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Stadt KÖLN

WeIteRe InFORMatIOnen

grenzenlos gärten e.V.
www.pflanzstelle.tk

Kölner neuLand e.V.
www.neuland-koeln.de

15.000 qUadRatmEtER bRaCHE. daS
SINd 15.000 qUadRatmEtER RaUm
füR NUtZPfLaNZEN UNd IdEEN – 
mIttEN IN KÖLN.

Auf dem Gelände der ehemaligen Dom-

Brauerei im Stadtteil Bayenthal entsteht 

2012 ein Gemeinschaftsgarten: ein Ort der 

Stadtteilentwicklung, Umweltbildung und 

erholung. Ausgangspunkt für das Projekt 

war ein Smartmob im Juli 2011: knapp 200 

Menschen bepflanzten die Fläche spontan 

mit Palmen, kürbispflanzen, Sonnenblu-

men. Seitdem trifft sich jede woche eine 

wachsende zahl Interessierter, um den 

Aufbau voranzutreiben. 

Im Oktober 2011 stellten über 50 Bürge-

rInnen ihre Vorschläge in einem Ideen-

workshop zur Diskussion. Gemeinsam 

erarbeiten sie eine toDo-Liste: Hühner, 

Obstbäume, kompost, einen kräutergarten 

u.v.m. Auf dieser Basis entwickelten Archi-

tektur-Studierende der Fachhochschule

köln Planungskonzepte. Aktuell verhandelt 

der Verein kölner NeuLand mit dem Grund-

stückseigentümer Bau- und Liegenschafts-

betrieb Nrw um die offi zielle zwischen-

nutzungserlaubnis für die Fläche. Bislang 

ist das Gartenprojekt lediglich geduldet.

NEULaNd 
Ein mobiler Gemeinschaftsgarten für Köln

PfLaNZStELLE 
Soziokulturelle und ökologische Landwirtschaft in Köln-Kalk

dIE PfLaNZStELLE ISt EIN mObILER, 
INtERKULtURELLER UNd ÖffENt-
LICHER GEmEINSCHaftSGaRtEN IN 
dER Stadt.

Auf einer Brachfläche in köln-kalk wird 

gemeinsam mit Freiwilligen und Interes-

sierten Gemüse in Bioqualität angebaut. 

Die Idee: Die Beete bestehen aus transpor-

tablen Pflanzmodulen aus recycelten In-

dustriekisten. So ist der Garten unabhängig 

vom Boden und der Anbau auch auf versie-

gelten oder belasteten Flächen möglich.

Der Garten ist öffentlich und schafft so 

einen raum, der zum gemeinsamen Gärt-

nern, Austausch, Lernen und essen ein-

lädt. Mittels Bauaktionen, „Gartensprech-

stunden“, Bildungs- und kulturangebote 

sowie durch die zusammenarbeit mit Ak-

teuren der zivilgesellschaft werden Men-

schen über gesellschaftliche Grenzen hin-

weg aktiv in den Garten einbezogen.

Ökologisches Bewusstsein und wissen 

werden im Garten beiläufig vermittelt und 

eine gemeinschaftliche Verbindung zwi-

schen Mensch und urbaner Umwelt ge-

schaffen. Auch werden neue Möglichkeiten 

des Stadtteillebens aufgezeigt und eine 

Sensibilisierung für gegenwärtige Fragen 

der Nachhaltigkeit erzielt. es wird ein Ort 

geboten, um diese Fragen direkt und kon-

kret im kleinen umzusetzen, auszuprobie-

ren und zu beantworten. 


