
Die Pflanzstelle
sozio-kulturelle und ökologische Landwirtschaft in der Stadt
ein Projekt von grenzenlos gärten e.V. (iG) 

1. HINTERGUND & BEGRÜNDUNG 

Eine andere Welt ist pflanzbar // welcome to nowtopia! // 
Seit 2007 leben weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Vom Land leben sie 
trotzdem noch. Erscheint es da nicht folgerichtig, dass die Landwirtschaft nun auch in die Städte 
zurückkehrt? Urbane Gärten sind ein Experimentierfeld für zukunftsfähige, nachhaltige Techniken und 
Konzepte. Sie entwerfen im Kleinen konkrete Utopien von sozialen Städten, deren freie Flächen mit 
produktivem Grün bewachsen sind und von den Bewohner_innen selbst gepflanzt und geerntet werden; 
Städten einer neuen urbanen Identität, in denen sich selbstbewusste Menschen miteinander austauschen, 
aufeinander beziehen und sinnstiftend tätig sind. Wir wollen zeigen, was es bedeuten kann, Stadt zu 
gestalten, nachhaltig zu leben und gemeinschaftliche Prozesse anzustoßen.

Kalker Süden // industriebrachen zu grünen oasen // 
Kalk war vor anderthalb Jahrhunderten das Naherholungsgebiet der Stadt. Im Zuge der Industrialisieung und 
deren Niedergang ist davon nicht viel geblieben. Alte Industriegelände wurden abgerissen, die Böden sind 
karg und verseucht. Viele derartige Flächen im Süden und Osten Kalks sind dabei an Großunternehmer 
vergeben worden, die nun das Leben und Bild Kalks und seiner Menschen maßgeblich prägen. Hier wollen 
aber auch wir schöpferisch und gestalterisch tätig sein. Unser Weg: Wir erwecken die vernachlässigten und 
ungenutzten Flächen mit unseren mobilen Gärten zu neuem und zukunftsweisendem Leben. 

Klimawandel selbstgemacht // social change not climate change //
Wir sehen den Klimawandel vorwiegend als soziales Problem, dem auch durch soziale Veränderung 
begegnet werden muss. Wie unsere Ernährung gesellschaftlich organisiert ist sehen wir als wichtigsten 
Baustein zur Einsparung von Treibhausgasen. Dies ist das Feld, was aktuell den größten Teil der globalen 
Kohlendioxidemissionen hervorruft. Lokale, ökologische, kleinteilige und damit vielfältige Landwirtschaft 
ist die energieeffizienteste Variante der Landbewirtschaftung. Gleichzeitig stehen wir vor dem Problem der 
Bodenunfruchtbarkeit – ganz im Besonderen in Städten. Wir stellen uns also der Frage, wie urban und 
ökologisch mit möglichst geringem Kohlenstoffausstoß Nahrungsmittel hergestellt und verteilt werden 
können.

2. KURZBESCHREIBUNG DER IDEE 

Die Pflanzstelle // sozio-kulturelle und ökologische landwirtschaft in der stadt //
Die Pflanzstelle ist ein mobiler, interkultureller und öffentlicher Gemeinschaftsgarten in der Stadt. Auf einer 
Brachfläche in Köln bauen wir gemeinsam mit Freiwilligen und Interessierten Gemüse in Bioqualität an. Die 
Idee: Die Beete bestehen aus transportablen Pflanzmodulen aus recycelten Industriekisten. So ist der Garten 
unabhängig vom Boden und wir können auch auf versiegelten oder verseuchten Flächen anbauen. Dazu 
gesellt sich ein ebenfalls mobiles Gartencafé, das für die Gärtner_innen Erfrischungen und kleine Snacks 
bereithält.
Der Garten ist öffentlich zugänglich und verfolgt so ein anderes Konzept als die allseits bekannten 
Schrebergärten. Diese Form der Zwischennutzung schafft eine offene Begegnungsstätte, die zum 
gemeinsamen Gärtnern, Zeitverbringen, Austausch, Lernen und Essen einlädt. Durch kollektive 
Gartenbauaktionen, eine “Gartensprechstunde”, sowie zahlreiche Bildungs- und Kulturangebote beziehen 
wir die unterschiedlichen Menschen über gesellschaftliche Grenzen hinweg aktiv in unseren Garten ein. Und 
wirken konkret, direkt und gemeinschaftlich im Alltag der Menschen. 
Ökologisches Bewusstsein und Wissen werden fast beiläufig vermittelt und eine gemeinschaftliche 
Verbindung zwischen Menschen und urbaner Umwelt geschaffen. Auf diese Weise werden neue 
Möglichkeiten des Stadtteillebens aufgezeigt und eine Sensibilisierung für gegenwärtige Fragen der 
Nachhaltigkeit erzielt. 



3. BESCHREIBUNG DER VORTEILE 

#  Unabhängigkeit vom Boden: Durch die Pflanzkisten sind wir unabhängig vom Boden und können so 
auch Industriebrachen und versiegelte Flächen in Orte produktiven Grüns verwandeln.

#  Mobilität: Unsere  Pflanzkisten  sind  transportabel.  Das  heißt,  dass  wir  Flächen und Räume   zeitlich 
begrenzt  nutzen  können  wie  z.B.  bei  Stadtfesten  oder  Messen.  Aber  auch,  dass  der  Garten  komplett  
umziehen kann.

#  Sozial  Gärtnern: Der  Garten  ist  öffentlich  und jede_r  ist  eingeladen  mitzumachen.  So  können  sich  
Nachbarn bei der gemeinsamen Arbeit kennenlernen, näher kommen, Wissen austauschen und voneinander 
und zusammen lernen.

#  Ökologische Nahversorgung: Die Pflanzstelle produziert ökologisches Gemüse direkt vor der Haustür. 
Frischer und näher geht's nur auf dem eigenen Balkon.

# Verbesserung des Stadtklimas: Die ökologische Nutzung verbessert die CO2-Bilanz der Stadt und erzeugt 
zusätzlich neben Blütenduft noch frischen Sauerstoff.

#  Verbesserung  der  Stadtökologie: Durch  den  kleinräumigen  und  ökologischen  Anbau  vieler 
verschiedener, seltener und alter Arten und Sorten wird der Garten zu einem Hort biologischer Vielfalt direkt  
in der Stadt. 

#  Verschönerung der Stadt: Wir finden Gärten und produktives Grün schön und empfinden sie als eine 
Abwechslung zu den vorherrschenden städtischen Parks und Rasenflächen.

#  Bereicherung  des  Kulturangebots: Mit  der  Gastronomie,  der  Gartenkultur  und  den  im  Garten 
stattfindenden Konzerten, Kunstausstellungen und Performances wird die kulturelle Landschaft des Veedels 
erweitert.

# Ruhepol: In Gärten herrscht immer auch der Rhythmus der Natur und damit eine andere Zeitlichkeit als 
der  hektische  Puls  der  Stadt.  Die  vielfältigen  Formen,  Farben,  Gerüche,  Geräusche  und  Geschmäcker  
sprechen alle Sinne an und beruhigen den Geist. 

#  Experimentierfeld: Die Pflanzstelle ist ein Versuchslabor für die verschiedenen Herausforderungen die 
sich  Stadt  und  Gesellschaft  stellen.  Hauptaugenmerk  legen  wir  dabei  auf  Fragen  von  Diskriminierung,  
Teilhabe an der Stadt und Ökologie um so ein Modell für die grüne Stadt der Zukunft zu schaffen.
 

4. MÖGLICHE VERFAHREN DER VERWIRKLICHUNG 

Grenzenlos Gärten // aber ohne fläche geht nichts //
Eine geeignete Fläche (Strom- und, Wasseranschluss, lange Sonneneinstrahlung, urbane Umgebung) für 
mindestens zwei Saisons ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung des Projekts. Die Brachfläche in der 
Neuerburgstraße (Kalk) eignet sich unserer Einschätzung nach ideal für unser Vorhaben. Sie liegt in direkter 
Nähe zur lebendigen Hauptstraße Kalks, hat Südausrichtung, ist eben und ein alter Baumbestand bietet auch 
im Hochsommer noch Schatten. Die Grundausrüstung des Gartens und ein Gartencafé werden durch 
Fördermittel (bereits beantragt) finanziert. Alle weiteren Kosten sollen über das Gartencafé, den 
Gemüsedirektverkauf, sowie Spenden beglichen werden. 
Der Verein grenzenlos gärten wird den Garten öffentlich betreiben und zur Teilhabe auffordern. Wir 
verstehen den Garten als Plattform für Leute, die etwas tun wollen und vertrauen darauf, dass wir von diesen 
unterstützt werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Impressionen von den prinzessinnengärten 
(http://prinzessinnengarten.net/)

Grenzenlos gärten e.V.                      grenzenlosgaerten@gmx.net                    

mailto:grenzenlosgaerten@gmx.net
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