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Auch in Neu-Isenburg gibt es inzwischen ei-
nige Beispiele.

Mitmach-Garten im Stadtteilzentrum West: 
In Neu-Isenburg entstand dieses erste Urban- 
Gardening Projekt im Frühjahr 2016 auf Ini tia-
tive von Claudia Lack, Stabsstelle zur Förde-
rung des Ehrenamts. Der Mitmach-Garten im 
Stadtteilzentrum West wartet mit einer Mi-
schung aus Hochbeeten mit Gemüse und 
Kräutern, gepflanzten Beerensträuchern zum 
Naschen, Nisthilfen für Vögel und Bienen und 
nicht zuletzt gemütlichen Sitzecken auf. Auch 
der vorhandene alte Baumbestand trägt zur 
Idylle bei. So erfreut sich das grüne Fleckchen 
im Quartier zunehmender Beliebtheit bei Jung 
und Alt. Ein Beispiel sind die „Literarischen 
Gartenfreunde“, die sich hier regelmäßig zum 
Vorlesen treffen. Claudia Lack lädt dazu ein 
vorbeizuschauen, sich beim Pflanzen und Pfle-
gen aktiv einzubringen, das ein oder andere zu 

ernten oder einfach nur die 
grüne Oase zu genießen . . .

Mietergärten der GEWO-
BAU: Auch die GEWOBAU 
setzt auf das Gärtnern in der 
Stadt. Im Jahr 2017 haben 
Mieterinnen und Mieter der 
52 Wohnungen in der 
Richard-Wagner- Straße 42–
44 einen Mitmachgarten 
 angelegt. Zuvor hatte die 
 GEWOBAU einen 140 
Quadrat meter großer Bereich 
eingezäunt, den Rasen ent-
fernt und das Erdreich aus-
getauscht. Jetzt gedeihen 

hier Küchenkräuter, Tomaten, Mangold und 
frischer Salat. Gepflegt wird der Garten von 
mehreren Mietern, die die Auswahl der Be-
pflanzung selbst treffen und auch die Früchte 
für sich behalten können. Die Mieter werden 
von der GEWOBAU unter anderem dadurch 
unterstützt, dass die städtische Wohnungs-
baugesellschaft die Wasserkosten trägt. 

Viele Jahre lang galt der Anbau von Nutzpflan-
zen bei uns eher als Hobby von Menschen der 
älteren Generation. Schließlich hatten diese 
noch erfahren, wie wichtig es war, während 
der Kriegs- und Nachkriegsjahre einen Teil der 
Nahrungsmittel selbst zu erzeugen. Auch Sied-
lungen wie Buchenbusch – entstanden 1931 
als Antwort auf die große Wohnungsnot so-
zial schwächer gestellter Menschen – berück-
sichtigten die Bedeutung großer Gärten als 
Beitrag zur Selbstversorgung und Reduzierung 
der Haushaltskosten.

Mit zunehmender Berufstätigkeit der Frauen, 
die meist für die Bewirtschaftung der Nutz-
gärten und die Verarbeitung der Produkte zu-
ständig waren, vor allem aber mit dem allzeit 
zur Verfügung stehenden preiswerten Obst- 
und Gemüseangebot der Supermärkte und 
Discounter, wurde der eigene Anbau als zu-
sätzliche zeitliche Belastung empfunden und 
bot auch ökonomisch keine Vorteile gegen-
über einem Einkauf im Supermarkt.

Gärten wurden entsprechend möglichst pfle-
geleicht gestaltet. Rasen, Kirschlorbeer und 
Thujahecken als Abgrenzung zum Nachbarn 
gehören zur Grundausstattung. Auch öffent-
liche Grünflächen und Plätze sollen in der Re-
gel einfach und kostengünstig zu unterhalten 
sein. Die Verstädterung vieler Regionen – auch 
des Rhein-Main-Gebiets – verursacht darüber 
hinaus ganz allgemein Verdichtung, Versiege-
lung und den Verlust von Freiflächen und Grün. 

Seit einigen Jahren ist jedoch in vielen Städten 
eine Gegenbewegung entstanden. Unter dem 
Begriff „Urban Gardening“ – d. h. Garten-

anbau in der Stadt – wird die Produktion von 
Lebensmitteln wieder in die Städte getragen. 
Dabei geht es nicht nur um die Bewirtschaf-
tung des eigenen Balkons, Gartens oder Klein-
gartens, sondern auch um die Eroberung 
öffentlicher und halböffentlicher Räume als 
Orte der Begegnung und der Gestaltung teils 
unwirtlicher Plätze in Eigeninitiative.

Die Motive reichen von der Produktion gesun-
der Lebensmittel, über einen Beitrag zu Kli-
maschutz und ökologischer Vielfalt bis hin zur 
Lust am gemeinsamen Gestalten, Begegnen 
und auch Feiern. Größere Urban Gardening 
Projekte wie interkulturelle Gärten und Nach-
barschaftsprojekte leisten einen wichtigen 
sozialen Beitrag gegen die Anonymität der 
Städte. Bekannte Beispiele sind die Prinzessin-
nengärten in Berlin, die Essbare Stadt Ander-
nach oder der Frankfurter Stadtgarten am 
Danziger Platz.

Naturoase in Neu-Isenburg
Urban Gardening – Neue Bewegung treibt zarte Pflänzchen
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Fazit: Sicher ist all dies nicht grundsätzlich neu 
und erfahrene Kleingärtner können beim An-
blick von Gemüsekisten, Tomaten in Kübeln 
und liebevoll dekorierten Mini-Beeten schon 
mal lächeln. Wichtig ist jedoch, dass sich die 
Menschen wieder damit beschäftigen, woher 
die Nahrung kommt. Wie viel Mühe, aber auch 
Spaß es macht, etwas zu säen, zu pflegen und 
zu ernten. Zu erleben, dass es Bienen und an-
dere Insekten braucht, um die Blüten zu be-
stäuben und Früchte zu bekommen. Die Er-
fahrung zu machen, wie abhängig eine gute 
Ernte vom Wetter und anderen Einflüssen ist 
und vieles andere mehr.

Nicht zuletzt bringt Urban Gardening Men-
schen und Natur in der Stadt zusammen. Das 
ist doch ein Versuch wert, oder?

Entstanden ist so ein Ort der Begegnung und 
jeder Mieter ist eingeladen, selbst mitzu machen, 
sei es beim Pflanzen, Gießen oder Genießen 
der Ernte. „Wir stehen diesen Projekten grund-
sätzlich offen gegenüber, vorausgesetzt, die 
Mietergemeinschaft ist sich einig. Das Ange-
bot ist ein wohnungsnahes Freizeitangebot 
für die Mieter und stärkt die Identifikation mit 
dem Wohngebiet und der Nachbarschaft“, so 
Stephan Burbach, Geschäftsführer der GEWO-
BAU.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem 
Pilotprojekt hat die GEWOBAU im Bereich 
Alicestraße 31 / Bahnhofstraße 201+203 und 
Bahnhofstraße 207–221 im Herbst 2017 zwei 
weitere Mietergärten mit ähnlicher Größe wie 
in der Richard-Wagner-Straße angelegt. Ab 
sofort kann gepflanzt werden.

Fruchthecke Wilhelm-Hauff-Schule: Im 
vergangenen Herbst wurde eine acht Meter 
lange, blütenreiche Hecke aus Obst und Wild-
früchte tragenden Sträuchern gepflanzt, an 
der sich viele Insekten tummeln. Gleichzeitig 
bieten Stachel- und Johannisbeeren, Brom-
beeren und Himbeeren sowie Apfelbäumchen 

Empfehlung: www.kas.de/wf/doc/ 
14710-1442-1-30.pdf – Hier finden 
Interessierte unter dem Titel „Die 
neuen Gartenstädte“ eine gelun-
gene Zusammenstellung nationaler 
und internationaler Projekte.

allerlei Naschwerk für die Kinder. Weitere 
Arten wie Strauchefeu und Schwarzer Holun-
der sind auch bei Vögeln sehr beliebt.

Neues Projekt in Gravenbruch: Interesse 
gibt es auch aus der Bürgerschaft in Graven-
bruch. Derzeit plant die Stadt eine attrakti vere 
Gestaltung des Dreiherrnsteinplatzes. Im Zuge 
dessen wurde auch der Wunsch geäußert, eine 
Ecke für ein Urban Gardening Projekt einzu-
richten. Die Realisierung ist im Herbst/ Winter 
2018 vorgesehen.

Pflanzkiste im Mitmachgarten

Mietergarten der GEWOBAU Ein Apfelbäumchen für die Fruchthecke

Kfz-Teile, Werkzeuge, 

Werkstatt-Ausrüstungen, 

Autopflege, Dachboxen – 

alles unter einem Dach!

Gath-Autoteile GmbH 
Herzogstraße 65a 
63263 Neu-Isenburg

Telefon: 06102 800901 
Fax: 06102 17162 
www.gathautoteile.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 8:00 – 18:30 Uhr 
Samstag: 9:00 – 15:30 Uhr


