ist jedoch nicht geschehen. 
Begünstigend für den Abriss waren sicherlich auch die traditionell konservativ 
geprägten Werthaltungen in Celle, welche mittelalterlichen Bauten eine hohe 
Schutzwürdigkeit zu erkennen, Beispielen für das Neue Bauen jedoch nicht.

Eine Rolle dürfte aber auch z.B. kleinstädtischer ‚Filz‘ gespielt haben. So lag 
z.B. der Vorsitz des Celler Bauausschusses – beim Blumlägerfeld handelt es sich 
um quasi stadteigenen Wohnungsbestand –, die Funktion des Aufsichtsratvor-
sitzenden der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) sowie Vorsitz und Geschäfts-
führung der Haesler-Stiftung in einer Hand. Zur Haesler-Stiftung (nicht zu ver-
wechseln mit der otto-haesler-initiative): der Nachlass Haeslers und die damit 
verbundenen Urheberrechte wurden von der Stadt Celle aufgekauft. 

Bei der Vergabe der Aufträge für das Blumlägerfeld – über eine insgesamt sehr 
hohe Baussumme – hat keine öffentliche Ausschreibung stattgefunden. Statt-
dessen wurde von dem Gesamtauftragsvolumen immer nur ein kleiner Teil, also 
ein paar Wohnungen (bei Umbau) oder wenige Reihenhäuser (bei Abriss und 
Neubau) an den ausgewählten Architekten vergeben. 



79Zur Bedeutung der Gartenanlagen vor und während der Auseinandersetzungen

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass es in den Auseinandersetzun-
gen um das Blumlägerfeld zuallererst um die Bausubstanz, ihren Wert und ihre 
Erhaltenswürdigkeit ging. Die Freiräume wurden vergleichsweise wenig bis gar 
nicht thematisiert, wenngleich das Denkmalschutzgesetz diesbezüglich eindeu-
tige Schutzbestimmungen trifft. 

Auch im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege gab es keine wei-
terführende Auseinandersetzung mit der historischen (auch nicht mit der sozi-
alhistorischen) Bedeutung der Gartenanlagen. Zu berücksichtigen ist in dem 
Zusammenhang, dass es im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge nur einen Gartendenkmalpfleger gibt, der für die Gartendenkmalpflege in 
ganz Niedersachsen zuständig ist. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt tradi-
tionsgemäß auf historischen Garten- bzw. Parkanlagen, die in einem anderen 
gesellschaftlichen Kontext entstanden sind. In die Auseinandersetzungen um 
das Blumlägerfeld war zwar die Denkmalpflege, aber nicht die Gartendenkmal-
pflege involviert.

Im Blumlägerfeld wurden in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als es auch in 
Celle angesichts eines entspannten Mietwohnungsmarktes Wohnungsüberhang 
gab, die freiwerdenden, sehr preisgünstigen Wohnungen im Blumlägerfeld an 
so genannte ‚schwache Mieter‘ vermietet. Das waren Menschen, wie es hieß, die 
nicht besonders gut in die Siedlung passten, wie z.B. entlassene Strafgefange-
ne aus der Celler Justizvollzugsanstalt, Menschen mit Drogenproblemen u.a.m. 
Wenige nicht passende Haushalte aber reichen aus, wie es – durchaus zutreffend 
– hieß, ein Quartier ‚kippen‘ zu lassen.

Die sozialpolitische Bedeutung von Gärten in funktionierenden Wohnquartie-
ren wird nach meiner Wahrnehmung in der Regel nicht hinreichend gewürdigt. 
So lange ein Gartenquartier in Siedlungen wie dem Blumlägerfeld funktioniert 
und seinen Beitrag zur sozialen Stabilität leistet, wird dies als selbstverständlich 
erachtet. Wenn allerdings ein Quartier ‚kippt‘, wird der Niedergang der Garten-
kultur nicht als Verlust erlebt, allenfalls in dem Sinn, dass der Wohnnahbereich 
nun nicht mehr gepflegt wird. 

Die Folgen der Wohnungsbaupolitik bezogen auf das Blumlägerfeld sind aus 
sozialpolitischer Perspektive problematisch: Auf dem vorhandenen Standort 
findet nun eine soziale Umschichtung statt, die offensichtlich auch gewollt ist. 
Denn es geht, so verschiedene Gesprächspartner, um eine Imageaufwertung des 
Standortes. In Zukunft leben weniger Menschen auf mehr Raum. Während der 
Standort mit seinen Möglichkeiten gerade auch im Außenraum für die altein-
gesessenen Bewohner/innen als unattraktiv bezeichnet wird, wird er zugleich 
für Angehörige der Mittelschicht – als stadtnahes Wohnen mit Gartenzulage 



80 – als attraktiv wertgeschätzt. Bei den Entscheidungsträgern bzw. den Akteuren 
um das Blumlägerfeld hat der Gedanke, auch unteren Einkommensgruppen 
eine Teilhabe an der Nutzung des städtischen Grund und Bodens zu garantie-
ren, einen erweiterten (Wohn-)Raum unter freiem Himmel zur Verfügung zu 
stellen und Möglichkeiten zum Aneignen und Verändern, zur Verwirklichung 
persönlicher Interessen im Außenraum zu gewährleisten, praktisch keine Rolle 
gespielt. 

Perspektiven und Strategien zum besseren Schutz 

einer historischen Gartensiedlung

In Quartieren mit sozialen Problemen, mit den sogenannten „überforder-
ten Nachbarschaften“, wie sie gerade auch in den ‚Soziale – Stadt – Gebieten‘ 
anzutreffen sind, versucht man im Zuge von Nachbesserungsstrategien eine 
Stabilisierung u.a. über die Förderung von Nachbarschaften zu erreichen. Dies 
wird gerade auch über Wohnumfeldverbesserung und in dem Kontext über die 
Anlage von Mietergärten versucht. Diese Bemühungen sind in der Regel sehr 
erfolgreich. Eine entsprechende Aufmerksamkeit muss auch historisch über-
kommenen Gartensiedlungen entgegengebracht werden:

Die hohe sozialpolitische Bedeutung, die historisch überkommenen Garten-
siedlungen mit funktionierenden Nachbarschaften zukommt, muss stärker im 
Bewusstsein der Betroffenen und der Entscheidungsträger verankert werden. 
Dabei geht es um zweierlei: Auch für einkommensschwache Menschen muss das 
angestammte Wohnquartier erhalten und ein gebrauchstaugliches Wohnumfeld 
vorgehalten werden. Des weiteren geht es um die Unterstützung denkmalpflege-
rischer und gartendenkmalpflegerischer Bemühungen im Interesse des Erhalts 
einer historisch bedeutsamen Siedlung wie dem Blumlägerfeld. 

Letztlich sind es die Werthaltungen und das stadtbaugeschichtliche Bewusst-
sein und der diesbezügliche Wille der maßgeblich am Entscheidungsprozess 
Beteiligten, die über den Erhalt eines Denkmals entscheiden. Und während in 
bezug auf mittelalterliche Ensembles, Schlösser und feudale Parkanlagen unter-
stellt werden kann, dass dort dieses kulturelle Bewusstsein inzwischen breit in 
der Bevölkerung verankert ist, so wenig ist davon auszugehen, dass es in bezug 
auf Siedlungen etwa der 20er Jahre vorhanden ist. 



81Und hier muss m.E. angesetzt werden. Das könnte z.B. bedeuten:

- Gründung von Freundeskreisen etc. mit dem Ziel, die öffentliche Meinung in 
der Stadt in bezug auf das Denkmal zu sensibilisieren, um ggfs. auf dieses 
Potenzial im Konfliktfall zurückgreifen zu können. Das würde bedeuten: 
Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Pressearbeit, Broschüren, Veranstaltungen) 
Gewinnung von engagierten Bürgern der Stadt zur ideellen Unterstützung.

- Frühzeitige Betreuung des gartendenkmalpflegerischen Objektes, Bewusstma-
chung des (garten-) kulturellen Erbes auch unter den Bewohnern einer Sied-
lung. Evtl. Einsatz von Beratern und Helfern dort, wo erste (garten-) kultu-
relle Fehlentwicklungen in einer Siedlung erkennbar werden. 

- Fachliche Unterstützung der Denkmalbehörde z.B. durch Kooperation mit ent-
sprechenden Ausbildungsstätten/ Universitäten  (Landschaftsarchitektur/ Kunst-
geschichte) Dokumentation des Stellenwertes einer Siedlung in Studienarbei-
ten, Projektarbeiten, Diplomarbeiten).

- Kontakt halten zum Eigentümer einer Siedlung (durch Freundeskreis und/ oder Kontakt halten zum Eigentümer einer Siedlung (durch Freundeskreis und/ oder Kontakt halten zum Eigentümer einer Siedlung
Denkmalbehörde): Beobachtung des Verhaltens des Eigentümers, etwa einer 
Wohnungsbaugesellschaft; wenn mangelnde Instandhaltung, eine ‚Fehlbele-
gungspolitik‘ oder auch nur Imageverlust erkennbar wird, Kontakt aufneh-
men, gemeinsame Strategien entwickeln; auch (Ver-) Warnungen aussprechen, 
wenn eine das Denkmal langfristig schädigende ‚Herunterwirtschaftungs-
Politik‘ erkennbar wird.

- Ausführliche Beschreibung des Objektes in der Denkmalbehörde im Denkmal-
verzeichnis und Mitteilung an den Eigentümer, wenn das Denkmal infrage verzeichnis und Mitteilung an den Eigentümer, wenn das Denkmal infrage verzeichnis
stellende Tendenzen erkennbar sind.

Mehr noch als bei anderen schützenswerten Objekten gilt es bei Gartensied-
lungen zu bedenken, dass das Denkmal auch Wohnort von sehr vielen Men-
schen ist. Der Denkmalschutz hat es also hier nicht nur mit der Eigentümer-
seite zu tun, sondern mit einer Vielzahl von existenziell Betroffenen. Insofern 
muss in Zukunft auch der Gedanke der Sozialpflichtigkeit beim Schutz eines 
Denkmals eine wichtige Rolle spielen. Dass eine solche Aufgabe gelingen kann, 
zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Berlin, Frankfurt und Magdeburg. 
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83Gerhard Semper

Eden – Eine lebendige Idee  (? oder !)

Sie, verehrte Leser/innen, werden jede/r für sich nach der Lektüre dieses Tex-
tes entscheiden können, welches Satzzeichen diese Aussage abschließen soll. – 
Schauen wir auf das heutige Eden, so fällt auf, dass einzelne Häuser – man kann 
Häuserreihen ausmachen – auf großen, grünen Flächen stehen. Im Zentrum 
Edens findet sich eine sehr dichte Bebauung, die aus dem „Einfamilienhauspro-
gramm“ der DDR stammt. Im Zentrum Edens befindet sich auch der damalige 
Landtechnikbetrieb und die ehemals wirtschaftliche Stütze der Genossenschaft: 
Der Eden-Betrieb, die Alte Mosterei. Von ehemals zwei Gärtnereien ist eine 
erhalten geblieben, die andere ist dem Bau der Autobahntrasse B 96 neu (west-
liche Begrenzung Edens) zum Opfergefallen.

Die Grundstücke in Eden waren ursprünglich meistens 2.800 qm groß, jetzt 
sind Teilungen zulässig bis minimal 1.350 qm. In der Vergangenheit gab es 
Abweichungen von dieser Regel, die aber heute vermieden werden sollen, um 
die Siedlungsstruktur Edens in ihren Grundzügen zu erhalten: Das Einfamili-
enhaus steht in einem großen Nutzgarten, der die Eigenversorgung der Familie 
mit gesundem Obst und Gemüse und darüber hinaus die Ernte von Erzeugnis-
sen zum Vertrieb ermöglicht. 

Was ist aber nun so besonderes daran, dass dieses Eden in 2003 seinen 110. 
Geburtstag feierte, dass dazu eine Kultur- und Festwoche veranstaltet wurde? 
Was ist besonderes an diesem Eden, dass zahlreiche Besucher hierher kommen, 

Wegeplan



84 um sich über dieses Siedlungsprojekt zu informieren? Um das zu erklären, müs-
sen wir die Frage nach der Geschichte, nach der Gründung, nach den Zielen 
der Gründer stellen. 

Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Industrialisierung. Zahlreiche 
Erfindungen führten zu einer industriellen Revolution: Dampfmaschine, elek-
trischer Strom, 1856 Bessemer Konverter für die Stahlproduktion. Es entstan-
den immer größere Betriebe, Menschen strömten in die Städte, eine regelrechte 
Landflucht setzte ein. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht, genau so unge-
sund waren die Wohnungen in den Mietskasernen mit mehreren Hinterhöfen. 
Diese Situation führte dazu, dass immer mehr Menschen nach Alternativen 
suchten, zu natürlichen Lebensbedingungen strebten, das Leben reformieren 
wollten. Etwa um 1850, also etwa gleichlaufend mit der zunehmenden Indus-
trialisierung, entwickelte sich eine neue Bewegung – die Lebensreform. Das 
war die Pionierzeit der Naturheilbewegung, die Zeit der Reformentwürfe mit 
Eduard Baltzer, die Reformzeit.

Aus dieser Zeit gibt es viele Beispiele von Versuchen, die Lebensreform prak-
tisch umzusetzen: Als umfassende Organisation aller lebensreformerisch einge-
stellten Gesinnungsfreunde und -Freundinnen des In- und Auslandes wurde der 
„Bund der Lebensreformer“ 1925 gegründet. Eine der zahlreichen Versuche, die 
verschiedenen Vertreter der Lebensreform in eine Organisation einzubinden, war 
der 1911 gegründete „Deutsche Kulturbund“, der wesentlich auf die Initiative 
der Edener Siedlungsbewohner Otto Mummert und Gustav Simons zurückging 
(vgl. Judith Baumgartner „Ernährungsreform – Antwort auf Industrialisierung 
und Ernährungswandel“, Frankfurt, 1992). Die aus heutiger Sicht negativen 
Elemente der Lebensreform be wegung sind die Versuche, den Rassismus wissen-
schaftlich zu begründen, sind die Entwicklung nationalistischen Gedankengutes. 
Diese Bestrebungen blieben nicht ohne Einfluss auf die Eden-Siedlung.



85Am 28.05.1893 wurde die „Vegetarische Obstbaukolonie ´Eden´ Oranien-
burg bei Berlin (eGmbH)“ gegründet. Die wesentlichen Ziele, die im Grün-
dungsprotokoll formuliert sind, finden sich im Edener Wappen wieder:
- Bodenreform: Der Boden ist Gemeinschaftseigentum und unveräußerlich. 
- Wirtschaftsreform: Die Edener entschlossen sich für die genossenschaftliche 

Struktur, „Einer für alle, alle für einen!“
- Lebensreform: Hauptmerkmal ist das kulturvolle Miteinander der Siedlungs-

bewohner, eine ganzheitliche Lebensweise im Sinne von Gesundheit, Kultur 
und Bildung.
            

Das bedeutet zusammengefasst: soziale Sicherheit für die Mitglieder / Sied-
ler sowie soziale und kulturelle Wirkung und Verbreitung ihrer reformerischen 
Ideen über die Genossenschaft hinaus. Den Namen „Eden“ schlug Frau Wil-
helmi vor, so erzählt man. Die Ehefrau des Sprechers der Gründergruppe – 18 
Männer – und Einberufer der Gründungsversammlung, meinte: „Wenn wir uns 
ein Paradies schaffen wollen, dann nennen wir es auch so!“

Einige wichtige Eckdaten der Entwicklung sind:

1895 Gründung der Oranienburger Bau- und Kreditgesellschaft mbH, spä-
ter Edener Siedlungsbank.

1900 In Eden wachsen bereits 15.000 Obstbäume, 50.000 Beerensträucher, 
3.000 Haselnusssträucher, 200.000 Erdbeerpflanzen, 20.000 Rhabar-
berstauden

1908 Herstellung und Vermarktung der ersten Eden-Produkte, wie vegeta-
rische Bratenmasse und Margarine

1923 Zuerkennung der Gemeinnützigkeit als Anerkennung der Leistungen 
Edens für die Allgemeinheit

1932 8. Internationaler Vegetarierkongress in Eden.
1950 Gründung der Eden Waren GmbH in Bad Soden/Ts.



86 In den historischen Edener Eckdaten fehlen Hinweise auf die Haltung Edens 
zum faschistischen Regime. Gerade heute, wo sich die Befreiung vom Faschis-
mus das 60. Mal jährt und neofaschistische Tendenzen verstärkt auftreten, muss 
jedoch auch diese Periode näher betrachtet werden. Die Gründer Edens wollten 
am westlichen Stadtrand von Oranienburg ein Paradies aufbauen. Eine Hölle 
auf Erden, nur etwa 4 km entfernt, mitten in Oranienburg, war eine der ers-
ten Handlungen der faschistischen Hitlerdiktatur. Der 21. März 1933 ist der 
Beginn dieser Hölle. Hier wird Erich Mühsam am 10. Juli 1934 bestialisch 
ermordet. Vom ersten KZ in Oranienburg bis zum KZ Sachsenhausen, dem 
„Musterlager“ am östlichen Stadtrand Oranienburgs und zum zentralen Sitz des 
KZ-Systems in unserer Stadt vergehen nur wenige Jahre. Deutschland ist bald 
von einem dichten Netz solcher Folterstätten überzogen. 

Edener Persönlichkeiten sind dem Rassismus verfallen – Reines arisches Blut 
und freier deutscher Boden sind ihr Credo. 
- Bereits am 01. August 1932 begrüßt der Aufsichtsratsvorsitzende in einem 

Schreiben an die Reichsparteiführung der NSDAP Teile des Parteipro-
gramms. 

- Gemäß Statut von 1935 können Mitglied alle Personen arischer Abstam-
mung werden...

- Im Statut wurde 1941 eingebessert: ... „alle Personen, die die blutsmäßigen 
Voraussetzungen des vorläufigen Reichsbürgerrechts erfüllen; ...“

- Das Edener Mitteilungsblatt steht unter dem Zeichen des Hakenkreuzes, in 
Form und Inhalt.

Wie kam die Eden-Genossenschaft dazu, ein so menschenfeindliches Regime 
zu unterstützen bzw. zur totalen Gleichschaltung? Der Beginn dieser Haltung 
liegt bereits um 1900: Viele Menschen waren auf der Suche nach Alternati-
ven, nach neuen Theorien für Wirtschaft, Bodenrecht, Geldmarkt, Staat. Aus 
der Idee „Reines Blut“ wird „Antisemitismus“ und „Rassismus“, die „Völkische 
Idee“ entsteht (Landmann, Simons u. a.). Aber auch die Natürliche Lebenswei-
se, die Naturheilbewegung (Friedrich Wolf ), die Boden- und Geldreform (Sil-
vio Gesell, Kurt Landauer, Adolf Damaschke) und der Anarchismus (Abschaf-
fung des Staates, Erich Mühsam) finden Anhänger. Bedauerlich, dass die Edener 
(die Leitung der Genossenschaft insbesondere) das Nazi-Parteiprogramm nicht 
genau und aufmerksam gelesen haben, besonders die zur Hervorhebung der 
deutschen Rasse und Erniedrigung alles „Nichtdeutschen“. Aber: Ist nicht die 
Mehrheit des deutschen Volkes den populistischen Parolen auf den Leim gegan-
gen? Wenn auch viele die Gefahr früh erkannten, viele leider erst, als es zu spät 



87war, hat die Kraft nicht ausgereicht, dass Schlimmste zu verhüten. Auch von 
diesen Kräften kann im Zusammenhang mit Eden über Beispiele des Wider-
standes und der Solidarität mit Verfolgten berichtet werden.

Für das Edener Leben haben sich heute folgende Leitlinien entwickelt:
- Gemeinnützige Vergabe von Genossenschaftsland zur Bewirtschaftung im 

ökologischen Gartenbau, die Basis gesunder Ernährung. 
- Aktive und uneigennützige Mitgestaltung des Gemeinschaftslebens.
- Pflege und Weiterentwicklung einer humanistischen und naturverbundenen 

Lebensweise.
- Förderung sozialer und kultureller Initiativen und Programme durch die 

Genossenschaft.
- Verbreitung des Edener Gedankengutes zur Gewinnung und Förderung 

Gleichgesinnter.

Gemeinnützigkeit in Eden in der Gegenwart bedeutet:
- Förderung, Beratung und Betreuung der Mitglieder der Genossenschaft und 

Bewohner der Siedlung bei der Pflege und gärtnerischen Nutzung des genos-
senschaftlichen Bodens;

- Verbreitung und Weiterentwicklung des Lebensreformgedankens durch 
gemeinnützige Einrichtungen und Multiplikatoren.

- Die 1962 gegründete Eden-Stiftung setzt ebenfalls diese Ziele um.

In Eden gibt es viele Möglichkeiten, Kontakte zu anderen Bewohnern der 
Siedlung zu pflegen, sich in sozialen Bindungen im Wohnumfeld wohl zu füh-
len. Sportgruppen, Arbeitsgruppen oder auch nur losen Interessengruppen bie-
tet die Genossenschaft ein Dach, also Räumlichkeiten und andere materielle 
Voraussetzungen. 
- AG „Mensch bleib gesund“ für gesunde Ernährung
- AG Backen
- Kindergruppe des NABU „Rudi Rotbein“
- AG Kultur
- „Blaue Stunde“ – Musikalisch-literarische Reihe
- Singkreis
- Amateurtheater „Edener Heimatbühne“
- Kinder-Tanzgruppe
- Tauchsportclub
- Edener Sportverein: Tischtennis, Gymnastik, Aerobic 
- Bürgerinitiative Umweltgerechter Verkehr e. V.



88 Eine wahre Fundgrube zur Edener Geschichte, zur Lebensreform und zu 
berühmten Persönlichkeiten, die in Eden gelebt und gewirkt haben, ist das 
Eden-Archiv. Information und Überblick gibt die seit 1993 bestehende und in 
mehreren Etappen umgestaltete Eden-Ausstellung, geöffnet sonntags 14 – 17:00 
Uhr oder nach Vereinbarung.

Zu den berühmten Persönlichkeiten, die in Eden zeitweise lebten oder arbei-
teten, gehören: der Wirtschaftswissenschaftler Silvio Gesell, der Baumeister 
Gustav Lilienthal, Winifred Williams, später als Winifred Wagner die langjäh-
rige Leiterin der Bayreuther Festspiele, der Schriftsteller Karl Bartes, die Schau-
spielerin Anna Rubner, der Bildhauer und Grafiker Wilhelm Groß.

Um auch Jugendlichen neben dem Sport die Möglichkeit zu geben, sich den 
Edener Zielen zu nähern, gibt es den Verein „Edener Jugend e. V.“. Die Räum-
lichkeiten des Jugendtreffs stehen zur Komplettierung bereit. Seit 1999 sind 20 
Wohnungen im Seniorenwohnpark bezugsfertig. Mindestens 19 Wohnungen 
sind immer belegt. Betreuung kann durch örtliche Pflegedienste gesichert wer-
den. Ein Ärztehaus befindet sich seit 1999 in der Nähe.

Leider wurde in 2004 mit dem Abgang der letzten 6. Klasse die öffentliche 
Grundschule Eden geschlossen. Damit geht eine Tradition zu Ende, die bereits 
1897 von der Genossenschaft mit dem Beginn des Schulunterrichtes begründet 
wurde. Mit der Neugründung einer Freien Schule in Eden 2002 wird die Chan-
ce der Fortführung dieser Tradition genutzt. Das pädagogische Konzept knüpft 
an die Lehre des französischen Pädagogen C. Freinet an. Eigene Kreativität, 
Liebe zur Natur, Achtung der Persönlichkeit sollen mit alternative Methoden 
vermittelt werden.

Seit Ende 2003 wird intensiv an der Gründung einer Musikschule gearbeitet. 
Ein Orchester besteht bereits. Im September 2004 gelang es, den Musikunter-
richt aufzunehmen. Neben dem Unterricht erfährt damit auch das kulturelle 
Leben in Eden eine Bereicherung. 

Alle Angebote in Eden sind offen für jedermann. Interessierte oder Gäste aus 
Oranienburg und anderen Gemeinden sind herzlich willkommen. So wie Ede-
ner mitwirken, wenn es um öffentliche Belange geht, so ist auch die Mitwirkung 
anderer in Eden erwünscht.



89Die Prinzipien des Zusammenlebens in Eden knüpfen an die alten Traditio-
nen an: 

- Gegenseitige Hilfe und Achtung der Siedler untereinander
- Freiwilliger und uneigennütziger Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft
- Aktive Mitwirkung in den Gremien der Gemeinschaft
- Schutz der Gemeinschaft vor Schaden durch innere und äußere Einflüsse
- Förderung des demokratischen und konstruktiven Meinungsstreits.

Die Zahl der Siedlungshäuser wächst, wenn auch durch die Anzahl der bebau-
ungsfähigen Grundstücke begrenzt; Mindestgröße zur Bebauung 1.350 qm. 
Nach 1990 sind 75 neue Einfamilienhäuser (Stand Ende 2003) entstanden. Die 
Fläche der Eden-Siedlung umfasst 120 ha, hat 461 Grundstücke, 14 km Wege 
(ca. 1,5 km befestigt), 380 Siedlungshäuser und ca. 1.500 Einwohner.

Noch freie Grundstücke werden seit 2003 nur noch nach den Grundsätzen 
der Eden-Genossenschaft entwickelt: ein Haus mit höchstens 120 qm Grund-
fläche, das zweite Geschoss ein ausgebautes Dachgeschoss, Nebengelass bis 50 
qm, minimale Inanspruchnahme von Fläche für bauliche Anlagen jeder Art. 
Die Häuser werden nur noch unter Regie der Eden NaturBau GmbH gebaut. 
Sie bestehen z. Zt. aus massiven Außenwänden (Poroton) und Innenputz sowie 
Trennwänden aus Lehm und viel Holz. Unser ganzer Stolz ist unser Lehmbau-
kindergarten, am 21.09.2002 eingeweiht. Von außen bereits ein ungewöhn-
licher Anblick: begrünter Hügel, farbige Holz-Fassaden, besteht er innen aus 
Lehm und Holz, Dämmung aus Zellulose. Der Gemeinschaftsraum befindet 
sich unter einer freitragenden Lehmsteinkuppel, 11 m Durchmesser, 7 m hoch. 
Diesen Raum nutzt die Genossenschaft auch für Kulturveranstaltungen. 

Eine weitere Umsetzung der Edener Philosophie ist die Anfang 2002 in 
Betrieb genommene Holz-Hackschnitzel-Heizung, 750 KW. Sie beheizt, nach 
einer Netz-Erweiterung 2003, 12 Gebäude im Zentrum mit öffentlicher Nut-
zung und 7 Einfamilienhäuser, weitere Anschlüsse sind noch möglich.

Eden entwickelt sich weiter. Wir haben immer wieder neue Pläne: Das Zen-
trum mit der Alten Mosterei soll nach und nach zur attraktiven Begegnungs-
stätte entwickelt werden, Betätigungsmöglichkeiten für Kunst und Handwerk 
bieten und natürlich auch Treffpunkt für Edener und ihre Gäste werden. So hat 
2002 ein Obst- und Gemüsehändler sein Geschäft eröffnet, ein kleiner Laden 
für Reformwaren bietet gesunde Kost, unser „edenkonsum“ wird hoffentlich 
trotz wirtschaftlich schwieriger Bedingungen seine Türen offen halten. – Künst-
ler haben ihr Atelier auf dem Gelände der Alten Mosterei gefunden: Keramik, 
Metallgestaltung, Kunstmaler.



90 Dabei geht das alles nur durch die Mitwirkung vieler Frauen und Männer aus 
Eden, die in ehrenamtlicher Arbeit Veranstaltungen organisieren, die Initiativen 
für Arbeitsgruppen und Vereine betreiben und sich immer wieder in fröhlicher 
Runde, zu Monatsversammlungen oder bei sportlichen und kulturellen Pro-
grammen treffen. Über all das und andere allgemein interessierende Themen 
berichtet unsere Edener Zeitschrift „Edener Mitteilungen“. Sie erscheint 6 x 
im Jahr und wird natürlich ebenfalls in ehrenamtlicher Arbeit hergestellt. Die 
Eden-Idee lebt, ja sie entwickelt sich auch unter den heutigen komplizierten 
Bedingungen weiter, ohne ihre traditionellen Leitlinien zu verlassen.

Gerhard Semper, 
Vorstandsvorsitzender von Oktober 1998 bis Oktober 2005 

Siehe auch www.eden-eg.de
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Michael Wilkens

Baukultur: vom Boden her!

Wenn wir das Thema unter dem etwas schwülstigen Begriff Baukultur nicht 
wie so oft zu einer Veranstaltung des guten Geschmacks verengen, (und das ist 
bekanntlich immer der Geschmack der oberen Zehntausend mit Abitur schon 
in 2. Generation) - wenn wir also darunter verstehen, wie wir miteinander und 
mit unserer Umwelt wohnen wollen, dann sind die Internationalen Gärten 
Göttingen ein wichtiger, ja paradigmatischer Teil des Themas. Das jedenfalls 
möchte ich gerne klar machen: hier handelt es sich nicht, nicht nur, um ein 
gelungenes Stück Sozialarbeit, sondern um nichts weniger als ein frühes Beispiel 
einer weltweiten Bewegung zurück zum Boden, die wir seit etwa 10 Jahren beo-
bachten können. Und Göttingen hat hier mit den Internationalen Gärten eine 
Vorreiterrolle übernommen.

Worum geht es? Die Moderne, d.h. die Ära von Wachstum, Vollbeschäftigung 
und rauchenden Schloten, hatte ja den Boden, den Boden als Ressource ganz 
vergessen, buchstäblich Gras drüber wachsen lassen. Tatsächlich hatte  auch nie-
mand mehr Zeit und Ruhe, Bohnen zu pflanzen und Unkraut zu jäten. Die 
Natur, soweit sie nicht von einer energiefressenden und zunehmend industriali-
sierten Landwirtschaft in Anspruch genommen war, wurde von den Architekten 
zur Schönen Wilden erklärt, zum englischen Park, in den hinein Protagonisten 
wie Le Corbusier vielgeschossige unitées d`habitation für erschöpfte Arbeiter 
stellten: immer mit dem Balkon nach Südwesten, damit der um 4 Uhr von der 
Arbeit heimkehrende Papa sich in die Sonne setzen konnte. Licht! Luft! Son-
ne! war das Motto dieser fordistischen Moderne. Die Stadt als große Produkti-
ons- und Konsum-Maschine: Das Gemüse kam vom „Kolonialwarenhändler“ 
und später aus dem Supermarkt wie das Wasser aus der Wand, oftmals mit 
dem 80fachen der enthaltenen Kalorien hierher geschafft. Die Moderne war 
ein gigantisches Einwegsystem am Tropf scheinbar unerschöpflicher Öl- und 
Rohstoffvorräte. Aber das war eigentlich damals niemandem klar. Zu säuberlich 
hatte sich diese Gesellschaft hoch über dem Boden in beheizten Wohnflächen 
eingerichtet und sich daran gewöhnt, die Natur durchs Panoramafenster zu 
betrachten, immer schön getrennt von den Zonen der stinkenden und lärmen-
den Industrieproduktion. Wohnungen als beheizte Hollywoodschaukeln zwi-



92 schen Himmel und Erde, mit Fernsehunterhaltung und Kühlschrank. Und über 
den Boden ließ man das Gras wachsen. 

Diese Zeit ist bekanntlich in den alten Industriezonen des Planeten unwie-
derbringlich vorbei. Jetzt frißt sich dieser Ressourcen-Abbrand weiter östlich 
mit hohen Wachstumsfaktoren durch die Gesellschaften, die letzten Ölreserven 
und Klimaspeicher abfackelnd. Daß hier bei uns aber die Menschen inzwischen 
zu großen Teilen keine Beschäftigung mehr haben und dabei immer älter wer-
den, daß unsere Städte andererseits schrumpfen und  unser Gemeinwesen ver-
armt, die Ölpreise steigen, all das wird - baukulturell jedenfalls - verdrängt oder 
wird als vorübergehendes Ergebnis falscher Politik gesehen oder es geht einfach 
so weiter, weil die ganze Vorschriften- und DIN-Apparatur so eingestellt und 
die Kundschaft inzwischen so konditioniert ist. Jedenfalls geht alles so weiter 
wie zu Zeiten der Wachstums-Moderne: Immer noch und immer weiter die 
Unterscheidung von Wohn- und Nutzflächen, die Definition von der Abge-
schlossenheit der Wohnung. immer noch Parks mit säuberlichen Rasenflächen 
und Schildern „Fußballspielen verboten“, Balkone immer noch nach Westen, 
Straßen ohne soziale Raumqualität und selbst für Besserverdienende die gleiche 
Wohnflächen-Sterilität, nur jetzt mit Fahrstuhl direkt aus der Tiefgarage und 
mit Rollläden, die abends wie Visiere runtergelassen werden. Und so kommt 
es, daß in den Hollywoodschaukeln heute Leute sitzen, die sich nicht von der 
Arbeit erholen, sondern die gerne eine hätten, wenigstens irgend eine Beschäfti-
gung. Aber was sollen sie in diesen Wohnungen denn machen? Musik? Das stört 
die Nachbarn. Etwas basteln? Das wäre Ruhestörung. Etwas malen? Das gibt 
Terpentin-Gerüche. Gartenarbeit? Da müßte man ja den englischen Rasen ent-
fernen. Unsere Baukultur ist eben gegen die Wohnbedürfnisse einer postindus-
triellen Gesellschaft gut imprägniert! Und so sitzen diese vielen Unbeschäftigten 
dumpf da und dämmern ihrem Ende vor dem Fernseher entgegen, einsam.

Oder sinnen auf Rache für ihr ohnmächtiges Dasein. Ein äußerst unkulti-
vierter Zustand. Nein, wir brauchen dringend eine neue, eine postindustrielle 
Baukultur. 

Und die muß auf den Boden zurück. Angesichts wachsender Probleme mit 
Beschäftigung im weitesten Sinne, angesichts eines immer weiter entmachte-
ten, weil privatisierten Staats- und Gemeinwesens, angesichts zu Ende gehender 
Ölreserven brauchen wir nichts dringlicher als einen anderen baukulturellen 
und sozialen Umgang mit der Ressource Boden. Wir brauchen eine Soziale Gar-
tenpolitik. In Kanada gibt es das seit Jahren: In allen Wahlbezirken Communi-
ty-gardens, Grabeländer für die, die daran Interesse haben. In New York und 
Detroit gibt es solche Gärten, in Sevilla und Madrid, in Wien und Belfast, und 



93– bezeichnenderweise in der mit dem 2. Preis prämierten „Stadt von morgen“ 
eines indischen Teams beim gleichnamigen Internationalen Wettbewerb: Urba-
ne Landwirtschaft, statt Parks mit hohen Pflegekosten überall Grabeland-Parks, 
gerade so, wie sie der Gartenplaner Migge schon in der ersten Weltwirtschafts-
krise vorgeschlagen hatte: Volksparks mit Gärten, öffentlichen Spazierwegen, 
Bolz- und Spielplätzen, wo die vielen Alten und Unbeschäftigten, aber auch die 
Jugendlichen, sich kreativ mit Gartenarbeit oder Sport oder sonst was betätigen 
können. Wir brauchen Gemeinde-Werkhöfe, community-workshops, wo jeder, 
der mag, seine Kreativität anwenden kann. Wo rüstige Alte den Jungen ihre 
handwerklichen Kniffe zeigen. Wir brauchen „vollständige Wohnungen“, also 
Wohnquartiere, wo man Räume und Flächen für solche Art Kreativität außer-
halb der privaten vier Wände, also außerhalb der „abgeschlossenen“ Wohnfläche, 
vorfindet.

 „Wohnen Sie noch, oder leben Sie schon?“ ist ein fürwahr bezeichnender 
Werbespruch aus dieser unserer postindustriellen Zeit. Eine schwierige Zeit, für 
deren soziale Probleme heute noch niemand eine wirkliche Lösung weiß. Aber 
dies jedenfalls können wir wissen: baukulturell müssen wir in diese Richtung, 
müssen wir zum Boden zurück und zu einer zweiten Ökonomie der kleinen 
Kreisläufe. In der Stadttechnik ist das längst bekannt. Längst gibt es perfek-
te Techniken einer dezentralen Energie- und Wasserver- und entsorgung. Und 
die Energie wird zunehmend von Landwirten auf dem Boden produziert. Aber 
auch da geht es viel zu langsam weiter, wohl aus den gleichen Gründen. 

1. Bild: Was eine urbane Landwirtschaft zu leisten vermag, kann man seit 
etwa 6 Jahren in kubanischen Städten sehen. Dort hat man aus der Not der 
Blockade und der Chance des kommunalisierten Bodens in den vielen Platten-
siedlungen eine Tugend gemacht: Man hat große Areale eingezäunt, Hochbeete 
gebaut und guten Mutterboden angekarrt, die interessierten Bewohner mit den 
Kenntnissen ökologischer Landwirtschaft ausgebildet und Saatgut und Setzlin-
ge beschafft, und heute sieht man hier üppige, von Rentnern betriebene Gärt-
nereien, die z.B. in „meiner Stadt“ Santa Clara1 inzwischen 55% des gesamten 
Gemüsebedarfs der 200.000 Einwohner produzieren. Tropische Kalorienproduk-
tion (Bild): ein ausgewachsener Salatkopf braucht hier ganze 18 Tage vom Setz-
ling bis zur vollen Reife. Schlaglichtartig zeigen die kubanischen organoponicos 
das gewaltige Entwicklungspotential, das in dieser urbanen Agrikultur steckt. 
Statt Entwicklungshilfe - (übrigens: welch irreführender Begriff angesichts der 



94 ungeheuren Rohstoff- und Kapitalströme von Süd nach Nord!) - bräuchte man 
Zugang zu innerstädtischen Flächen und entsprechende Ausbildung, denn auch 
die heutigen Plantagenarbeiter haben den Bezug zu ihrer agrarischen Tradition 
und zum Boden verloren. Kein Wunder bei dieser Art Bodennutzung wie z.B. 
hier! (Bild: Ölpalmplantage!)
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2. Bild: Der von Leberecht Migge 1927 gezeichnete Volkspark für Düsseldorf-
Golzheimer Heide: alle Flächen sind durch Kleingärten besetzt. Der öffentliche 
Park besteht nur aus ein paar Promenaden und verschiedenen, für jedermann 
zugänglichen Spiel- und Sportplätzen. Für die Öffentliche Hand ein Billigpark 
mit hohem gesundheits- und sozialpolitischem Gewinn. Migge zeigt: man muß 
nur die fordistische Trennung von Produktion und Reproduktion aufgeben. Als 
wir, die Baufrösche, 1994, nach einem gewonnenen Wettbewerb Bocholt-West 
planten und dort ebenfalls einen Volkspark nach Migges Beispiel vorschlugen 
(Bild), kamen nach der Offenlegung des B-Plans Einwände: und zwar ausge-
rechnet von den GRÜNEN: Grabeländer hätten wegen der dort oft verwandten 
Pestizide einen viel schlechteren „ökologischen Ausgleichswert“ als Streuobst-
wiesen! Und die Stadt selbst wies darauf hin, daß die örtlichen Schrebergar-
tenvereine Mühe hätten, Mitglieder zu finden usw. Alles richtig und dennoch 
falsch: Es geht auch nicht von alleine und ohne eine Soziale Gartenpolitik. Man 
muß das organisieren und betreiben! 
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3. Bild: Kazuo Katarse, ein in Kassel lebender Künstler, wurde von der Stadt 
Essen eingeladen, zusammen mit einigen anderen europäischen Künstlern für 
den Baldeney-See ein schwimmendes Atoll zum Thema „Kunst ist Energie“ zu 
gestalten. Kazuo wiederum kam damit zu mir als schwimmfähigem Baufrosch, 
und so entstand eine globalisierte japanisch-deutsche Zwillingsinsel (Bild): auf 
der einen steht ein japanisches Teehaus mit einem großen Wassertank auf dem 
Dach. Auf der anderen, mit einer Brücke verbundenen, ist ein ordentlicher 
deutscher Gemüsegarten mit Hochbeeten, die aus dem Wassertank des Hau-
ses regelmäßig durch eine (übrigens kubanische!) Taktpumpe besprüht werden. 
Haus und Garten, Symbol für eine postindustrielle globalisierte Ökonomie der 
kleinen Kreisläufe, mit Solarstrom betrieben. Für mich ist dies nach den Bochol-
ter Erfahrungen eine wunderbare Gelegenheit, dem stigmatisierten, nach Gar-
tenzwerg, Vereinsmeierei und Armut riechenden Thema etwas kulturelle Weihe 
zu geben! Wir müssen das Thema aus seiner Spießer-Ecke rausholen!
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4. Bild: Ein Polytechnikum in 
Pune, Indien. Ich zeige das auch 
deshalb, damit diese andere, inter-
national vernetzte Seite des oft von 
rechts mißbrauchten Themas Boden 
nicht aus dem Blick gerät. Eine isla-
mische Initiative, die weiblichen 
Waisenkindern Möglichkeiten zeigt,  
in der indischen Massengesellschaft 
mit Eigenarbeit zu existieren, ohne 
zum Alleinbesitz eines Mannes zu 
werden. Hier lernt man die Her-
stellung einfacher Gerichte für den 
Straßenverkauf, Textildesign und 
Schneidern, Umgang mit Compu-
terprogrammen und CAD. (Übri-
gens nur nebenbei der Hinweis: Für 
ganze 35€ können auch Sie einem 
Waisenmädchen dort einen einjährigen Ganztag-Kurs sichern.) Solche Initia-
tiven sind - natürlich in undramatischerer Form -  auch hier nötig. Und es gibt 
sie schon: U.a. die von der Anstiftung geförderten „Häuser für Eigenarbeit“ in Häuser für Eigenarbeit“ in Häuser für Eigenarbeit
einigen deutschen Städten. In Kassel sind wir mit der mach-was-Stiftung gerade 
dabei, einen Werkhof zu initiieren (übrigens auf dem Grundstück eines ehemali-Werkhof zu initiieren (übrigens auf dem Grundstück eines ehemali-Werkhof
gen Waisenhauses!) Wir fangen mit einem Werkhof-Garten an.  Die mach-was-
Stiftung habe ich selbst gegründet, um dieser anderen Baukultur auch in Kassel 
auf die Beine zu helfen. Wir wollen die Leute aus den Hollywoodschaukeln 
holen und mehr Leben in die Wohnquartiere bringen. Die Internationalen Gär-
ten Göttingen (siehe Beitrag von Najeha Abid in diesem Buch) sind dabei ein 
ermutigendes Vorbild.



98 1 Der Verfasser begründete 1989 eine Kooperation zwischen der Gesamthochschule Kassel (heute: 
Universität Kassel/ Fachbereich 06 - Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung) und der Uni-
versidad Central de las Villas/ Facultad de Construcciones in Santa Clara/ Kuba. 

(Kontaktstelle an der Universität Kassel:  Büro „Chichi Padron“, http://www.uni-kassel.de/fb6/
einrichtungen/chichi_padron.htm
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Der Verlag veröffentlicht Schriften von Lehrenden und von Studierenden des Fachbereich ASL der Univer-

sität Kassel, die die Fachwelt der Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung bereichern und die 

Fachdebatten voranbringen. Neben Veröffentlichungen unterschiedlichen Formats, sind zwei besondere 

Reihen aufgelegt. In der Schriftenreihe werden übergeordnete Themen langlebigen Charakters von Archi-

tektur, Stadt- und Landschaftsplanung veröffentlicht. Die Reihe Arbeitsberichte widmet sich Themen, die 

sich in die gegenwärtige Planungs- und Architekturdiskussion einmischen.

Bezugsadresse: Universität Kassel, Fachbereich 6, Infosystem Planung, Henschelstraße 2, 34127 Kassel 
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Auf die Preise werden Porto und Verpackung berechnet.

   

Ulrich Eisel, Stefan Körner (Hrsg.)

Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit, Band 1

Die Beiträge im vorliegenden Band verdeutlichen, wie kulturelle 

Erfahrung systematisch aus der Analyse des Landschaftsbildes aus-

geschlossen wird, obwohl sie der ursprüngliche Ansatzpunkt dieses 

Instruments war, und wie subjektive Eindrücke versachlicht werden: 

Das Landschaftsbild wird von einem Sinnträger für Heimat zur öko-

logischen und Erholungs-Ressource. Das Anliegen dieses Bandes ist, 

diesen Zwang zur Versachlichung ohne die übliche Zivilisationskritik 

zu rekonstruieren, d. h. ihn einfach zu verstehen, gleichwohl aber 

auch seine Kosten zu registrieren. Das Spektrum der vorliegenden 

Texte, die diese Situation darstellen, ist breit: Es reicht von Arbei-

ten zur ideengeschichtlichen Herkunft und zur Konzeption der Land-

schaftsbildanalyse über naturschützerische Naturvorstellungen und 

deren Niederschlag in der Rechtssprechung bis hin zu Überblicken 

über den methodischen Status quo in der Praxis. Perspektiven einer verbesserten Visualisierung durch 

neue Computersimulationen werden diskutiert. 208 Seiten, div. Abb., Tab., Fotos. Kassel 2006 Band II und 

III werden unter folgenden Titeln erscheinen: Landschaftsgestaltung im Spannungsfeld zwischen Ästhetik 

und Nutzen (Band II) Naturschutz als politisches Handeln (Band III).

Arbeitsberichte Heft 163, ISBN 3-89117-161-7   16 Euro

Katharina Homann, Maria Spitthöver

Bedeutung und Arbeits felder von Freiraum- und 
Landschaftsplanerinnen
Von der Professionalisierung seit der Jahrhundertwende bis 1970

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts galt der Gärtner  be ruf für Frauen als 

ungeeignet; die Aufnahme in die höheren Gärtner-Lehranstalten als 

Voraussetzung  für eine weiterführende Ausbildung war nicht mög-

lich. Erst mit der Etablierung privat initiierter Gartenbauschulen für 

Frauen wurde es möglich, die Gärtnerinnenlehre zu absolvieren und 

in Folge den Schwerpunkt Garten gestaltung an den höheren Gärt-

nerlehranstalten belegen zu können. Die Studie zeichnet die Integra-

tion der Fachfrauen in die verschiedenen Arbeitsfelder der Freiraum-

planung/Landschaftsarchitektur/ Land schafts planung nach. Auffällig 

ist – mit Ausnahme der Gartendenkmal pflege – die zeitliche Verzö-

gerung, mit der Frauen in die verschiedenen Aufgabenfelder der Disziplin schließlich integriert wurden. In 

der Gartendenkmalpflege hingegen waren Fachfrauen von Anfang an tätig.

Schriftenreihe Band 29, ISBN 3-89117-159-5   12 Euro 



100 Stefan Rösler

Natur- und Sozialverträglichkeit des 
Integrierten Obstbaus

Streuobstbau, Integrierter Obstbau, Ökologischer Obstbau – welcher 

Obstbau ist natur- und sozialverträglich? Mit dieser Arbeit liegt erstmals 

eine vergleichende Studie zu den drei im deutschsprachigen Raum gän-

gigen Obstproduktionsmethoden vor. Ausgangsthese ist die fragwürdige 

Marketing-Aussage, dass der Integrierte Obstbau umweltschonend sei. 

Schwerpunkte • die Untersuchungen zur Biodiversität und zur Vogelwelt 

von Obstanlagen • die Auswertungen von Obstbauern- und Verbraucher-

Befragungen. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse findet eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit den Definitionen, Produktionsrichtlinien 

und Kontrollen der Obstproduktion sowie der Förderpolitik und Werbung 

zugunsten des Integrierten Obstbaus statt. Politische Empfehlungen run-

den die Arbeit ab. Aufgrund ihres Umfangs und ihrer ganzheitlichen Betrachtungsweise stellt diese Arbeit 

ein Grundlagenwerk des Obstbaus dar. Sie ist eine Fundgrube für alle, die sich für Obstbau-Geschichte, 

Details der Obstproduktion, Biodiversität und Vogelschutz, das Problemfeld Pestizide oder das Spannungs-

feld von Agrarpolitik und Verbraucherschutz interessieren.

Arbeitsberichte Heft 151, 2. Auflage, ISBN 3-89117-131-5   26,00 Euro

Stefan Gothe

Regionale Prozesse gestalten 

Ein Handbuch für Regionalmanagement und Regionalberatung

Regionen werden zu einer immer wichtigeren Handlungsebene 

für verschiedenste Akteure und Interessen. Diese zusammen zu 

führen ist Aufgabe von Regionalmanagement und Regionalbe-

ratung. Dazu gehören der Aufbau einer sinnvollen Arbeits- und 

Organisationsstruktur genauso wie das Managen von Projekten 

und die Durchführung von Arbeitstreffen, Workshops und Infor-

mationsveranstaltungen. Das Handbuch bietet das notwendige 

Grundhandwerkszeug für regionale Moderatoren, einen großen 

Methodenschatz sowie eine Vielzahl von Veranstaltungsdesigns. 

Das reicht von Großgruppenmoderationen über die Prozessge-

staltung bis zum Aufbau regionaler Organisationen. Das Buch 

richtet sich an all jene, die in regionale Prozesse eingebunden 

sind und diese mitgestalten wollen. 

Schriftenreihe Band 28, ISBN 3-89117-154-4 39,00 Euro

documenta urbana 2005, Symposium 1 
Auf dem Weg zur Stadt der Zukunft
Tagungsband 

Die Pfeiffer-Stiftung für Architektur an der Universität 

Kassel initiiert gemeinsam mit dem Fachbereich Archi-

tektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung eine Reihe 

von Symposien über die Visionen urbaner Entwicklun-

gen. Künstlern, Soziologen, Architekten, Planern und Philosophen soll die Möglichkeit eröffnet werden, 

ihre Sicht auf die Zukunft der Stadt zu diskutieren. Der vorliegende Band dokumentiert die Auftaktver-

anstaltung „Auf dem Weg zur Stadt der Zukunft“, die am 5. November 2005 an der Kunsthochschule 

Kassel stattfand. Architekten und Planer aus vier Ländern erarbeiteten aus der Geschichte der bisherigen 

Beiträge zu einer documenta urbana neue Perspektiven und Sichtweisen auf Stadt und Architektur aktu-

elle Formen der Wahrnehmung, zeitgemäße urbane Leitbilder, Ideale und deren Auswirkungen.

Hrsg. Helmut Holzapfel, Wolfgang Schulze, Redaktion Heike Vollmann

ISBN 3-89117-163-3 9,00 Euro
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