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Herr Zinner begrüßt die Anwesenden und stellt die Ziele und das Programm des Abends vor. Herr Janko 

präsentiert die Entwürfe für den Nachbarschaftsgarten auf dem Bodelschwinghplatz. Anschließend werden die 

Teilnehmer gebeten Stellung zu den Entwürfen zu nehmen und weitere bezugnehmende Ideen zu sammeln. 

 

Gartenentwürfe 

Daniel Janko stellt folgende Gartenentwürfe für den Bodelschwinghplatz vor:  

 

Entwurf 1 "Brunnengarten"    Entwurf 2 "Bauerngarten" 

  
 

Entwurf 3 "Gärtnerische Intervention"   Entwurf 4 "Hochbeetgarten" 
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Favorisiert wird der Entwurf 3  „Gärtnerische Intervention“, da so eine möglichst große Fläche gestaltet 

werden kann und genügend „kritische Masse“ erreicht wird, um den Platz positiv „umzudeuten“. Zudem 

sollten die Elemente nicht zu improvisiert aussehen, um dem Platz ein ansprechendes Gesicht zu geben. 

Außerdem ist in diesem Entwurf eine gute Anbindung des Spielplatzes möglich. 

Flamur merkt dazu an, dass „Die Spielgeräte vom Bodelschwinghplatz beim zuständigen städtischen Amt  

eingelagert sind und diese mit Aufbau des Nachbarschaftsgartens wieder montiert werden könnten?“ 

 

Siegerentwurf: „Gärtnerische Intervention“ 

 
 

 

 



 

Protokoll 15.01.2015 

Workshop Bodelschwinghplatz  

   Dieses Vorhaben erfolgt im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Wehringhausen“  

   und wird gefördert durch die EU, den Bund und das Land NRW  

3 

Parkplatz und Pumptrack 

Lucas&Daniel (Zee Aylienz e.V. – MTB Hagen) stellen die Interessengruppe vor, welche auf dem Platz einen 

Pumptrack errichten möchte. Sie halten die Parkflächen auf dem Platz für sehr geeignet und können sich 

vorstellen zunächst auf dem Bodelschwinghplatz zu beginnen und nach Fertigstellung der „Bohne“ auf 

dieses Gelände „umzuziehen“.  

Christian findet die Parkplätze auf dem Bodelschwinghplatz könnten auf die verkehrsberuhigte 

Wehringhauser Straße verlagert werden. Dieser Wunsch wurde von den Teilnehmern der Runde positiv 

aufgenommen. Es ist zu prüfen, ob eine Markierung der Stellflächen auf der Wehringhauser Straße durch 

die Stadt vorgenommen werden kann. 

Generell wird eine Zwischennutzung des Parkplatzes als Pumptrack begrüßt. So könne eine weitere 

Belebung des Platzes stattfinden, von der am Ende auch der Garten profitieren kann (höhere Soziale 

Kontrolle, Verkauf von Getränken/kleinen Snacks an die Pumptrack-Nutzer durch den Garten etc.)  

 

 

Finanzen 

Dirk und Bernd Roß kündigen an, dass die Gelder für den Gemeinschaftsgarten aus förderrechtlichen Gründen 

leider bereits im Winter vollständig ausgegeben werden müssen. 

Dieter fragt nach, ob das Budget für den Nachbarschaftsgarten mit einer Umsetzung des Pumptracks 

realisierbar ist. 

Bernd Ross (Stadt Hagen) meint dazu, dass die Umsetzung eines Pumptracks auf dem Bodelschwinghplatz 

nicht aus dem  Garten.Reich!-Budget finanziert werden muss. Hierzu kann der Verein Mittel aus dem 

Quartiersfonds beantragen (500-5.000€), welche durch die Bürgerversammlung bewilligt werden 

können.  

Ali bietet an den Erlös aus dem CDU-Kinderfest vom letzten Jahr für die Platzbelebung 

(Garten/Pumptrack) zur Verfügung zu stellen.   
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Aspekte des Gartens im Detail 

Carina kann sich eine Graffiti-Projektwoche mit einer Schule vorstellen, um die Elemente im 

Nachbarschaftsgarten farblich zu gestalten. Es sollten möglichst viele Menschen einbezogen werden, 

damit der Garten ein Teil von Allen wird. 

Elke betont, dass der Bodelschwinghplatz zusammen mit dem Tunnel umgestaltet werden muss. 

Flamur merkt an, dass als Lager für den Garten ggf. ein Laden am Platz genutzt werden kann.  

Flamur und Ali erklären sich bereit diesbezüglich mit den Hausbesitzern zu sprechen / Kontakt 

herzustellen -> z.B. Laden von Alexej 

Thorven Bald und Friedrich Bald (KGV Goldberg) bieten Unterstützung des Gartens in Form von 

Pflanzen/Setzlingen u.ä. durch den Gartenverein an. 

Außerdem merken Sie die Wichtigkeit einer unabhängigen Wasserversorgung an. 

Optimal wäre die Installation eines (nur durch Garten nutzbaren) Wasseranschlusses am Brunnen durch 

die Stadt. Das ist zu prüfen, könnte laut Bernd Roß aber schwierig werden. 

Alternativ müsste mit einem Anlieger oder Ladeninhaber vereinbart werden, dass der Wasserspeicher 

regelmäßig aufgefüllt werden kann. Regenwasservarianten sind mitzudenken, reichen aber nicht aus. 

Auch die Nutzung eines Hydranten oder eine Kooperation mit den städtischen Wasserwerken/ der 

Grünunterhaltung ist zu prüfen. 

  

Öffentlichkeitsarbeit 

Mit dem Ziel mehr direkte Anwohner zu aktivieren schlagen die Teilnehmer folgende Maßnahmen vor: 

 In den Schaufenstern leerstehender Läden über das Projekt in mehreren Sprachen Informieren 

 Übersetzung: Flamur (Albanisch), Ali (Türkisch) 

 Projektinfo im Tunnel und bei Methadonausgabe 

 es soll ein Garten.Reich!-facebook-Profil erstellt werden 

 Martina bietet an das Garten.Reich-facebook-Profil zu verlinken und eine Vorstellung des 

Projekts im März an („Pecha Kucha“ in der Pelmke) – Ziel neue Leute für den 

Nachbarschaftsgarten zu begeistern. 

 Hochbeetprototyp bereits im Winter auf Platz stellen und Nachbarschaftsgarten ankündigen 

(„Hier entsteht ein Nachbarschaftsgarten…“) 
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Garten.Reich Winterquartier 

Dirk kündigt an, dass bis Ende März ein Ladengeschäft als Lager/Werkstatt und Treffpunkt in der Lange 

Str. 36 zur Verfügung steht.    

Zum nächsten Termin soll neben einer kürzeren Diskussionsphase vor allem der Laden eingerichtet 

werden (Tisch, Sitzgelegenheiten, Schaufenstergestaltung). 

Carina schlägt vor PET-Flaschen zu bepflanzen und ins Schaufenster zu hängen -> Jeder bringt 1 bis 2 

PET-Flaschen mit. 

Benötigte Werkzeuge/Pflanzen: Akkuschrauber, ggf. Stichsäge, Hammer, Schere/Cutter sowie 

kälteresistente Pflanzen. 

 

Termine 

Treffen alle 14 Tage immer am Donnerstag um 18.30 Uhr 

Nächster Termin: 29.01.2015, 18.30 Uhr, Lange Str. 36 (Garten.Reich!- Winterquartier)   

   

  


