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An den Vorsitzenden des 
Umweltausschusses 
Herrn Dr. S. Bethlehem 
Stadt Gütersloh 
per Mail 

20.03.2014 
 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Bethlehem, 
 
die SPD- Fraktion bittet, in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Umweltausschusses am 
07.04.2014 den folgenden Antrag aufzunehmen: 

 
 
Antrag: 
 

"Urban Gardening" in der Stadt Gütersloh 
 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
 
Die Stadt Gütersloh unterstützt die Idee von bestimmten Formen des „Urban 
Gardening“. Dazu sind folgende Aktionen zu prüfen und wenn möglich durchzuführen: 
 
a) Mieter- und Gemeinschaftsgärten: 
Die Stadt Gütersloh prüft, ob in Kooperation mit den örtlichen Wohnungsbaugesellschaften 
beim Bau oder der Sanierung von Mehrgeschosswohnungen Mieter- oder 
Gemeinschaftsgärten angelegt werden können. Dies soll auch bei der Aufstellung von 
größeren Bebauungsplänen verstärkt mit berücksichtigt werden. Dabei ist zu prüfen, ob 
vorhandenes oder geplantes Abstandsgrün in Mietergärten umgewandelt werden kann. 
 
b) Grabeland und Kleingartenanlagen: 
Die Stadt Gütersloh stellt bereits Grabeland und Grünflächen für Kleingartenanlagen zur 
Verfügung. Hier ist der bisherige Bedarf zu evaluieren und im Falle vermehrter 
Nutzerinteressen zusätzliche benötigte Flächen zur Verfügung zu stellen. 
 
c) Obstbäume: 
Analog zur Streuobstwiese am Stadtpark und der geplanten Kooperation mit der GNU im 
Bereich der Krullsbachaue sollen weitere Flächen und Standorte für Obstbäume gesucht 
werden sowie geprüft werden, inwiefern verstärkt Obstbäume auf städtischen Grünflächen, 
aber möglicherweise auch im Innenstadtbereich in das Stadtbild integriert werden können. 
Dabei werden projektorientiert Schulen, Kindertageseinrichtungen o.ä. in die Ernte und 
Verarbeitung der Früchte einbezogen. 
 
d) "Gartenbörse" – Aktion „Garten teilen“ 
Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gibt es insgesamt, so auch in 
Gütersloh, zunehmend ältere Menschen, die ihre eigenen (Gemüse-)Gärten nicht mehr allein 
bewirtschaften können. Gleichzeitig gibt es zunehmend jüngere Menschen/Familien, die 
keinen eigenen Garten haben, jedoch auf der Suche nach Gartenflächen, z.B. für den Obst- 
und Gemüse-Eigenbedarf, sind. Diese Personengruppen sind (z.B. mit kleinen vertraglichen 
Regelungen) zueinander zu bringen. Dabei spielt nicht nur die Nutzung der Flächen eine 
wichtige Rolle, sondern es geht ebenfalls um das soziale generationenübergreifende 
Miteinander.  
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Hier ist zu prüfen, ob über städtische Öffentlichkeitsarbeit (z.B. über Hinweise im 
Umweltkalender oder einer einmal jährlichen „Gartenbörse“) diese Personengruppen 
zueinander gebracht werden können und die Stadt beratend die Organisation der  
Zusammenarbeit begleiten kann (z.B. durch die Erstellung von vertraglichen Muster-
Regelungen). 
 
 
Begründung: 
Die Idee des „Urban Gardening“ ist auch für Gütersloh als Mittelzentrum mit fast 100.000 Einwohnern 
relevant. Dabei geht es darum, dass immer mehr Menschen ein stärkeres Bewusstsein für regionale 
Lebensmittel entwickeln und so z.B. im eigenen Garten Gemüse zum Eigenverbrauch anbauen. 
Im Bürgerhaushalt wurde bereits das Beispiel der Stadt Andernach als „Essbare Stadt“ angebracht. 
Eine solche Lösung erscheint uns für Gütersloh nur schwer umsetzbar, da dort – und auch in anderen 
Städten und Gemeinden, die dieses Projekt aufgegriffen haben – besondere Bedingungen wie 
Brachflächen im Innenstadtbereich, Wallgräben an alten Stadtmauern etc. vorliegen. 
Trotzdem ist es nach unserer Auffassung überprüfenswert, den dargestellten Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger stärker als bisher nachzukommen, einzelne kleine Projekte zu initiieren und 
positiv zu begleiten. Die Stadt Gütersloh stellt bereits Flächen zur Verfügung und hat im Stadtpark mit 
einer Streuobstwiese bereits ein Musterprojekt angelegt. Dies kann jedoch erst der Anfang sein. 
Wichtig ist uns, ein öffentliches Bewusstsein für diese Form des „Urban Gardening“ zu schaffen. Aus 
den Erfahrungen der erfolglosen Suche nach Spielplatzpaten ist weiterhin zu folgern, dass die 
Projekte und Verbindlichkeiten jeweils für die Dauer eines Jahres/einer Gartensaison anzulegen sind, 
mit der Möglichkeit der Verlängerung bei beidseitig positiver Erfahrung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. Dr. Thomas Krümpelmann 
 (Umweltpolitischer Sprecher) 


