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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

„Große Bäume stehen darin in üppigem Wachstum, 
Apfelbäume mit glänzenden Früchten, Granaten und Birnen 
Und auch süße Feigen und frische, grüne Oliven“

Die Schönheit des eigenen Fleckchens Erde und der Genuss des Ge
pflückten waren schon Homer ein paar Zeilen in der Odyssee wert. Den 
Garten als uralte Kulturform gab es im Nahen Osten schon Jahrtau
sende, bevor Eden in der Bibel beschrieben wurde. Heute ist ein regel
rechter Hype um das bestellte Stück Natur entbrannt. Initiativen für Ge
meinschaftsgärten sind mittlerweile in fast allen städtischen Regionen 
zu finden. Aber auch im ländlichen Raum regen sich Bewegungen für 
mehr Ökologie. Zwar ist es auf dem Land oft grüner als in der Stadt, 
doch die intensivierte Landwirtschaft fordert ein dramatisches Arten
sterben, das gestoppt werden muss. 

Gartenarbeit ist nicht nur aus ökologischen Gründen spannend, sondern 
wirkt auch sozial integrierend. Das ist für die neu bei uns Angekom
menen interessant. Internationale Gärten bieten ein Stückchen Normali
tät für Flüchtlinge, die erleben mussten, wie ihre Lebenswelten im Krieg 
 zerstört wurden. Ein interkulturelles Gartenprojekt führt in den Schwer
punkt „Stadt Land Flora“ ein. Im Info-Teil geht es u. a. um die Stadt 
 Altena, die mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie muss. Weil es Altena gut 
tut.

Wir wünschen inspirierende Lektüre

Dr. Didem Ozan
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Hubert Wimber
Grüner Polizeipräsident im Ruhestand 
Hubert Wimber, mit Brilli im Ohr auf den ersten Blick recht unkonventionell, war seit 1997 Polizei
präsident in Münster. Der Grüne machte als Befürworter der Legalisierung von Drogen von sich reden 
und stieß wichtige rechtspolitische Debatten an. Im Sommer ging Hubert Wimber in den Ruhestand. 
Aus diesem Anlass stellte „Forum Kommunalpolitik“ ihm ein paar Fragen. 

 Ein Jahr nach deinem Amtsantritt musstest du 
für den Schutz der Castor-Transporte sorgen, Kon-
flikte mit den ParteifreundInnen ließen sich nicht ver-
meiden. Wie bist du damit umgegangen? 
In der rot-grünen Koalition hatten die Grünen das 
Vorschlagsrecht für den nächsten Polizeipräsi
denten. Schon vor meinem Antritt war allen klar, 
dass auf mich der Castor-Transport zukommen 
würde. Es gab eine Vielzahl von kontroversen, 
aber respektvollen Gesprächen mit der Bürgeriniti
ative in Ahaus. Wir haben den Transport dann zwei 
Tage vorgezogen und die AKW-GegnerInnen über
rascht. Uns blieb ein durchgeknüppelter Transport 
wie 1996 in Gorleben erspart.

 Wie verändert ein grüner Polizeipräsident eine 
Stadt?
Auch wenn ich erst einmal Polizeipräsident und 
nicht grüner Polizeipräsident war, ich habe mei
ne grüne Seele natürlich in den Job gebracht. 
Für mich ist innere Sicherheit auch eine zivilge
sellschaftliche Aufgabe. Deswegen habe ich in 
Münster gemeinsam mit der damaligen Oberbür
germeisterin den ersten kriminalpräventiven Rat 
in Nordrhein-Westfalen gegründet, in dem sich 
Polizei und Stadt vernetzen konnten. Prägend war 
natürlich auch die Einrichtung der Drogenkonsum
räume in Münster im Jahr 2002. 

 Kommune und Polizei – Wie nah können diese 
beiden Institutionen einander sein?
Die Gewährleistung von Sicherheit in der Stadt 
ist auch ein Faktor für die Lebensqualität und 
ein Standortvorteil. Dies haben wir immer als ge
meinsame Aufgabe von Polizei und Stadt sowie 
von weiteren Behörden wie z. B. der Staatsan
waltschaft und den Gerichten begriffen. Für den 
Erfolg ist dabei entscheidend, dass die Probleme 
im Ergebnis einvernehmlich trotz zum Teil kontro
verser Diskussionen und Meinungsunterschieden 
gelöst werden. So ist die „Ordnungspartnerschaft 
Verkehrssicherheit“ ein Beispiel dafür, wie man 
gemeinsam gegen das Risiko angehen kann, Un

fallopfer zu werden. Auch wenn die Polizei Lan
desangelegenheit ist, muss sie als Ausdruck bür
gernaher Polizeiarbeit mit der Stadtgesellschaft im 
Dialog bleiben.

 Du engagierst dich für die Legalisierung von 
Cannabis. Was hältst du vom Modellprojekt in Berlin 
zur kontrollierten Abgabe, wie es ähnlich in Münster 
beantragt worden ist?
Modellprojekte dieser Art sind wünschenswert, 
aber die Bundesregierung ist da sehr restriktiv. 
Das Beispiel Berlin zeigt, dass diese Initiativen 
wichtig sind, um sachliche Diskussionen über Dro
genpolitik zu führen. Die Bundesregierung braucht 
Druck, und das ist das richtige Mittel. Auch Düs
seldorf denkt über solch ein Projekt nach, es wird 
in Bremen diskutiert und auch in Dortmund. Das 
begrüße ich. 

 Du hast öffentlich immer klar gegen die Ver-
botspolitik in Sachen Cannabis gesprochen. Von 
Amtsseite aus musstest du dieses Verbot durchset-
zen. Wie hast du für dich diesen Konflikt gelöst? 
Natürlich ist es bindendes Recht, dass Polizei
beamte beim Verstoß gegen Gesetze Verfahren 
einleiten. Im Fall der Legalisierung von Cannabis 
habe ich jedoch eine rechtspolitische Auffassung 
vertreten und betont, dass das meine persönliche 
Meinung ist.

 Am 1. Juni hast du dein Amt an deinen Nach-
folger übergeben. Welche Bilanz ziehst du nach den 
ersten Monaten im Ruhestand? Welche Zukunftsauf-
gaben siehst du?
Ich ziehe eine positive Bilanz. Vor allem ist es mir 
gelungen, das Thema innere Sicherheit in Münster 
nicht emotional, sondern sachbezogen zu disku
tieren. Gerade habe ich die deutsche Sektion des 
Vereins LEAP (Law Enforcement Against Prohibiti
on) mitgegründet; hier geht mein Engagement na
türlich weiter. Die gewonnene freie Zeit nutze ich 
zum Reisen, und ich halte mich als begeisterter 
Rennradfahrer fit. 
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30 Jahre GAR NRW
Früher GAR – jetzt  
Braunkohlebeauftragte
Sie ist eine Frau der ersten Stunde. Und viele weitere grüne Stationen hat Dorothea Schubert   
nach ihrem Engagement als Mitglied des ersten Vorstandes bei der GAR durchlaufen. Jetzt ist die  
Diplomökologin für den BUND in Sachen Braunkohle aktiv.

 Wie bist du politisiert worden?
Nach meinem Studium in Münster und Referen-
darzeit bin ich 1978 in Mönchengladbach gelandet 
und habe an einer Realschule in Schwalmtal unter
richtet. Damals bildete sich in Mönchengladbach 
eine alternative Szene heraus. Wir gründeten ein 
Kommunikationszentrum, fuhren zusammen nach 
Gorleben zur „Freien Republik Wendland“, entwi
ckelten Theaterstücke u. a. zu den Themen „Frau
enrollen“ und „Atomunfall Three Mile Island“ und 
luden „Ton Steine Scherben“ zu einem Konzert 
ein. Aus den basisdemokratischen Diskussionen 
entwickelte sich die Grüne Alternative Fraktion 
Mönchengladbach (GAF).

 Du warst auch schon früh aktiv gegen den 
Tagebau?
1982 wurde ich Mitglied beim BUND NRW und im 
Januar 1983 ging die Diskussion um einen neuen 
Tagebau und seine Gefahr für die Feuchtgebiete 
im Naturpark Schwalm-Nette los, der auch ins 
Stadtgebiet Mönchengladbach hineinreicht. Zum 
geplanten Abbaugebiet gehörte damals auch 
noch der südlichste Zipfel von Mönchengladbach, 
Wanlo. Zusammen mit den in Erkelenz und Jüchen 
betroffenen Dörfern formierte sich auch dort der 
Widerstand.
In Mönchengladbach gründete ich eine Bürgerini
tiative gegen den Tagebau mit und begann auch 
im BUND NRW im Rahmen seines AK Braunkohle 
aktiv zu werden. Bald wurden Kontakte zur Ham
bachgruppe nach Aachen geknüpft, in der sich 
Studenten verschiedener Fachrichtungen zusam
mengefunden hatten und die zum ersten Mal der 
Kritik und dem Widerstand gegen Braunkohleta
gebaue ein fachliches Fundament gaben. 

Mit denen arbeitete ich ab da zusammen. Sie hat
ten für die erste grüne Bundestagsabgeordnete 
aus dem Kreis Heinsberg, Christa Nickels, einen 
„Problemaufriss Braunkohle“ geschrieben, der 
gleichzeitig die Grundlage für ihr Buch „Verheizte 
Heimat“ wurde. Parallel dazu wurde mit Unter
stützung des Grünen Landesverbandes NRW eine 
Veranstaltung zum RWE geplant. Diese zeigte 
1985 drei Tage lang in der Zeche Carl in Essen alle 
Wirtschaftszweige des RWE-Konzerns bezüglich 
Atom und Kohle und die Folgen für Menschen und 
Umwelt auf. 

 Wie wurdest du dann Landtagskandidatin?
Im Raum Mönchengladbach war ich das Gesicht 
des Braunkohlewiderstandes geworden. Mei
ne Kontakte zu den Grünen waren gut, sodass 
ich 1984 gefragt wurde, ob ich für den Landtag 
kandidieren wolle. Dass ich kein Mitglied bei den 
Grünen war, spielte keine Rolle. Die Grünen waren 
sehr basisverbunden. 
Ich entschied mich für diesen Schritt und fuhr 
zur LDK, auf der die Landesliste gewählt werden 
sollte. Ich konzentrierte mich auf Energiepolitik 
und habe mich dann ganz gut geschlagen. Meine 
wichtigste Erkenntnis aus vier Wochen Intensiv-
Wahlkampf war, dass mich PolitikerInnen mit ihren 
glatten Phrasen nicht mehr beeindrucken konnten. 

 Wie hast du dich gefühlt, als es für die Grünen 
und damit auch für dich nicht gereicht hat? 
Wir bekamen nur 4,6 Prozent der Stimmen, was 
mich etwas deprimierte. Ich wollte gern etwas an
deres als Schule machen und fand den Aufbaustu
diengang Ökologie an der Gesamthochschule in Es
sen. Eine kleine Erbschaft gab mir die Möglichkeit, 
mich fürs Erste als Lehrerin beurlauben zu lassen.

 Woher kam die Idee, bei der neu gegründeten 
GAR zu kandidieren?
Das weiß ich nicht mehr; es gefiel mir jedenfalls. 
Ich hatte vorher schon bei einer Arbeitsgruppe 

3 0  J a h r e  G A R

GAR NRW e. V. ist jetzt auch auf Facebook aktiv. Das Team postet regel
mäßig Meldungen und Kurs-Hinweise. Wir freuen uns auf Euer Feedback! 
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 +++ GAR-WEITERBILDUNG: INHOUSE-SEMINARE +++

des Ökoinstituts zur „Rekommunalisierung der 
Energieversorgung“ mitgemacht und fand, dass 
die Vorstandsarbeit dafür ein guter Ansatzpunkt 
war. Von 1985 bis 1988 war ich auch Sprecherin 
der LAG Energie und habe den Rundbrief „Licht
blick“ (12 Ausgaben) für alle Fraktionen über die 
Entwicklungen in der Braun- und Steinkohle und 
Atomenergie verschickt. 
Damals habe ich schon für den Rückkauf von 
Stadtwerken und Unabhängigkeit von den gro-
ßen EVUs geworben. Dazu habe ich im Auftrag der 
GAR eine Untersuchung gemacht: „Energiewende 
in der Kommune – Was ist los in NRW?“ Außerdem 
habe ich ein paar Seminare organisiert und durch
geführt. Mit den beiden Mitarbeitern der GAR habe 
ich immer gut zusammenarbeiten können.

 Dann ging es aber trotzdem nicht weiter?
1987 änderte sich die Atmosphäre. Mein Eindruck 
war, dass verschiedene Ratsmitglieder in NRW 
sich als erfahren genug betrachteten, um nach Hö
herem zu streben. Bald wäre wieder Landtagswahl 
und der Vorstandsposten bei der GAR könnte sich 
gut bei einer Kandidatur machen. Die Kungelei 
hatte auch die GAR erreicht.
Ich wollte immer nur sachlich orientiert und fach
lich fundiert arbeiten, also bin ich ausgeschieden. 
Vorher wurde ich allerdings noch Mitglied bei den 
Grünen. Ich dachte: Konstruktiv mitarbeiten konn
te ich als Basis, zum Kritisieren sollte ich Mitglied 
sein. Inzwischen bin ich wieder ausgetreten (2014). 
Unabhängigkeit ist mir für die Arbeit in einem Um
weltverband wichtig.

 Du warst aber weiter politisch aktiv?
Ab 1987 wohnte ich in Aachen und war für die dor
tigen Grünen circa zehn Jahre in einer Umwelt-AG 
der Euregio Maas-Rhein Mitglied. Kurz nach mei
ner Pensionierung als Lehrerin habe ich zwei Jahre 
bei Rüdiger Sagel im Landtag NRW gearbeitet, bis 
er die Grüne Fraktion verließ.
Seit 1990 vertrete ich die Naturschutzverbände 
NRW im Braunkohleausschuss; das ist ein Son
derausschuss des Regionalrates Köln, der die 
braunkohlerelevanten Planungen und Maßnah
men begleitet. Während der Planungsphase für 
Garzweiler II habe ich die „Rheinische Bürgerak
tion Stoppt Braunkohletagebaue“ organisiert und 
zusammengehalten und den AK Braunkohle des 
BUND NRW geleitet. Jetzt bin ich „Beauftragte für 
Braunkohle“ im BUND NRW. Meine Tätigkeiten – 
sowohl für die Grünen als auch für den BUND – 
waren immer ehrenamtlich.

Dorothea Schubert, Realschullehrerin (Chemie, Erdkunde), 
Diplomökologin

3 0  J a h r e  G A R

Wo immer Ihr in NRW seid, wir kommen zu Euch! Ihr habt die Möglichkeit 
als gesamte Fraktion und / oder mit anderen Kommunen zusammen ein 
Seminar bei Euch „um die Ecke“ zu besuchen und spart damit viel Zeit und 
Aufwand. Themen, die nicht im aktuellen Bildungsprogramm aufgegriffen 
sind, können so zu jeder Zeit vor Ort behandelt werden. 
Kompetente und erfahrene ReferentInnen für unterschiedliche kommunal
politisch relevante Themen stimmen die Inhalte der Seminare je nach Be
darf mit Euch ab.

DIE KOMMUNE WIRD…
Der Workshop „Die Kommune wird weiblich (KWW)“ hilft dabei, gezielt 
Frauen für das Engagement im Rat oder Kreistag zu gewinnen. Die Work
shops „Die Kommune wird vielfältig (KWV)“ wollen Menschen mit Migrati
onsgeschichte für Kommunalpolitik begeistern.
 Kontakt: Gönül Eglence, eglence@gar-nrw.de

 Was hältst du von der neuen Leitentschei-
dung zum Tagebau in Garzweiler? 
Wenig. Die rot-grüne Landesregierung will die Zei
chen der Zeit (Klimawandel) nicht sehen und vor 
allem nicht den Schwarzen Peter für das Ende der 
Braunkohle bekommen. Der BUND NRW fordert 
eine Begrenzung der Fördermengen, damit die 
selbst gesetzten Klimaziele erreicht werden kön
nen und nicht nur eine halbherzige räumliche Be
grenzung bei einem Tagebau. 
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Carbon Divestment in Münster
Menschenrechte und Klimaschutz
Die Stadt Münster hat im November 2015 als erste 
deutsche Stadt beschlossen, wie ab dem 1. April 
2016 auch die städtischen Finanzanlagen nach
haltig auszurichten sind. Damit tritt Münster kon
sequent für Menschrechte und Klimaschutz auch 
bei den Finanzen ein. Konkret geht es um zwei 
Fonds (Deka VUS-Münster-Fonds und Meriten 
WVR-Fonds Aktien) mit einem Finanzvolumen von 
rund 22 Millionen Euro, die Pensionsansprüche 
städtischer Bediensteter absichern. 
Zukünftig müssen diese Fonds ethische und / oder 
ökologische Nachhaltigkeitsgesichtspunkte be
rücksichtigen. Die überarbeiteten und beschlos
senen Anlagerichtlinien orientieren sich an dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit im Sinne der De
finition der Weltkommission für Umwelt und Ent
wicklung der Vereinten Nationen. In der konkreten 
Umsetzung bedeutet das, dass bei der Stadt Mün
ster folgende Mindeststandards für ein städtisches 
Engagement bei Kapitalanlagen gesetzt sind.
Die Kapitalanlagen dürfen keine Beteiligung an 
Unternehmen vorweisen,
 die Kinderarbeit zulassen,
 die Militärwaffen herstellen oder vertreiben,
 die Atomenergie erzeugen,
 die auf nicht nachhaltige und klimaschädliche 

Energie setzen,
 die Schiefergasgewinnung  

(sogenanntes Fracking) betreiben.
Darüber hinaus muss die Verwaltung mittelfristig 
für die Bewirtschaftung von städtischen Kapital
anlagen die nachfolgenden Grundsätze zugrunde 
legen.
Keine Beteiligung an Unternehmen,
 die Pflanzen oder Saatgut gentechnisch verän

dern,
 die Tierversuche für die Herstellung von Kos

metika durchführen,
 denen eklatante Bestechungs- und  Korrupti

onsfälle nachgewiesen wurden.

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie er
folgt bei der Stadt Münster mit einem sogenannten 
„Best-in-Class-Ansatz“. Sie investiert zukünftig nur 
noch bei Unternehmen, die beim umwelt- und so
zialverträglichen Wirtschaften überzeugen können.

IST MEINE STADT EIN FINANZPOLITISCHER  
KLIMAKILLER?
Beachtenswert ist insbesondere, dass der Haupt- 
und Finanzausschuss der Stadt Münster sich 
mit dem Beschluss der weltweiten Divestment-
Bewegung anschließt. Mit dem Divestment, d.h. 
dem Abzug von Kapital von Unternehmen, die den 
Nachhaltigkeitskriterien nicht genügen, üben die 
Münsteraner GRÜNEN finanziellen Druck auf Un
ternehmen aus, die Kohle, Erdgas oder Erdöl för
dern, verarbeiten und verbrennen. 
Der Verkauf von Fonds solcher Konzerne ist aus 
finanzpolitischen und Klimaschutz-Gründen not
wendig. Das Intergovernmental Panel on Climate 
Change (ICPP) hat mehrfach die Dringlichkeit ei
ner konsequenten Verfolgung des Zwei-Grad-Ziels 
unterstrichen. Die Energiekonzerne haben sich 
jedoch auf Grund der hohen Energienachfrage 
schon dreimal so viele Quellen als Reserven ge
sichert als unser Zwei-Grad-Klimaschutzziel  ma
ximal verträgt. 
Weil der Abbau der Energiereserven aber nicht 
mehr erfolgen darf, sind die Aktien der Konzerne 
gegenwärtig noch überwertet und voraussichtlich 
bald nichts mehr wert! Fachleute sprechen von 
einer „carbon bubble“ bzw. einer Kohlenstoffbla
se in Analogie zur Immobilienblase. Die Hong
kong & Shanghai Banking Corporation Holdings 
PLC (kurz: HSBC), Großbritanniens größte Bank, 
hat gerechnet: Demnach könnten die wichtigsten 
Energiekonzerne bei einer Umsetzung des Zwei-
Grad-Ziels bis zu 40 bis 60 Prozent ihres Börsen
wertes verlieren. Eine Studie von McKinsey und 
Carbon Trust kommt zu einem ähnlichen Ergebnis 
(Vgl. DIE GRÜNEN im Europäischen Parlament: 
„Die CO2-BLASE: Fossile Energieträger als Finanz
risiko und die Notwendigkeit von Divestment“).
Um das finanzpolitische Risiko zu minimieren und 
den Klimaschutz zu mobilisieren, empfehlen die 
GRÜNEN aus Münster, dass weltweit die Städte 
und Gemeinden der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Stadt Münster folgen.

Otto Reiners, seit den 90er Jahren Mitglied bei den Grünen, ist Sprecher 
der grünen Fraktion im Münsteraner Stadtrat. Seine Arbeitsschwerpunkte 
sind Finanz-, Arbeits-, Sozial- und Verbraucherschutzpolitik. 
	 www.otto-reiners.de

 +++ ÜBER DEN AUTOR +++

G A R  a k t u e l l
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 Stadt Land Flora
Urban Gardening (dt. städtischer Gartenbau) 
erlebt in den letzten Jahren wachsendes Inte
resse. Das zeigen die auf den folgenden Seiten 
beschriebenen Projekte für Gemeinschaftsgär
ten. Dem Grundgedanken der Transition-Town-
Bewegung folgend, kämpft Markus Jentzsch 
in der Dortmunder Nordstadt für einen lebens
werten Flecken Erde im Problemviertel. In der 
„Grünen Hauptstadt Europas“ Essen wandelt 
Simone Raskob ungenutzte Spielplätze in Gär
ten um. Markus Rippin hat die Vermarktung 

ökologischer Produkte in Ostwestfalen-Lippe 
verbessert. Sabine Lauxen macht Oberhausen 
genießbar. Dr. Ulrich Häpke entwickelt Freiräu
me mit nachhaltiger Landwirtschaft. Zum Erhalt 
der Artenvielfalt und unserer eigenen Lebens
grundlagen setzen sich Norwich Rüße und 
Christine Zechner für nachhaltige Bewirtschaf
tung ein. Alexandra Büttgen und Gerald Swa-
rat unterstützen in Wuppertal und anderswo das 
Projekt „Mundraub“. Und Hans-Jürgen Serwe 
entdeckt vergessene Obstkulturen bei Aachen.   
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Bürgergarten Kleine Heroldwiese  
Dortmund

Eine Oase im Problemviertel
Dortmund Nordstadt. Markus Jentzsch, Leiter des Familienbüros Dortmund, hat mich eingeladen.  
Der Sozialarbeiter hat vor einigen Jahren zusammen mit anderen Engagierten das Projekt „Bürger
garten Kleine Heroldwiese“ erdacht und auf den Weg gebracht. Der Bürgergarten ist bewusst als 
interkultureller Garten konzipiert, denn das Konzept habe sich in vielen Problemvierteln als nachhaltig 
heraus gestellt. Mein Gesprächspartner schwärmt von Ideen aus Toronto, NY, Marburg. Das macht mich 
neugierig. Wir sind verabredet für einen Vor-Ort-Termin.

Das Erste, was auf dem Weg vom Dort
munder Hauptbahnhof, Nordausgang, 
in Richtung Brunnenviertel auffällt, sind 
zwei große Logos und ein Plakat. Das 
erste Logo prangt vom Gebäude der 
Arbeitsagentur, einem wenig geliebten 
Ort. Etwas versteckter ziert „Jobcenter“ 
das Logo der gleichnamigen städtischen 
Einrichtung. Hier möchte man seine Zeit 
auch nicht verbringen. Ein Gegenvor
schlag wird mir an der nächsten Ecke, 
kurz vor dem Gebäude der Dortmunder 
Verwaltung, unterbreitet. Ein aufreizend 

roter Mund beißt in eine Paprika und 
fragt, ob ich Lust auf was Scharfes hätte 
– Werbung für den Strich in der Linien
straße. Dortmund hat offensichtlich ein 
Problem mit Arbeitsuchenden. Markus 
Jentzsch, der mich im Familienbüro emp
fängt, spricht später von 29 Prozent im 
Brunnenstraßen viertel. 

ORT DER BEGEGNUNG SCHAFFEN
Auf dem Weg zum Garten sehen wir Men
schen, die auf Bänken sitzen und mor
gens um zehn schon ihr Bierchen trinken. 

Wir kommen an unzähligen Wohngebäu
den vorbei, Altbauten, mal sehr schön, 
die jetzt verfallen. 
„Unsere Idee war, die Menschen zusam
menzubringen, einen Ort der Begegnung 
zu schaffen. An der Schüppe ist Sprache 
nicht so wichtig! Hier leben 35 Nationen, 
3.500 Menschen, viele Kinder. Viel Armut, 
wenig Hoffnung“, beschreibt der Initiator 
des Urban-Gardening-Projektes die Lage. 
Wie wenig Hoffnung, das deutet sich an, 
als Jentzsch auf dem Weg eine Tür eines 
der verfallenden Wohnhäuser aufstößt. 
Uringeruch kommt uns entgegen, über
all Gekritzel. „Wo die Leute hier im Haus 
wohnen, können Sie nicht herausfinden, 
Sie werden keine Namensschilder an den 
Türen finden.“ 
Drei Kinder, die ein kaputtes Fahrrad hin
ter sich herziehen, sehen uns neugierig 
an. Ein Mädchen lächelt; es kennt den 
Familienarbeiter. Die Kinder sollten ei
gentlich in der Schule sein. Wir laufen ein 
paar Straßen weiter. Jentzsch zeigt stolz 
auf einen regelrecht strahlenden Flecken 
Erde. Die Blumen leuchten in selbst ge
bauten Pflanzkästen, die Bäume verlie
ren gerade ihre gelb-rötlichen Blätter, die 
Sonne scheint. Eine kleine Oase. 
Der städtische Mitarbeiter hat die Kleine 
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Heroldwiese unter schwierigen Bedin
gungen ans Laufen gebracht. Für die En
gagierten, auch ihn, ist die Arbeit ebenso 
inspirierend wie frustrierend. „Ich kann Ih
nen nicht sagen, ob die Kinder, die hier mit 
Kita und Schule in den Garten kommen, 
irgendwann etwas davon haben werden. 
Aber ich bin mir sicher.“ Und doch wa
ren die Aktiven von der Idee überzeugt, 
verfolgten sie trotz aller Widerstände, die 
Bürgerinitiative Brunnenstraßenviertel 
und anfangs auch die „Urbanisten“ aus 
Dortmund. 

„ES WIRD GESCHAUT, ABER WENIG
MITGEHOLFEN“
Und wie ist die Nutzung des Gartens? 
„Das ist ein großes Problem. Es wird 
geschaut, was wir hier so machen, aber 
wenig mitgeholfen.“ Auch der marokka
nische Familienvater, der im Café Oase 
mit seinen Kollegen herumhängt, hilft 
nicht. Immer wieder stellt er neugierige 
Fragen. Seine Freunde zeigen ihm den 
Vogel, was er denn mit so was zu schaf
fen hätte. Seine Frau und die Kinder will 
er aber auch nicht schicken. „An einem 
Treffen mit uns hat er schon teilgenom
men; mal sehen, ob er sich jetzt hier en
gagiert.“ 
Seit Beginn des Projektes 2013 sind vor 
allem die aktiv, die von Beginn an dabei 
sind. Jetzt kommen auch die Kinder, or
ganisiert von den Schulen und Kitas. Wer 
nicht angemeldet ist, schickt aber auch 
seine Kinder nicht in die Schule. Es gibt 
Flyer mit rumänischer, türkischer, portu
giesischer Übersetzung, um die Anwoh
nerInnen zu erreichen. „Eine Dortmunder 
Wohnungsgesellschaft hat uns einen 
Wasseranschluss kostenfrei angeschlos
sen.“ Das motiviere, weiterzumachen. 

„ABER ES IST DOCH VIEL NETTER GEWORDEN“
Es ist unendlich schwierig, die Menschen 
zu erreichen, sagt Jentzsch. Sie haben 
Angst, Angst vor Institutionen, Angst vor 
der Kriminalität auf der Straße. Neulich 
hätten zwei Anwohner auf den Baum
stümpfen im Garten gesessen. Sie rie
fen dem Projektleiter zu, es hätte sich ja 
nichts geändert. „Aber es ist doch viel 
netter geworden hier“, entgegnete der 

ehemalige Dortmunder den kritischen 
Beobachtern, „sehen Sie das nicht?“ 
Schade findet er das, denn gerade hier 
könnten sich die Leute im Viertel einbrin
gen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen, 
etwa weil ihnen Sprachkenntnisse fehlen. 
Die Gartenarbeit ist fast selbsterklärend, 
und die Gesprächsbereitschaft vonseiten 
der Gartenaktiven ist immer da. Auch Dr. 
Dagmar Schmitz kennt die Stimmung im 
Viertel. Die Hausbesitzerin hat so ihre Er
fahrungen mit den MieterInnen, vor allem 
mit denen, die die Armut und Perspektiv
losigkeit der anderen ausnutzen. Hier hilft 
sie im Garten mit. Viele Privathäuser ver
fallen, weil Besitzverhältnisse überhaupt 
nicht geklärt sind. Sie stehen leer, werden 
vernagelt; immer wieder verschafft sich 
jemand Zugang.

„ICH KANN NUR EMPFEHLEN, DASS AUCH 
ANDERE KOMMUNEN DAS SO MACHEN“
Der Garten zeige, wie wichtig die An
bindung von Nachhaltigkeitsstrategien 
an die Verwaltung sei, sagt Jentzsch. 
Der Leiter des Familienbüros ist in das 
Netzwerk „INFamilie“ eingebunden, das 
vom Land über die Initiative „Kein Kind 
zurücklassen“ gefördert wird. Ohne den 
unermüdlichen Einsatz innerhalb der 
Verwaltung hätte es diesen Garten nicht 
gegeben, sagt er. „Sie glauben nicht, wie 
lange es gedauert hat, alle Fachbereiche 
an einen Tisch zu bekommen, damit das 
Grundstück dann auch genutzt werden 
konnte.“ Die Brachfläche gehört zwar der 
Stadt Dortmund, die hatte für die Stelle 

jedoch Wohnbebauung vorgesehen. Pas
siert war bisher nichts. Die Fläche diente 
weiter als Müllablageplatz und als Hun
deklo. 2013 waren die rechtlichen Fra
gen dann geklärt; das Grundstück wurde 
zur Nutzung überlassen. „Ich kann nur 
empfehlen, dass auch andere Kommu
nen interessierten BürgerInnen dabei zur 
Seite stehen, Bürgergärten einzurichten. 
Obwohl ich selbst Teil der Verwaltung 
bin, habe ich in der Abstimmung mit den 
beteiligten Fachbereichen einen Verwal
tungsmarathon hinter mich gebracht. 
Eine Bürgerinitiative allein hätte das nicht 
durchgehalten.“ Jentzsch ist überzeugt, 
dass es Angebote dieser Art dringend 
geben sollte, bei denen AnwohnerInnen 
ihr Umfeld verbessern und sich beteiligen 
können. Immerhin habe noch niemand 
dem Gärtchen wirklichen Schaden zu
gefügt. Ich freue mich: Der Garten trotzt 
der Trostlosigkeit im Viertel und spendet 
Hoffnung.

Didem Ozan

 Niedrige Einstiegsschwelle für Teilnehmende
 Sprachschwierigkeiten, geographische Herkunft, sozialer Status sind zweit- 

rangig, der Umgang mit Gartengeräten und Pflanzen kann jeder/m gelingen
 Brachen werden aufgewertet (Wohnumfeldverbesserung)
 Kontakte werden geknüpft (soziales Netzwerk)
 Geringe Finanzmittel im Vergleich notwendig bis zu den ersten Erfolgen
 Der Stolz auf das Geleistete verbindet die Menschen

 (vgl. dazu Christa Müller: Wurzeln schlagen in der Fremde. Die internationalen Gärten und ihre Bedeutung
 für Integrationsprozesse. ökom Verlag München 2002. 

 PDF-Download: http://anstiftung.de/images/wurzeln_schlagen_in_der_fremde.pdf
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Lust auf mehr?  

 

Sie können das Forum Kommunalpolitik einzeln für 
5,00€ bestellen oder sich die vier Ausgaben pro Jahr 
über ein Abo direkt ins Haus schicken lassen. 

 

Das Jahresabo (4 Hefte) kostet 18,40 € inklusive 
Versendung. 

 

Bestellungen unter: 

info@gar-nrw.de 

 

Mitglieder erhalten das Forum Kommunalpolitik 
kostenfrei. 
   

 


