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GRUSSWORT 
Wachsen, Sprießen, Gedeihen! 

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Begriff „Grün“ stammt vom alt-
hochdeutschen Verb gruoen ab, das 
‚wachsen‘, ‚sprießen‘ oder ‚gedeihen‘ 
bedeutet.
Wachsen, Sprießen und Gedeihen
sind allesamt Synonyme für Leben –
und dieses Leben hatten wir im Auge,
als wir uns Ende 2015 entschlossen, 
„Ab in die Mitte!“ in Hessen erstmals 
unter ein Jahresmotto – „Lust auf 
GRÜN!“ – zu stellen. Bei „Ab in die Mit-
te!“ ging es schon immer um Leben –
um lebenswerte Innenstädte, um 
lebensgerechtes Wohnen und Arbei-
ten, um lebendigen Einzelhandel, um
lebensnahe Lösungen für strukturelle
städtische Problemfelder, um Lebens-
freude. 

Innenstädte waren seit jeher Orte des
Handelns und des Handels . Innen-
städte sind Orte der Vielfalt. Sie sind 
Orte des Warenaustausches und des
Kommerzes – aber auch der kulturel-
len und urbanen Qualität, der Inno-
vation, des Dialogs und der mensch-
lichen Begegnung. Es ist ein großer 
Verdienst unseres Landeswettbe-
werbs, diese Vielfalt Jahr für Jahr –
und immer wieder aufs Neue – zu un-
terstreichen, zu akzentuieren, zu profi-
lieren, weiterzuentwickeln und 
wachsen zu lassen.  Seit fast 15 Jahren
gestalten wir mit der hessischen 
Innenstadt-Offensive den stetigen 
innerstädtischen Wandel und bauen 
gemeinsam Brücken statt Barrieren. 

Und – das gilt gerade im abgelaufe-
nen Wettbewerbsjahr: Wir machen 
die hessischen Innenstädte und Orts-
zentren grüner, natürlicher, klimage-
rechter, ökologischer und gesünder. 

Die Anziehungskraft und Attraktivität 
einer Stadt auf ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner, aber auch auf auswär-
tige Besucherinnen und Besucher fu-
ßen auf ihrer gewachsenen Identität. 
Die individuellen Merkmale unserer 
Städte, ihre unverwechselbaren Stadt-
bilder entstehen im Kontext ihrer 
historischen, architektonischen und 
städtebaulichen Qualitäten. Aber 

auch die Bevölkerung und die Gäste 
einer Stadt  prägen die Identität, das 
Sein, das Leben entscheidend mit. 

All diese Aspekte sind in die sieg-
reichen Projekte des vergangenen 
Wettbewerbsjahres eingeflossen. Ob 
es in Frankfurt-Bornheim hieß „Lust 
auf Leben“ oder in Fulda gefragt 
wurde „Was blüht denn da?“ (und mit
der Unterzeile „ZusammenWachsen“ 
gewissermaßen die Antwort gleich 
mitgeliefert wurde), ob Bad Wildun-
gen im Mittleren Edertal „wuchs, 
sprudelte und beflügelte“ oder in 
Schlüchtern „5 grüne Oasen“ ge-

schaffen wurden, ob in Wiesbaden 
der „Kulturgarten Westend“ zum Ver-
weilen einlud oder Rimbach „Mitten 
im Grünen“ Lust auf sein Zentrum 
machte – in allen 15 Siegerkommu-
nen wuchs, spross und gedieh die 
„Lust auf GRÜN“.

Wachsen, sprießen und gedeihen soll
und wird unsere hessische Innenstadt-
Offensive auch in Zukunft. Im Wett-
bewerbsjahr 2017 haben wir das Mot-
to „Mein Herz schlägt regional!“ aus-
gegeben. Und ich bin schon sehr ge-
spannt auf die Ideen, Konzepte und 
Wünsche der hessischen Städte und
Gemeinden und der jeweiligen pri-
vaten Initiativen. 

Wenn es uns auch in Zukunft gelingt, 
die Kooperation zwischen allen Be-
teiligten zu stärken und auszubauen,
sehe ich für die Landesinitiative „Ab
in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive
Hessen“ weitere erfolgreiche Jahre, 
in denen wir die zukünftigen Heraus-
forderungen gemeinsam meistern 
werden. 

Ich danke an dieser Stelle – neben den
vielen engagierten Menschen in den
Städten und Gemeinden, die mit ihren
Ideen, ihrer Kreativität und ihrem 
persönlichen Einsatz dazu beigetra-
gen haben, dass unsere Innenstädte 
attraktiv, lebenswert und vielfältig 
bleiben ausdrücklich auch den Initia-
toren und Sponsoren auf Landese-
bene.

Aber zunächst darf ich Sie einladen, 
sich auf den folgenden Seiten einen 
Überblick über das ereignis- und 
erfolgreiche „Ab in die Mitte!“-Jahr 
2016 zu verschaffen. Lassen Sie sich 
inspirieren, begeistern und anstecken!
Genießen Sie gemeinsam mit uns 
„Lust auf GRÜN!“

Ihre 

Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

Lust auf GRÜN!



Wir machen
Lust auf GRÜN!
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FOKUS DEVELOPMENT AG 
Grün – die Farbe der Hoffnung 

„Grün ist die Farbe der Hoffnung“, sagt
der Volksmund. Und die Farbe Grün 
ist unweigerlich auch die Farbe der 
Natur, was wiederum Schlagworte wie
„Wachsen, Gedeihen, Blühen“ nahe-
legt. Die Farbe Grün wird noch mit 
so viel mehr in Verbindung gebracht, 
aber in erster Linie sind es wohl „Hoff-
nung“ und „Natur“. Insofern hatte das
diesjährige Leitmotto „Lust auf 
GRÜN!“ der Innenstadt-Offensive 
„Ab in die Mitte!“ Hessen voll ins 
Schwarze – oder besser gesagt  – ins 
Grüne getroffen. Denn viel treffender
hätte ein Motto nicht gewählt werden
können, um zum Ausdruck zu bringen,
dass man die Hoffnung darüber nicht
aufgeben sollte, dass eine Stadt oder
Gemeinde, die, aus welchem Grund 
auch immer, droht, auszusterben, Ein-
wohner und Attraktivität zu verlieren, 

dennoch wieder neu erblühen kann. 
Vorausgesetzt: Man hat gute Ideen 
und die Möglichkeit, diese auch um-
zusetzen.

„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-
Offensive Hessen“ bietet Städten und
Gemeinden eben diese Möglichkeit,
sich intensive Gedanken zur Bele-
bung des Innenstadtkerns der eige-
nen Stadt oder Gemeinde zu machen.
Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Aus diesem Wett-
bewerb sind in den vergangenen 
Jahren zahlreiche interessante und 
innovative Ideen hervorgegangen, 
die zur nachhaltigen Belebung und 
Attraktivitätssteigerung hessischer 
Innenstädte beigetragen haben. Und 
auch in 2016 sind wieder tolle Ideen 
eingereicht und prämiert worden.

Für die Fokus Development AG ist 
die Initiative „Ab in die Mitte!“ wenn 
man so will ein Glücksfall, denn die
Ziele der Initiative decken sich im 
Kern mit denen unseres Unterneh-
mens: Vorrangige Kompetenz von
Fokus ist es, die Lebendigkeit von 
Innenstädten zu erhalten und zu 
steigern. Mit innerstädtischen Han-
delsimmobilien setzt Fokus neue 
Impulse und stiftet mit architekto-
nisch hochwertigen Konzepten in 
gewachsenen Strukturen eine neue 
Identität. Unser Ziel: Menschen zu-
sammenbringen in funktionierenden 
und blühenden Innenstädten.

Axel Funke, Vorsitzender des Vor-
standes der Fokus Development AG 

Axel Funke und Eva Katrin Maier von der Fokus Development AG vor dem Theater Duisburg. 
Die Fokus AG wurde 2013 in Duisburg geGRÜNdet.  
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Attraktiv sollen und müssen unsere 
Innenstädte und Ortszentren sein –
was angesichts des sehr heterogenen
Publikums, dem Städte und Gemein-
den heute begegnen, leichter gesagt
ist als getan. Wirtschaftsunternehmen
und junge Familien, Studenten und 
Senioren, Pendler und Touristen set-
zen jeweils andere Prioritäten – aber 

alle wünschen sich ein attraktives 
Stadtzentrum mit hoher Aufenthalts- 
und Gestaltqualität, guten Einkaufs-
möglichkeiten, ansprechender Kultur 
und Gastronomie, funktionierendem
sozialen Miteinander und nicht zuletzt:
Erlebnisqualität. „Ab in die Mitte!“ leis-
tet in dieser Hinsicht Vorbildliches –
und das ist auch aus Sicht des Einzel-
handels nicht hoch genug einzu-
schätzen.

Der Einzelhandel prägt die Lebens-
welt in unseren Städten entscheidend
mit. Deswegen ist es nur konsequent,
wenn die Städte bestrebt sind, Ge-
schäftslagen neu zu beleben, Leer-
stände zu beseitigen und einen attrak-
tiven Branchenmix zu realisieren. 
Aber der Handel ist auch selbst gefor-
dert sich aktiv einzubringen. „Ab in
die Mitte!“ bietet dazu ideale Voraus-
setzungen: Denn hier kann unabhän-

gig von der Betriebsgröße jeder 
Einzelhändler mit seinen Ideen neue
Projekte anstoßen und ganz grund-
sätzlich in eine neue Form des Dialogs
mit seinen Kunden eintreten. Kom-
plexe Themen wie Umwelt- und Stadt-
verträglichkeit – wie in diesem Jahr 
unter dem Motto „Lust auf GRÜN!“ –
werden dabei hinsichtlich der spezi-
fischen Situation vor Ort konkret 
greifbar.

Martin Schüller, 
Handelsverband Hessen e. V.

HANDELSVERBAND HESSEN E. V. 
Grün ist die Farbe der Mitte 

„Lust auf GRÜN!“ hieß es 2016 bei „Ab
in die Mitte!“ – ein Motto, das auch 
nicht besser zur REWE passen könnte.
Beeindruckend waren die vielen Fa-
cetten von Grün, die das Projekt mit 
Leben gefüllt haben. Grün ist nicht 
gleich Grün, denn Grün hat viele 
Gesichter: Treffender lässt sich die 
Quintessenz von „Ab in die Mitte!“ im
Jahr 2016 nicht beschreiben. Die Viel-
seitigkeit der einzelnen Projekte und
die Anzahl der Menschen, die hinter 
den Projekten standen und mit En-
gagement und Herzblut dazu beige-
tragen haben, ihre Innenstadt ein 
Stückchen lebenswerter zu machen, 
haben alle Schattierungen aufgezeigt.

Viele grüne Bausteine ergeben ein 
großes grünes Ganzes. Genau dies 
trifft auch auf REWE zu. Auch wir 
haben Lust auf Grün und zeigen dies
täglich bei vielen kleinen und großen
Dingen. Nicht zu übersehen sind un-
sere Green Building-Märkte, die sämt-
liche Aspekte grünen – sprich nach-
haltigen Bauens unter einem Dach 
vereinen. In Frankfurt beispielsweise 
steht eines der ersten und gleichzeitig
das größte REWE Green Building, 

das von der Deutschen Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen (DGNB) mit 
dem Platin-Siegel zertifiziert wurde. 
Aber nicht nur in der Mainmetropole,
auch in vielen anderen hessischen 
Städten und Gemeinden sind unsere 
REWE-Märkte mit ressourcenschonen-
der Green Building-Technik ausge-
stattet. Dass wir gerne grün handeln, 
zeigt auch unser großes Sortiment an
grünen Produkten. Angefangen bei 
unserem stetig wachsenden Bio-Sorti-
menten bis hin zu der Vielzahl der 
regionalen und lokal produzierten 
Lebensmittel, die wir in unseren Märk-
ten anbieten. 

Mit unseren modernen und grünen 
Marktkonzepten tragen wir langfristig
und flächendeckend dazu bei, die 
hessischen Innenstädte zu beleben 
und die wohnortnahe Nahversorgung
zu sichern. Dazu engagieren wir uns 
mit Initiativen wie „Nähe ist gut“ für 
die Belebung strukturschwacher 
Gegenden wie beispielsweise den 
Vogelsberg.

Und so passt „Ab in die Mitte!“ hervor-
ragend zu uns. Denn wir verfolgen 

dasselbe Ziel: Die Innenstädte der 
hessischen Kommunen lebenswert 
und lebendig zu machen, zu einem 
Ort, wo Jung und Alt sich täglich trifft 
und alles vorfindet, was das Leben 
angenehm macht. 

In diesem Sinne wünschen wir „Ab in 
die Mitte!“ auch weiterhin viel Erfolg 
und weiterhin viele engagierte 
Mitstreiter.

Jürgen Scheider, 
Regionsleiter REWE Mitte

REWE 
Grün hat viele Gesichter 
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BINDING-BRAUEREI AG 
Grün steht für Natur und Vielfalt 

Öffentliche Grünflächen und Parkan-
lagen gehören zum städtischen Leben
wie Straßen und Plätze, Läden und 
Cafés, Kitas und Schulen. Sie sind 
öffentliche Orte der Kommunikation, 
man begegnet sich im Park zwanglos
zu einem Plausch oder Picknick, man
trifft Nachbarn oder Bekannte. 
Grünflächen sind für alle da und ihre
Nutzung ist kostenlos. Sie sind damit
wichtige soziale Räume und bedeut-
sam für den Zusammenhalt der Stadt-
gesellschaft. Sie verbessern das Mikro-
klima und sie bieten Raum für unter-
schiedlichste Aktivitäten wie Flanieren,
Sport, Spiel oder einfach nur zum 
Entspannen. Sie sind damit besonders
flexible, nutzungsoffene Räume, die 
die Lebens- und Wohnqualität nach-
haltig fördern. 

Grünflächen und Parkanlagen sind 
damit auch ein wichtiger Bestandteil 
von Stadtentwicklungsprozessen und
müssen als Teil einer integrierten 
Planung mitgedacht werden. Mit der
Innenstadt-Offensive „Ab in die Mitte!“
unterstützt das Land Hessen die Stär-
kung der Stadt- und Ortsteilzentren. 
Die Initiative nahm in diesem Jahr 
unter dem Motto „Lust auf GRÜN!“ be-
sonders den Umgang mit innerstäd-
tischen Grünflächen in den Fokus 

und zeichnete innovative Konzepte 
aus, die die Vielfalt guter Ideen in 
Hessen zeigen. 

Als Landesgesellschaft für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement 
entwickeln wir Quartiere und Stand-
orte. Wir unterstützen Gemeinden 
bei der Erneuerung und Profilierung 
ihrer gewachsenen Strukturen. 
Wir entwickeln aber auch neue leben-
dige, vielfältige Stadtteile. Die Ent-
wicklung neuer Grünflächen gehört 
ebenso zu unserem Aufgabenspek-
trum wie die Verbesserung der Grün-
versorgung in einem bestehenden 
Umfeld. 

Mit dem Frankfurter Riedberg haben 
wir ein neues städtisch geprägtes 
Quartier entwickelt, dessen öffentliche
Grünflächen mehr als ein Drittel des 
gesamten Areals ausmachen, es gibt 
mehr Platz für Grün als für Bauland. 
Hier wurde ein vernetztes System 
öffentlicher Grünflächen mit sehr un-
terschiedlichen Qualitäten konzipiert 
– das reicht von der städtischen Pro-
menade bis hin zu Streuobstwiesen
und integrierten Landschaftsflächen. 
Das Konzept ist aufgegangen: Der 
Stadtteil hat sich zu einem sehr be-
liebten Quartier entwickelt und gilt 

als besonders familienfreundlich, die
Bewohner sind stolz auf ihre Parkan-
lagen. Grünflächen leben und bele-
ben und gehören eben einfach zum 
Leben in der Stadt. 

Friedhelm Flug, Geschäftsführer HA 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 

Mit der Farbe Grün assoziieren Men-
schen überwiegend Begriffe wie 
Natur, Ökologie, Umweltschutz, Nach-
haltigkeit. Auch die allermeisten der 
„Ab in die Mitte!“-Siegerprojekte des 
Jahres 2016 haben die Farbe Grün 
entsprechend interpretiert.
Als Bierbrauer stehen wir all diesen 
Begriffen seit jeher aufgeschlossen 
gegenüber. Denn auch wir haben 
sprichwörtlich „Lust auf GRÜN!“, um
das 2016er-Motto von „Ab in die Mit-
te!“ zu zitieren. Ohne gute Rohstoffe 
aus der Natur lässt sich schließlich kein
gutes Bier brauen. Hinzu kommt: Auch
wir als Bierbrauer müssen neugierig
bleiben, Ideen haben, Impulse setzen
und für unsere Biere begeistern. 
Deshalb halten wir uns gerne an das
Lebensmotto unseres Gründers Con-
rad Binding: „Rastlos vorwärts sollst 
Du streben, nie ermüdet stille stehn, 
willst Du die Vollendung sehn.“
So steht seine und unsere Binding-
Brauerei seit dem Jahr 1870 für Identi-
fikation und Vielfalt, für bewussten 
Genuss und unverfälschte Lebens-
qualität. Bis heute werden auf dem 
Sachsenhäuser Berg in Frankfurt die
Klassiker der Binding-Brauerei wie 

Binding Römer Pils und Binding Ex-
port gebraut, ergänzt um saisonale
Bierspezialitäten und Braumeister
Kraftmalz. Auch Schöfferhofer Weizen
und Clausthaler Alkoholfrei entstehen
in den Sudkesseln unserer Traditions-
brauerei.
Die Biere aus dem Hause Binding 
sind aus der Gastronomie und dem 
Handel der hessischen Städte und 
Gemeinden nicht wegzudenken. 
Und damit nicht genug: Mit einem 
klaren Bekenntnis zu unserer Heimat-
region engagieren wir uns – ob beim 
Museumsuferfest, dem Schweizer 
Straßenfest oder dem Frankfurter 
Oktoberfest, dem Lamboyfest, dem 
Bürgerfest in Hanau, dem Dauborner 
Markt oder dem Limburger Oktober-
fest.
Flagge zeigt Binding aber auch als 
überzeugter Partner von „Ab in die 
Mitte!“. Von Beginn der hessischen 
Innenstadt-Offensive an unterstützen
wir diese nach Kräften. Damit tragen
wir unseren Teil dazu bei, die Identität,
die Besonderheiten und Alleinstel-
lungsmerkale, aber auch die Traditio-
nen unserer hessischen Städte und
Gemeinden zu wahren und zu stärken.

Otto Völker, Vorstand, 
Binding-Brauerei AG

HA STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH 
Grün lebt und belebt 
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Der Landeswettbewerb „Ab in die 
Mitte!“ hat auch 2016 wieder eine 
Vielzahl an Kommunen und privaten 
Initiativen motiviert, Strategien 
für eine nachhaltige Stärkung und 
Entwicklung der Innenstädte zu ent-
wickeln und so ein Zeichen für die 
Stadtmitte zu setzen. Zum ersten Mal 
seit Beginn von „Ab in die Mitte!“ 
stand der Wettbewerb unter einem 
Motto. „Lust auf GRÜN!“ sollte die Ak-
teure zu neuen Ideen mit Bezug zum 
Thema „Grün in der Stadt“ inspirie-
ren. Begeistert haben die Menschen 
in den Kommunen dieses Thema 
aufgegriffen und gezeigt: Hessens 
Städte und Gemeinden haben Lust 
auf Grün.

Dabei ist Grün nicht nur die Farbe 
der Hoffnung. Sie ist Symbol für 
Leben und Wachstum. Grün steht 
für Harmonie und fördert Tugenden 
wie Toleranz und Hilfsbereitschaft. 
Betrachtet man die Projekte, die 
dieses Jahr eingereicht wurden, so 
wird deutlich, wie sehr die Menschen 
vor Ort das diesjährige Motto bei 
der Idee selbst wie auch bei deren 
Umsetzung verinnerlicht haben. 

Beim Besuch der Projekte war die 
Jury nicht nur durch die Pflanzenviel-
falt und die anderen grünen Installa-
tionen vor Ort beeindruckt. Gerade 
das herzliche Miteinander vor Ort, 
die gegenseitige Unterstützung, das 
gemeinsame harmonische Arbeiten 
von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Alter haben erneut 
einen bleibenden Eindruck bei den 
Initiatoren des Landeswettbewerbs 
hinterlassen. An den diesjährigen 
Projekten zeigt sich wieder deutlich, 
dass „Ab in die Mitte!“ viel mehr ist 
als ein Wettbewerb um finanzielle 
Unterstützung. Der Wettbewerb 
trägt dazu bei, dass sich die Akteure 
einer Stadt näher kommen, dass 
Fremde zu Freunden werden, dass 
Ideen Begeisterung entfachen und 
Projekte entstehen, die weit über die 
Durchführungsphase von „Ab in die 
Mitte!“ hinausgehen. 

Wir bedanken uns auch in diesem 
Jahr bei allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die mit ihrem Engage-
ment und ihren Ideen zur Verwirklich-
ung des Gedankens des Landeswett-
bewerbs beigetragen haben: Die 

Mitte der Stadt als Ort des gemein-
samen Miteinanders wieder stärker 
im Bewusstsein der Menschen zu 
rücken und damit die Ortskerne zu 
stärken und weiterzuentwickeln.

Stephan Gieseler
Geschäftsführender Direktor
Hessischer Städtetag

HESSISCHER STÄDTETAG 
Hessens Kommunen haben Lust auf Grün 

Grün steht für Leben und Natur, für 
frische Ideen und für Einklang. Im Jahr
2016 stand der Wettbewerb „Ab in 
die Mitte!“ unter dem Motto „Lust auf
GRÜN!“. Die vielen guten Projekte, die
verwirklicht wurden, zeigen, dass Grün
im Stadtbild mehr ist als ein Tupfer 
der Natur. Ob auf einer versiegelten
Parkplatzfläche ein temporärer Garten
entsteht, eine Oase der Natur im Orts-
kern aufblüht oder die Menschen 
über biologische Vielfalt in der Stadt
informiert werden: Alles ist im grünen
Bereich. 

Welche Pflanzen wir im öffentlichen 
Raum haben, sei es in privaten Gärten,
auf Balkonen und Dächern, sei es in 
den Straßen und Quartieren, beein-
flusst das Aussehen, das Kleinklima, 
die Wohnqualität und nicht zuletzt die
Artenvielfalt in unseren Kommunen. 
Und: In allen Altersgruppen werden 
Grün- und Freiflächen sowie Parks von
den Bürgerinnen und Bürgern ange-
nommen.

Wir bedanken uns bei allen, die zum
Erfolg der Innenstadt-Offensive in
2016 beigetragen und ihren gemeind-

lichen und städtischen Lebensraum 
mit „natürlichen Ideen“ gestaltet 
haben.

„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Of-
fensive Hessen“ ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass Gewerbetreibende, aktive
Bürgerinnen und Bürger und ihre 
Kommunen in einem neuen Kontext
erfolgreich zusammenarbeiten kön-
nen. Das Mehr an Kommunikation und
Zusammenarbeit wird als der Plus-
punkt von „Ab in die Mitte!“ gewertet.

In diesem Sinne zeigt der Wettbewerb
Nachhaltigkeit. Denn die Zusammen-
arbeit hört ja nicht bei der Aktion
„Lust auf GRÜN!“ auf, sondern sie 
wächst und gedeiht, wenn sie ge-
pflegt wird. Die Gemeinschaftsinitia-
tive „Ab in die Mitte!“ gibt hier wich-
tige Impulse für die dauerhafte Ent-
wicklung lebendiger und attraktiver 
Ortskerne und Innenstädte. Ob beim 
Einkauf, in der Freizeit, bei Wohnen 
und Arbeiten – die pfiffigen Ideen 
machen Lust auf mehr.

Wir gratulieren den Preisträgern 2016
noch einmal herzlich und wünschen 

allen Akteuren für den Wettbewerb 
2017 alles Gute und die besten 
Erfolge.

Karl-Christian Schelzke
Geschäftsführender Direktor
Hessischer Städte- und Gemeinde-
bund 

HESSISCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND
Grüne Schauplätze in den Ortskernen: 
mehr als nur Tupfer der Natur   
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Bei einer kurzen Internetrecherche zur
Farbe Grün stößt man auf den Satz: 
„ Grün ist die Farbe der Mitte“. Wie 
passend für das diesjährige Motto der
Initiative! Mit Grün verbinden wir den
Frühling, etwas wachsen und gedei-
hen zu lassen, Aufbruchstimmung und
ganz grundsätzliche positive Dinge. 
Das passt gut zu dem, was wir auch 
mit „Ab in die Mitte!“ erreichen wollen.
Akteure aus unterschiedlichen Be-
reichen – Handel, Verwaltung, Wirt-
schaft, Vereine, Politik und natürlich 
die Bürger – ziehen an einem Strang 
und arbeiten ein Konzept aus, das in 

einem Aktionszeitraum umgesetzt 
wird. Das gemeinsame Ziel ist, die 
hessischen Zentren in den Mittelpunkt
zu stellen. Den Ideen sind dabei kaum
Grenzen gesetzt, denn „Ab in die 
Mitte!“ heißt auch, etwas ausprobieren
zu können.
Die City ist ein wichtiger Identifikati-
onspunkt, das Image einer Stadt wird
häufig auch mit ihrem Erscheinungs-
bild verknüpft. Und unsere europä-
ische Stadt hat etwas, um das wir oft
beneidet werden: Individuelle Innen-
städte, in denen sich urbanes Leben 
abspielt, sich Menschen treffen und
begegnen, gemeinsam feiern, erho-
len, einkaufen und gerne Zeit ver-
bringen. Dieses kostbare Gut gilt es 
zu stärken, denn vielfältige Heraus-
forderungen bedrohen unsere Orts-
kerne. Das sich weiter verändernde 
Einkaufsverhalten von uns allen ist 
dabei nur ein Teil des Puzzles. 
Da tut es gut zu sehen, wie sich die 
Preisträger von „Ab in die Mitte!“ en-
gagieren. In Bad Wildungen wurden 
dieses Jahr 15 Projekte prämiert. Die
Akteure in den Städten und Gemein-
den haben seitdem eifrig gepflanzt 

und gesät, sowohl Samen von Blumen,
Obst und Gemüse als auch nachhal-
tige Ansatzpunkte zur Attraktivitäts-
steigerung ihrer Innenstädte. Pop-Up-
Gärten haben Früchte getragen, 
Schaufenster wurden grün dekoriert, 
gemeinsame Feste gefeiert. Oasen 
sind entstanden, und in einer Stadt 
wurde sogar versucht, Dornröschen 
aufzuwecken. 
Diese Dokumentation bringt die 
vielen verschiedenen Aktionen noch 
einmal toll zur Geltung. Und wer weiß:
Vielleicht inspiriert sie auch, einen 
eigenen Projektantrag einzureichen. 
Kommendes Jahr dann zum Motto 
„Mein Herz schlägt regional“. Wir 
als Arbeitsgemeinschaft hessischer 
Industrie- und Handelskammern 
freuen uns auf viele weitere span-
nende Projekte und sind gerne Teil 
dieses wichtigen „Ab in die Mitte!“- 
Netzwerks.

Matthias Gräßle, Geschäftsführer,
Arbeitsgemeinschaft Hessischer 
Industrie- und Handelskammern

ARBEITSGEMEINSCHAFT HESSISCHER 
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN 
Grünes Licht für innovative Ideen 

Das Haus des hessischen Handwerks
in Wiesbaden steht nicht nur im Grü-
nen, zahlreiche Projekte sind auch
grün. Sei es die Teilnahme der Hand-
werkskammer Wiesbaden am Öko-
profitprojekt der Landeshauptstadt 
Wiesbaden oder das jüngst ange-
schaffte E-Bike, mit dem jetzt Dienst-
fahrten in der näheren Wiesbadener 
Umgebung emissionslos unternom-
men werden können: Das Handwerk 
denkt und lebt schon immer grün. 

Der Slogan „Reparieren statt weg-
schmeißen“ steht sinngemäß für das 
nachhaltige Denken im Handwerk. 
Viele Betriebe haben erkannt, dass 
Ökonomie und Ökologie sich nicht 
ausschließen. Im Gegenteil: Das The-
ma energetische Gebäudesanierung 
hat bei Betrieben des Bauhandwerks 
für so manchen Auftrag gesorgt. 
Unsere Betriebsinhaber wirtschaften 
aber nicht nur nachhaltig, sie haben 
auch stets die nächste Generation im
Blick. Nicht umsonst ist das Handwerk
eine Wirtschafts- und auch eine 
Gesellschaftsgruppe. Viele Betriebe 
bilden über ihren eigenen Bedarf aus
und übernehmen damit eine wichtige
gesellschaftliche Funktion. 

Handwerksbetriebe agieren zudem 
größtenteils lokal und bringen ihre 
Waren und Dienstleistungen meist 
regional an die Frau und an den Mann.
Diese Verankerung in der Region ist
seit jeher ein Markenzeichen des 
Handwerks. Die drei hessischen Hand-
werkskammern unterstützen daher 
ganz bewusst die Initiative „Ab in die
Mitte!“. Belebte und lebhafte Innen-
städte mit Handwerkern und Gewer-
betreibenden sind unabdingbar für
die Lebensqualität von (Innen-)Städ-
ten, wo auch z. B. Bäckereien, Metz-
gereien, Uhrmacher oder Schuhma-
cher zu finden sind. 

Das Handwerk hat sozusagen ein 
vitales Interesse an funktionierenden 
Innenstädten. Wir freuen uns daher 
auf die nächste Runde von „Ab in die 
Mitte!“.

Bernhard Mundschenk
Geschäftsführer der Arbeitsgemein-
schaft der Hessischen Handwerks-
kammern

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER HESSISCHEN 
HANDWERKSKAMMERN 
Lust auf Grün 
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E Einen ruhigen A
Im Herbst viele bunte B
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Auf dem Marktplatz I

Ein Stück N
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Sich gemeinsam für M
I
T
T
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Kurzum: Ich habe „Lust auf GRÜN!“ in der Stadt !

… das Pflaster auf dem Marktplatz 
zum Rasen wird und der Brunnen zum
Angelteich für Kinder,
… das Solarcinema seine Tore öffnet 
und das Entenrennen entschieden ist,
… der green-city-trail absolviert und 
nicht „blau“, sondern „grün“ gemacht
wird,
… auf dem Stadtplan plötzlich Palmen
wachsen und Stadtbäume „glücklich 
gemacht werden“.

Das sind nur einige Beispiele der vie-
len „grünen“ Ideen für Hessens Innen-
städte des diesjährigen Landeswett-
bewerbs. In der Tat: In diesem „Ab in
die Mitte!“-Jahr wurde es grün. Rich-
tig grün!

Grün- und Freiflächen in der Stadt 
bestimmen maßgeblich die Lebens- 
und Umweltqualität in unseren Städ-
ten. Ihre Funktionen sind vielfältig, 
aber der Raum, der zur Verfügung 
steht, ist häufig nur knapp bemessen.
Umso wichtiger ist es, Aufmerksamkeit
und Bewusstsein zu wecken. Und das
tut der Landeswettbewerb: „Ab in die
Mitte!“ schafft Aufmerksamkeit – und 
das quer durch alle Bevölkerungs- 
und Altersschichten! Das ist der 
wesentliche Grund für uns – die HA 

Hessen Agentur GmbH – die Landes-
initiative weiterhin zu unterstützen.

Eines zieht sich wie ein „grüner“ Faden
durch alle Siegeraktionen: Sie haben 
einen großen Beitrag dazu geleistet, 
die Innenstädte Hessens zu leben-
digen Orten mit viel Freiraumqualität
werden zu lassen, zu Orten des Zu-
sammenkommens und Verweilens.
Kreative Projekte engagierter Akteure
stärken die Zentren: Die Identifikation
der Bewohner mit ihrer Heimat 
wächst, das Miteinander aller Innen-
stadtakteure wird intensiviert und 
Besucher werden angelockt.

Aufgabe der Hessen Agentur ist es, 
den Standort Hessen weiterzuent-
wickeln, das Vertrauen der Bürger, 
der Investoren und Besucher in den 
Standort zu stärken und die Vorteile 
Hessens sowohl national wie auch in-
ternational bekannt zu machen. Das 
Engagement der Hessen Agentur für
die Innenstädte und Ortskerne ist ein 
Teil dieser Aufgabe, denn anziehende
und lebendige Zentren sind ein wert-
voller Beitrag für die Attraktivität des 
Standorts Hessen.

Die Hessen Agentur berät und unter-
stützt Kommunen bei der Umsetzung
des Bund-Länder-Programms „Aktive 
Kernbereiche in Hessen“. Das Pro-
gramm wertet hessische Innenstädte 
und Ortskerne durch Investitionen 
insbesondere im öffentlichen Raum 
auf. „Ab in die Mitte! Die Innenstadt-
Offensive Hessen“ ist mit ihrem akti-
onsorientierten Ansatz eine wertvolle 
Ergänzung zu diesem Programm. Die 
Kenntnisse der Hessen Agentur aus 
dem Bereich der Städtebauförderung
in Hessen fließen direkt in die Jury-
arbeit ein.

Wenn Sie vor Seed-Bombs, der 
Kräuterhexe und Stadtgärtnern in 
Pop-Up-Gärten keine Angst haben, 
dann machen Sie sich auf die Suche 
nach den grünen Oasen in Hessens 
Innenstädten und lesen Sie weiter …

Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der HA Hessen 
Agentur GmbH und Anja Gauler, 
Leiterin der Abteilung Wirtschafts-
forschung und Landesentwicklung

HA HESSEN AGENTUR GMBH 
„Ab in die Mitte!“ – Es grünt so grün, wenn … 

Anja Gauler, Leiterin der 
Abteilung Wirtschaftsforschung 
und Landesentwicklung

bend im Park verbringen

lätter sammeln

n der Hängematte liegen

atur mitten in der Stadt genießen

ächer zu grünen Oasen werden lassen

n der eigenen Straße Blumen pflanzen

twas mehr Bewusstsein für die Schönheit der Natur wecken

ehr Grün in der Stadt engagieren

nnovative Projekte ausdenken und umsetzen

atkräftig die Umwelt und das Klima schützen

äglich einen Apfel essen

inen verzauberten Frosch finden und küssen
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„Es grünt so grün, wenn Spaniens 
Blüten blühen“. „Ich bin dir grün …“.
„Alles im grünen Bereich!“. „Auf den 
grünen Zweig gekommen …“

Mit der Farbe Grün sind viele posi-
tive Assoziationen verbunden:
Frühling, Frische, Lebendigkeit, Na-
tur, ja: sogar das Leben an sich. Mit 
„grünen“ Sprichworten beschreibt 
man ebenso kurz wie bündig einen 
positiven Tatbestand.
In der Biostruktur-Analyse wird das 
Stammhirn als der „grüne“ Teil des 
Gehirns beschrieben. Es ist zustän-
dig für unsere Gefühle. Verwurzelt 
im Vertrauten, intuitiv und Nähe 
suchend, so werden die Eigenschaf-
ten der „Grün-Typen“ beschrieben. 
Und in der Farbpsychologie sym-
bolisiert das Grün Wachstum, Natur 
und Umwelt, und es steht für Ruhe, 
Harmonie und Ausgeglichenheit.
Bei so viel Positivem könnte man 
jetzt tatsächlich noch einmal sagen: 
„Na, dann ist doch alles im grünen 
Bereich“ und sich getrost zurückleh-
nen. Wenn „Ab in die Mitte!“ Lust auf
Grün! macht, dann kann ja nichts 
mehr schief gehen.

Nun muss man aber nicht gleich ein 
Pessimist sein um zu wissen, dass der 
Weg „Ab in die Mitte!“ nicht selten 
über wenig farbenfrohe Pfade führt. 
Dunkle Fassaden seit Monaten oder 
gar Jahren leer stehender Häuser 
prägen so manche Innenstadt. Den 
einzigen Leuchtpunkt setzen weiße 
Zettel mit der Aufschrift „Zu verkau-
fen“, die an den Fensterscheiben 
kleben. Nicht selten sind solche 
Leerstände das Ergebnis einer 
Stadtplanung wider die Farbenlehre, 
wo man mit dem neuem Einkaufs-
zentrum draußen vor den Toren 
doch eigentlich einen bunten Tupfer 
setzten wollte. Und am Ende des 
Tages blinkt dann wieder mal das 
bekannte Alarmlicht ... „So ist halt 
das Leben“, könnte man jetzt ebenso 
resignierend wie ironisch sagen ob 
dieser assoziativen Wortspielerei.

Aber kommen wir noch einmal auf 
die Farbe Grün zurück. Sollen unsere 
Innenstädte grüner werden? Nie-
mand würde diese Frage verneinen. 
Im Gegenteil: sie müssen es sogar! 
Aber Grün bedeutet ja noch mehr, 
wie wir gesehen haben. Verwurzelt 

im Vertrauten, das bedeutet auch 
die Rückbesinnung auf Werte, auf 
Lebensqualität und auf Ausgleich. 
Diesen Ausgleich zu schaffen zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, das Gefühl des „Hier 
lebe ich gerne“ und „Hier fühle ich 
mich verwurzelt“ zu fördern, das ist 
eine der großen Aufgaben vor der 
wir stehen. Das Grün an sich ist erst 
mal „nur“ eine Farbe. Die Symbolik
gibt uns Anhaltspunkte, wie wir un-
serer „Lust auf Grün!“ deuten kön-
nen. Es liegt an uns, wann es anfängt 
zu grünen und vor allen Dingen: wie 
lange es grün bleibt …

Übrigens: Grün ist auch die Farbe 
von hr4. Sie steht auch bei uns für 
Nähe, Harmonie und Vertrautheit: 
Mitten in der Lebenswelt unserer 
Hörer, lange schon mit dabei bei 
„Ab in die Mitte!“.

Tobias Hagen, hr4

HESSISCHER RUNDFUNK 
Lust auf Grün? 

Die Innenstädte und Ortskerne in Hes-
sen attraktiv und lebendig halten – in 
einer Zeit, in der der Online-Handel 
boomt und die sozialen Netzwerke 
weiterhin um sich greifen. Das ist das
Ziel von „Ab in die Mitte!“. Damit passt
die hessische Innenstadt-Offensive 
sehr gut zur Frankfurter Rundschau, 
die ein starkes regionales Standbein 
hat. Ihren regionalen Fokus baute die
FR-Redaktion im vergangenen Jahr 
im Rahmen einer Neustrukturierung 
sogar noch weiter aus. Dass die FR
sehr gerne „Ab in die Mitte!“ unter-
stützt, liegt auch daran, dass sich ihre 
Leser sehr durch ihr hohes Engage-
ment auszeichnen – genau dieses 
braucht es, um Städte und Gemein-
den voranzutreiben und die Lebens-
qualität vor Ort zu erhöhen. 

„Miteinander etwas bewegen wollen“,
aber auch „auf Missstände aufmerk-
sam machen“ – das sind Dinge, die 
der FR besonders wichtig sind. Vor 
allem in ihren redaktionellen Themen-
schwerpunkten zeigt sich dieser An-
spruch: Im letzten Jahr hat die FR aus-
führlich und kritisch über die Themen
„Wie wollen wir wohnen?“ und „Frie-
den und Gewalt“ berichtet. Zusätzlich
werden in der kostenlosen Wochen-
endbeilage FR7 inhaltliche Schwer-
punkte gesetzt und aus den verschie-
densten Blickwinkeln beleuchtet. 
Auch in diesem Jahr wird sich die FR 
in ressortübergreifenden Dossiers 
mit Aspekten des Lebens auseinan-
dersetzen, die ihre Leser in besonde-
rer Weise berühren. Nutzen Sie die 
modernen Informationsangebote 
der FR – ob Print oder auf fr.de … Es 
lohnt sich!

Michael Nungässer, Leitung Sonder-
themen, RheinMainMedia GmbH. 
RheinMainMedia ist der Medienver-
markter u.a. der FrankfurterRund-
schau. 

FRANKFURTERRUNDSCHAU 
„Ab in die Mitte!“ und 
die FrankfurterRundschau: Das passt.
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begrünte Dächer, Hinterhöfe etc.
Die hessischen Großstädte schneiden
gegenüber anderen Bundesländern 
hier gar nicht schlecht ab. Aber Grün 
bietet auch den kleinen Gemeinden 
und ihren Zentren Chancen, Men-
schen für ihre Stadt und ihre Mitten 
zu begeistern. Die Teilnehmer an dem
Wettbewerb 2016 sind hervorragende
Beispiele dafür. Das Engagement, der
Mut und die Zuversicht der Akteure 
in diesen Städten und Gemeinden 
sind herausragend und erfolgreich. 
Als Standort- und Kommunalberater 
wissen wir, wie kräftezehrend aber 
gleichzeitig schön und befriedigend, 
diese Arbeit für „unsere Mitten“ sein 
kann. 

Die Innenstadt-Offensive „Ab in die
Mitte!“ Hessen hilft dabei. Dafür sind
wir dankbar. Durch meine nun 10-
jährige Tätigkeit als Mitglied der Jury
und durch unser Sponsoring seit 2016
versuchen wir zumindest einen klei-
nen Teil beizutragen und zurückzu-
geben.  

Wilfried Weisenberger
Geschäftsführer SK Standort & 
Kommune Beratungs GmbH

Note „3+“, so werten 2016 laut einer 
Studie des Handelsforschungsinstitut
IfH im Durchschnitt die Besucher 
deutscher Innenstädte deren Attrak-
tivität. Bereits 2014 kam die Befragung
nahezu zum selben Ergebnis, nur in 
den Städten mit mehr als 500.000 
Einwohnern wurde nun eine leichte 
Verbesserung erreicht. Bedenkt man,
dass etwa 20 % der Befragten seltener
in die Innenstadt fahren, da man lieber
und bequemer im Internet kauft, ist 

das gar kein schlechtes Ergebnis. 
Dann vermittelt die Studie die ver-
meintlich überraschende Botschaft, 
dass der größte Konkurrent vieler 
Innenstädte nicht der Online-Handel, 
sondern die Nachbarstädte wären, wo
man lieber Sortimente wie Beklei-
dung, Wohnartikel, Schreibwaren oder
bei Optikern kaufe. Aus unserer Sicht
ist das wenig überraschend, wenn 
man realisiert, dass es offensichtlich
jene Nachbarstädte sind, die als grö-
ßere Zentren ein größeres und viel-
seitigeres Angebot haben. So stellt die
Studie auch fest, dass aus Kundensicht
eine Innenstadt attraktiv ist, wenn sie 
viele Läden bietet und „Ambiente 
und Flair“ hat – also schöne Gebäude,
Plätze und Grünflächen. 

Das ist nun wiederum keine umwer-
fend neue Erkenntnis. Aber was tun, 
wenn einem „Flair und Ambiente“ 
nicht gerade anspringen beim Zutritt 
in die Ortsmitten und Zentren der 
Städte? Als Standort- und Kommunal-
berater befassen wir uns mit diesem 
Thema seit Jahrzehnten und trotz 
aller Erfahrung und Kreativität gibt es 
nie eine einfache Lösung. Bei einer 

Sache sind wir uns aber sicher, die 
Lösung und vor allem Umsetzung fin-
det man nur mit den Menschen, den
Akteuren vor Ort, gemeinsam. Schöne
Gebäude und Plätze sind vielfach 
vorhanden, aber Flair entsteht doch 
vor allem durch das Erleben des 
Gefühls, dass ich als Besucher will-
kommen bin, ich mich wohlfühlen 
soll, dass ich „umarmt“ werde. 

Und das ist genau das, was ich immer
wieder durch „Ab in die Mitte!“ Hessen
erleben darf. Hier geht es nicht um 
die große Förderung, sondern um 
die gemeinsame Idee, unsere Innen-
städte lebendig und liebenswert zu 
gestalten. 

Da trifft das Motto „Lust auf GRÜN!“ 
genau den Nagel auf den Kopf. 
Grün ist in unseren Städten eine 
Mangelware. In einer Studie der 
Berliner Morgenpost (http://interak-
tiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-
deutschlands/) kann man sehr schön 
sehen, wie grün unsere Städte wirk-
lich sind. Dabei geht es nicht nur um 
Grünflächen, sondern auch um die 
grünen Oasen privater Flächen, d. h. 

STANDORT KOMMUNE 
Lebendig und lebenswert 

„Ab in die Mitte! – das ist eine Initi-
ative, die grünes Licht gibt für das 
Engagement zur Stärkung unserer 
Innenstädte. Das Ziel, dass wir alle 
vor Augen haben: Alles im grünen 
Bereich in Hessens Stadtkernen!“

Laura Becker, Referentin
Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Offenbach am Main 

LAURA BECKER 
Alles im grünen Bereich 
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HESSISCHE NIEDERSÄCHSISCHE 
ALLGEMEINE (HNA) 
Roter Teppich für grüne Projekte 

Sie sind von Ihrer Innenstadt oder 
Gemeinde überzeugt? Sie kennen 
die Vorzüge Ihrer Heimat? Sie wollen 
den lokalen Handel und die Attrakti-
vität des lokalen Einkaufens fördern? 
Dann sind Sie bei „Ab in die Mitte!“ 
genau richtig. Denn die Innenstadt-
Offensive unterstützt ambitionierte 
und engagierte Menschen. 

Herausforderungen kreativ angehen 

Der lokale Handel muss sich immer 
neuen Herausforderungen wie dem 
boomenden Onlinemarkt oder 
dem immer stärkeren Social Media- 
Bereich stellen. Daher setzen Städte, 
Gemeinden, Initiativen, Werbege-
meinschaften und Privatpersonen 
durch innovative, kreative und 

begeisterungsfähige Konzepte neue 
Impulse.

Immer dabei. In der Region

Die HNA zeichnet sich durch ihren 
lokalen Journalismus und ihre 
Heimatverbundenheit aus. Täglich 
sind die Redakteure immer dabei, 
wenn in der Region etwas geschieht. 
Vor allem steht die redaktionelle 
Unterstützung lokaler Aktionen im 
Fokus der HNA. Auch die HNA selbst 
initiiert neue Projekte und setzt diese 
gemeinsam mit Werbegemein-
schaften und Verbänden um. Ob 
„Kundenstar“, „Roter Teppich“ oder 
andere Aktionen, im Fokus stehen 
die Vorteile des lokalen Einkaufens. 

Grün, Grüner, „Ab in die Mitte!“ 

2016 war ein spannendes Jahr! Zum 
ersten Mal gaben wir der Innenstadt-
Offensive das Motto „Lust auf GRÜN!“,
ohne zu wissen, wie viele tolle und 
vielfältige Projekte in diesem Jahr 
auf uns warten würden. 

Ich freue mich schon auf das kom-
mende Jahr und gratuliere den 
Landessiegern 2017!

Manuela Sturm
Vertriebsmarketing, HNA

ANNA ZDIARA 
Grüne Wege für die Zentren 

Stadt und Grün müssen keine Gegen-
sätze sein – das zeigen viele Planun-
gen und Initiativen der letzten Jahre 
an vielen Orten. Die Möglichkeiten 
sind nicht überall gleich. Schrumpfen-
de Städte können beispielsweise 
Leerstände und Brachen mit grünen 
(Zwischen-)Nutzungen wiederbeleben
und damit der Bevölkerung Orte der 
Begegnung anzubieten. In wachsen-
den Regionen werden dagegen Mög-
lichkeiten gesucht, auf die zunehmen-
de Dichte mit angemessenen Frei-
räumen zu reagieren, sie müssen auf
viele verschiedene Bedürfnisse rea-
gieren können. „Ab in die Mitte!“ hat
die hessischen Städte vor die Heraus-
forderung gestellt, die Innenstädte 

zu begrünen. Die Preisträger haben 
gezeigt, dass es nicht den einen, 
sondern viele verschiedene grüne 
Wege für die Zentren gibt, dass es 
Kooperationen bedarf, um die gute 
Idee auch erfolgreich zur Umsetzung 
zu bringen. Es sind Oasen der Ruhe 
entstanden, Pflanzgärten für Jung und
Alt, Märkte mit regionalen Erzeug-
nissen, Wege am Wasser, Orte zum 
Erholen, Bewegen, Plaudern und 
Lernen. Das Grün in der Stadt ist so 
vielfältig, wie wir unsere Innenstädte 
mögen.

Anna Zdiara
TU Darmstadt
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PROF. CHRISTIAN KOPETZKI 
Grüne Interventionen 

Als uns Schülerinnen und Schüler –
übrigens meist solche mit einem „Mi-
grationshintergrund“ - in ihrem Schul-
garten im Marburger Süden mit lecke-
ren Gemüsebulletten, selbst gepress-
ten Säften, Süßigkeiten aus eigener 
Herstellung und anderen Köstlichkei-
ten erfreuten, konnten einem leise 
Zweifel kommen, ob das diesjährige 
Motto von „Ab in die Mitte!“ Hessen 
„Lust auf GRÜN!“ nicht doch etwas 
überstrapaziert wurde. Als uns dann 
aber die engagierte Protagonistin des
Gesamtprojekts mit ihrem aus dem 
Iran stammenden Helfer durch die 
Altstadt führte und uns einige der 
zahlreichen kleinen „grünen Interven-
tionen“ zeigte, die sie in beharrlicher 
Kleinarbeit mit Geschäftsleuten und
Gastronomen entwickelt und realisiert
hatte, waren wir vom Charme und 
Zauber des Marburger Beitrags unmit-
telbar berührt. Im weitesten Sinne war
die Aktion ein Beitrag zum Themen-
feld „essbare Stadt“ und „urban gar-

dening“. Jede und jeder der Beteilig-
ten übernahm eine Teilverantwor-
tung für das Gelingen des Projekts, 
mindestens durch das Pflegen der 
ausgesuchten Pflanzen, oft aber auch
durch ein finanzielles oder sonstiges 
Engagement. Die jeweiligen „grünen 
Zutaten“ waren mit viel Fantasie auf 
die spezifischen Orte und inhaltlichen
Schwerpunkte der beteiligten Ge-
schäfte und gastronomischen Betriebe
abgestimmt. So entstanden viele ver-
schiedene Anlässe zur Kommunikation
von Bewohnern, Betriebsangehörigen
und Besuchern über die ganze Vege-
tationsperiode hinweg: Bewusstseins-
arbeit im weitesten Sinne, z. B. über 
unsere Ernährungsgewohnheiten, 
über Kleinklima und Wachstumsbe-
dingungen der Pflanzen, aber auch 
über die Ästhetik der Stadtlandschaft.

Und damit schliesst sich auch der 
Kreis zum Besuch des Schulgartens: 
auch dort ging es den Betreuerinnen 

und Betreuern um mehr als um 
Wissensvermittlung. Vielmehr sollte 
auch die Übernahme von Verantwor-
tung für eine gemeinsame gute Sache
eingeübt werden. Und um nichts 
anderes geht es ja auch bei „Ab in 
die Mitte!“ von Anfang an.

Prof. Christian Kopetzki, Kassel

„Lust auf GRÜN!“ hieß das Motto des 
diesjährigen hessischen „Ab in die 
Mitte!“-Jahres – und dass die beteilig-
ten Städte und Gemeinden diese 
Lust spürten und lebten, haben sie 
kräftig und nachhaltig unterstrichen. 
Da suchte Homberg (Efze) den Weg
„Zurück in die grüne Mitte“, da ge-
staltete Marburg den „green city trail“,
beschritt Melsungen den „grünen 
Kilometer“ und verortete sich Rimbach
„mitten im Grünen“, während sich 
Schlüchtern auf die Suche nach „5 
grünen Oasen“ begab und man sich 
in Kassel schlicht – aber von Herzen – 
„grün“ war.
Was ich – als parteipolitisch von Haus 
aus eigentlich ein „Schwarzer“ – bei 
„Ab in die Mitte!“ schon immer ganz 
besonders positiv erlebt habe – und 
was mit Sicherheit ein Stück des Er-
folges der Innenstadt-Offensive aus-
macht: „Ab in die Mitte!“ kennt keine 
Grenzen von Parteien oder Ideologien
und keine politischen Ränkespiele. 
Wenn es bei der Innenstadt-Offensive

um Farben geht, dann ist das nie 
politisch oder ideologisch gemeint, 
sondern bezieht sich immer auf die 
Farbigkeit und Mannigfaltigkeit der 
Stadt.
Und anders kann das meines Erach-
tens auch gar nicht gehen. Wenn uns
das Wohl und Wehe unserer Innen-
städte und Ortszentren wirklich am 
Herzen liegt, müssen wir alle an einem
Strang ziehen: Stadtverwaltung und 
Einzelhandel, Unternehmen und 
demokratisches Parteienspektrum, 
Bürgerinnen und Bürger jedweden 
Alters und jedweder Herkunft. Es 
geht – und das muss uns allen immer 
bewusst sein – um nicht mehr und 
nicht weniger als die Idee einer leben-
digen, funktionierenden, identifikati-
onsstiftenden und bunten Stadt. 
Wenn Sie mich also fragen: „Lust auf
Grün?“, antworte ich mit großer 
Entschlossenheit und Überzeugung: 
„Aber ganz unbedingt!“

Wilfried Horn, Hagen

WILFRIED HORN 
Lust auf Grün? Unbedingt! 
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Grün ist Leben, Grün wächst, Grün 
kommt immer wieder. Grün ist das 
Symbol der Hoffnung auf Leben und
Überleben, welches nur dann gesi-
chert ist, wenn jedes Frühjahr wieder 
frisches Grün aus der Erde sprießt und
Aufbruch und Erneuerung garantiert.

Ums Überleben kämpft derzeit auch 
vielerorts der Handel am Standort 
Innenstadt. Periphere Lagen und na-
türlich vermehrt das Internet führen 
zu Frequenzrückgängen und setzen 
den innerstädtischen Handel unter 

Druck. Was wäre da passender, als 
mit einem grünen „Ab in die Mitte!“-
Motto Hoffnung zu sähen und Lust auf
Aufbruch, Lust auf Erneuerung zu 
machen? 

In der Farbenlehre wirkt Grün zudem 
angenehm und entspannend und 
ermöglicht so eine Konzentration auf
das Wesentliche. Was aber ist wesent-
lich, wenn es um Innenstadtentwick-
lung geht? Für mich ist das allem 
voran das Zusammenspiel und die 
Zusammenarbeit sämtlicher Akteure. 
Politik, Handel, Dienstleister, Haus-
eigentümer und Bürger – alle müssen
wir an einem Strang ziehen, um 
entsprechende Vorhaben auf breiter 
Ebene gemeinschaftlich umzusetzen. 
Denn Stadtentwicklung ist immer 
weniger allein nur eine kommunale 
Angelegenheit. 

Auch in diesem Jahr strotzten die „Ab
in die Mitte!“-Bewerbungen nur so vor
Ideenreichtum und Kreativität. Gerade
das Motto „Lust auf GRÜN!“ wurde auf
unterschiedlichste Weise interpretiert
und umgesetzt. Eines aber hatten 
sämtliche Projekte gemein: Die ge-
lebte Erkenntnis, dass breite Partner-
schaften und Kooperationsansätze 

wirksamer sind als Einzelkämpfer-
strategien, und dass kommunale 
Identität ein bedeutsames Gut ist, 
das es bei der Vermarktung und Ent-
wicklung des jeweiligen Standortes 
herauszustellen gilt. 

Darum lieb ich alles, was so grün ist, 
darum lieb ich unsere Zentren, un-
sere Mitte. Darum habe ich Lust auf 
Grün und Lust auf unsere Ortskerne 
und Innenstädte. In diesem Sinne 
also freie Fahrt voraus auf der grünen
Welle hin zu einer nachhaltigen 
Innenstadtentwicklung in unseren 
hessischen Städten und Gemeinden.

Bernhard Mann, Referent Handels-
verband Hessen e. V.

KARIN JASCH
Greenery oder wie wir bei „Ab in die Mitte!“ 
sagen: Lust auf Grün!

Das ist schon bemerkenswert. Mit un-
serem Motto „Lust auf GRÜN!“ im Jahr
2016 waren wir den Farbforschern 
um einige Längen voraus. Denn das 
Forschungsinstitut Pantone hat Grün 
zur Farbe des Jahres 2017 bestimmt, 
genauer gesagt den Ton „15-0343 
Greenery“. Haben wir mit „Ab in die 
Mitte!“ möglicherweise sogar zu 
diesem Ergebnis beigetragen? Nun 
ja, eher intuitiv und unbewusst – auf 
jeden Fall aber wurden viele Städte 
in Hessen im Sommer 2016 Dank „Ab
in die Mitte!“ grüner: „Greenery-Cities“
sozusagen. Das ist ein hervorragendes
Ergebnis!

In einem Artikel der Zeitung „Die Welt“
zum Thema „Greenery“ heißt es: 
„Grün wirkt frisch und fröhlich und ist

überall da zu entdecken, wo Men-
schen mit Farbtupfern ihr tristes Leben
aufpeppen wollen“. Ich bin mir sicher,
dass das Leben in den hessischen 
Innenstädten nicht zwangsläufig und
überall trist ist. Ganz im Gegenteil.
Allerdings müssen wir leider Entwick-
lungen erleben, die in diese Richtung
gehen, ausgelöst durch leer stehen-
de Geschäfte, zu viele versiegelte 
Flächen und zu wenig grüne Farb-
tupfer. Wohlwissend, dass Grünstruk-
turen das Stadtklima verbessern, die 
Aufenthaltsqualitäten steigern und 
sich positiv auf unser Wohlbefinden 
auswirken. Die Vorliebe für die Farbe 
Grün scheint tief in uns allen verwur-
zelt. Das frische Maigrün der Buchen, 
das helle Grün von Kleeblättern oder 
die satten grünen Wiesen im Früh-
sommer zaubern uns ein Lächeln auf
das Gesicht. Die sogenannten Hipster,
die sich selbst zumindest am Puls der 
Zeit sehen, lieben ebenfalls Grünes: 
Matcha Tee, knackig grüne Äpfel und
Gin mit Pfefferminz und Gurkenschei-
ben sind nur einige grüne Produkte, 
die gerade sehr angesagt sind. 
Fassen wir zusammen: Obwohl wir 
alle Grünes lieben, gibt es davon zu 
wenig um uns herum. Insbesondere 

unsere Innenstädte brauchen mehr 
Grün, mehr Vitalität und Lebenskraft. 
Und davon profitieren doch letztend-
lich alle. Die Kunden, die sich wohl-
fühlen und neue Energie beim Ein-
kaufen tanken, die Einzelhändler, die 
ihre Ware in einem vitalen Umfeld 
anbieten können und nicht zuletzt die
Menschen, die einfach nur mal die 
Innenstadt besuchen, weil es dort so 
lebendig und so schön grün ist.
Deshalb haben wir unsere Innenstadt-
Offensive „Ab in die Mitte!“ im Jahr
2016 mit dem Motto „Lust auf GRÜN!“
gestartet. Und damit lagen wir genau
richtig! Das Thema „Grün“ liegt den 
Menschen in Hessen am Herzen. Sie 
haben Lust auf Grün, Lust darauf, sich
um ihre Innenstädte zu kümmern 
und Lust darauf, gemeinsam etwas 
für das Zusammenleben zu tun.

Die Farbforscher sagen „Greenery“ 
wird sich 2017 durchsetzen und wir 
werden das populäre „Greenery“ 
überall entdecken, wenn wir ganz 
genau hinschauen. 
Ich finde das großartig und freue 
mich über viel Grünes - besonders in 
den hessischen Innenstädten.

Karin Jasch, Hessisches  Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

BERNHARD MANN  
Darum lieb ich alles, was so grün ist … 
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JURYSITZUNG 2016 
Arbeitstreffen in Hofgeismar 
Erneut war die Evangelische Tagungs-
stätte in Hofgeismar Gastgeber für 
die Sitzung der „Ab in die Mitte!“-Jury.
Am 15. und 16. März 2016 tagten die 
Mitglieder und prüften die eingegan-
genen Anträge und Konzepte „auf 
Herz und Nieren“. Bereits im Vorfeld 
hatten die Jurymitglieder rund zwei 

Wochen lang die Anträge „im stillen 
Kämmerlein“ gelesen, bevor diese in 
größerer Runde diskutiert wurden.

Wie gewohnt waren sich die Mitglie-
der der Jury – Vertreter der Initiatoren,
Sponsoren, Medienpartner und Ex-
perten aus den Bereichen Stadtmarke-

ting und Stadtplanung – nicht unbe-
dingt immer und sofort einig. Unter 
dem Strich aber stand die gemein-
same Kür von 15 Landessiegern aus 
allen Regionen des Bundeslandes. 

Bevor es in die Beratungen 
ging, unternahmen die 
Mitglieder der „Ab in die 
Mitte!“-Jury einen ausge-
dehnten Spaziergang durch
das Zentrum von Hofgeis-
mar und seine schmucken
Fachwerkhäuser. Dabei
wurde auch die „Glücks-
wurf“-Skulptur besucht.

Ausgewürfelt wurden die Sieger im Landeswettbewerb 
anschließend allerdings nicht. Vielmehr galt es, die vor-
liegenden Anträge zu analysieren und zu besprechen, 
ihre potenzielle Ausstrahlungskraft und Attraktivität für 
die jeweilige Innenstadt oder das Ortszentrum abzu-
wägen und ein ausgewogenes Portfolio an Landessiegern
zusammenzustellen.
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31 Bewerbungen waren bis zum Ende der Bewerbungs-
frist bei dem das Projekt betreuenden Büro IMORDE Pro-
jekt- & Kulturberatung GmbH eingegangen. Das IMORDE-
Team sichtete und prüfte die Anträge und bereitete sie
für die Jury auf. Zwei Wochen vor der Jurysitzung hielten
alle Mitglieder ein fast 300 Seiten starkes Handbuch mit 
allen Bewerbungen in Händen. Im Zuge der eineinhalbtä-
gigen Klausursitzung ging es dann „in medias res“. Am 
Ende der Beratungen standen 15 Landessieger – fünf 
Kommunen und zehn private Initiativen – fest, die sich die 
Fördersumme von 160.000 Euro teilten.

Intensive Diskussionen rund 
um spannende Projekte!
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Fünf kommunale und zehn private 
Projekte wurden als hessische Landes-
sieger unter 31 Bewerbern ausge-
zeichnet. Karin Jasch und Tobias 
Hagen lobten nicht nur den Einfalls-
reichtum und die Kreativität der Pro-
jektverantwortlichen, sondern unter-
strichen auch die erfolgreiche Zusam-
menarbeit auf lokaler wie auf Landes-
ebene. „ ‚Ab in die Mitte!‘ steht – und 
stand von Beginn an – für ein außer-

gewöhnlich hohes Maß an bürger-
schaftlichem Engagement und die
erfolgreiche Zusammenarbeit zwisch-
en verschiedenen Partnern. Das sind 
auf kommunaler Ebene die Städte 
und Gemeinden in Kooperation mit 
privaten Initiativen, und auf Landes-
ebene die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit den Verbänden, Kammern, 
Partnern aus der Wirtschaft und 
Medien“, so Jasch.

PREISVERLEIHUNG 2016 
Sofa-Talk in Bad Wildungen 
Der zentrale Jahreshöhepunkt von 
„Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offen-
sive Hessen“– die Preisverleihung – 
fand am 28. April in Bad Wildungen 
statt. Karin Jasch vom Hessischen 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
überreichte die Geldpreise und Ur-
kunden an die Gewinnerinnen und
Gewinner des Landeswettbewerbs 
gemeinsam mit Moderator Tobias 
Hagen vom hr4. 

„Die Anzahl wie die Qualität der ein-
gereichten Projektanträge unterstrei-

chen eindrucksvoll, wie gut die Idee 
war, unseren Landeswettbewerb „Ab
in die Mitte!“ erstmals unter ein Jah-
resmotto zu stellen“, freute sich Frau 
Jasch. Die Vielfalt der unter dem 
Motto „Lust auf GRÜN!“ eingereichten
Anträge sei weit über das hinaus-
gegangen, was man sich im Vorfeld 

erhofft habe: „Kräutergärten und 
Garten-Partys mitten in der Stadt, Pop-
Up-Gärten und Duftrosen in der Ein-
kaufsstraße, Schaubeete und Barfuß-
pfade in der Fußgängerzone, Kletter-
wälder und Baumwipfelpfade in un-
mittelbarer Nähe zur Innenstadt und 
Biodiversität zum Anfassen!“

Moderator Tobias Hagen und Karin 
Jasch vom Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
führten durch die Preisverleihung.

Aufmerksame Stille: Die Wandelhal-
le in Bad Wildungen war bis auf den 
letzten Platz gefüllt.

Die „Ab in die Mitte!“-Preisträger des
Jahres 2015 präsentierten an ihren 
Ständen anschaulich ihre erfolgreich 
durchgeführten Siegerprojekte. Der 
Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Wir machen
Lust auf GRÜN!
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Am Rande der Preisverleihung wurde
viel gefachsimpelt, diskutiert und 
spekuliert. Das Kurorchester unter-
hielt das Publikum derweil mit flotten
Weisen.

Begehrter Lesestoff: Die „Ab in die 
Mitte!“-Jahresdokumentation 2015 
fand reißenden Absatz. Aber auch 
für ausreichend Gesprächsstoff war 
während der gesamten Veranstal-
tung gesorgt.
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Gespannte Gäste beobachteten die 
Begrüßung durch den Bürgermeister 
von Bad Wildungen, Volker Zimmer-
mann (zweites Bild der obersten 
Reihe). Im Namen der Initiatoren und 
Sponsoren sprach Axel Funke (Fokus 
Development AG). (Bild in der Mitte).
 
Tobias Hagen lud diverse Talkgäste 
aufs Rote Sofa. Auch für kulturellen 
Input war gesorgt.

Gewohnt eloquent übernahm Tobias 
Hagen die Moderation. Wobei es 
sich bei grünen Smoothies deutlich 
leichter redete.

Das Publikum verfolgte das Gesche-
hen auf der Bühne interessiert und 
gespannt.
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Die langjährigen Jury-
Mitglieder Prof Dr. Ursula 
Funke und Alfred Allard 
wurden gebührend ver-
abschiedet. (Bilder oben 
links)

So sehen Sieger aus: Freu-
destrahlend stellten sich 
die Gewinnerinnen und 
Gewinner den Fotografen.

Die siegreichen Kom-
munen und Initiativen 
im Jahr 2016
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NETZWERKTREFFEN 2016 
Netzwerken in Kassel
Das Netzwerktreffen der siegreichen 
Bewerber mit den „Ab in die Mitte!“-
Initiatoren und -Sponsoren fand am 
23. Mai 2016 in Kassel statt. 

Im Fokus der Veranstaltung standen 
wie üblich das Kennenlernen und der
Austausch der Projektverantwort-
lichen mit den Initiatoren und Spon-
soren des Landeswettbewerbs.

Das Netzwerktreffen der hessischen „Ab in die Mitte!“-Familie findet traditionell im Mai statt. 
In zwei Arbeitsgruppen teilten sich die Vertreter der siegreichen Kommunen und die Initiatoren 
und Sponsoren auf, um sich intensiv über den aktuellen Stand der Dinge vor Ort auszutauschen.
Grundsätzliche Förderbelange wurden dabei ebenso thematisiert wie Handfestes „aus der 
Praxis für die Praxis“.

Karin Jasch vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (rechts) begrüßte die Anwesenden und informierte über technische Projektspezifika.
Anschließend wurde eifrig gearbeitet, diskutiert und argumentiert. Nach inhaltsreichen fünf 
Stunden traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspiriert die Heimreise an.

Wir machen Lust 
auf GRÜN!
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„AB IN DIE MITTE!“-TOUR 2016 
22. bis 24. August 2016 
Die traditionelle „Ab in die Mitte!“-
Rundreise zu ausgewählten Sieger-
kommunen führte die Initiatoren und 
Sponsoren im August 2016 nach 
Frankfurt-Bornheim, Marburg, Kassel, 
Hessisch Lichtenau, Homberg (Efze), 
Fulda und Niddatal. 

Nach einer Preview am Spätnachmit-
tag des 22. August in Frankfurt-Born-
heim stieß am Morgen des 23. August
Ministerin Hinz zur Reisegruppe, um 
gemeinsam die Projekte in Marburg
und Kassel zu besuchen. „Ich bin be-
eindruckt von den Projekten unserer

‚Ab in die Mitte!‘-Gewinner! Sie tragen
dazu bei, die hessischen Innenstädte 
lebenswerter, attraktiver, schöner und
vor allem grüner zu gestalten – ganz 
nach dem diesjährigen Projektmotto 
‚Lust auf GRÜN!‘“, so die Ministerin 
nach den Visiten. 

Der „green city trail“ in Marburg be-
eindruckte die Ministerin mit den 
Themen „Nachwachsende Rohstoffe“ 
und „Klimaschutz“. „Bemerkenswert 
ist, dass Marburger Kinder und 
Jugendliche gemeinsam mit jungen 
Flüchtlingen ihre Innenstadt begrü-
nen“, betonte Hinz. 

„Ab in die Mitte!“ live: „Lust auf      
Leben“ in Frankfurt-Bornheim und 
die grünen Gärten des „green city 
trail“ in Marburg.

Frankfurt-
Bornheim

Marburg



„Ab in die Mitte!“-Jahr 2016 49

Kassel
Hessisch
Lichtenau

Mit dem Bus vor Ort: Die „Ab in die Mitte!“-
Delegation um Umweltministerin Priska 
Hinz zeigte sich auch in Kassel und Hessisch 
Lichtenau beeindruckt vom Engagement 
und Einfallsreichtum der hessischen Projekt-
Macherinnen und -Macher.

Auch in Kassel zeigte sich die Minis-
terin begeistert: „Aus einer stark belas-
teten Verkehrsstraße und Dauerbau-
stelle ist ein neuer und grüner Lebens-
raum geworden.
Kassel hat den Verkehr neu gedacht 
und auf diesem Weg neue Freiflächen
in der Stadt gewonnen. So entstanden
Orte zum Verweilen und Flanieren 
direkt vor der Haustür.“

Nach den Besuchen in Marburg und
Kassel zog der Tross ohne die Minis-
terin weiter nach Hessisch Lichtenau. 
Nach einem Rundgang durch den 
historischen Altstadtkern mit seinen 
verwinkelten Gassen und Hinterhöfen
ließen es sich die Tourteilnehmer nicht
nehmen, eine Partie Boule auf der 
neugeschaffenen Bahn zu spielen. 
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Niddatal

Nach der Übernachtung im Kloster 
Haydau in Morschen ging die Reise 
am kommenden Morgen weiter 
nach Homberg (Efze). Bürgermeister 
Dr. Nico Ritz empfing die Delegation 
im Homberger Rathaus. Anschließend
folgte ein Rundgang durch das Alt-
stadt-Quartier. 

Gegen Mittag erreichte der Bus Fulda.
Hier stärkte sich die Gruppe zunächst
in der Gaststätte „Posaune“, bevor das
anliegende Quartier Löherstraße in 
Augenschein genommen wurde. 

Den Abschluss der diesjährigen Rund-
reise bildete schließlich Niddatal. 
Direkt am Alten Rathaus des Ortsteils 
Assenheim wurden zwei kleine Pop-
Up-Gärten besucht. Anschließend 
erkundete man zu Fuß fünf weitere.

Homberg (Efze)

Fulda

Zwischen Homberger Fachwerkflair, 
Fuldaer „Posaune“ und grünen Pop-
Up-Gärten in Niddatal.
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MELSUNGEN 
Der grüne Kilometer 

3

Mit dem „grünen Kilometer“ ent-
stand in Melsungen eine Installation, 
die eine Verbindung vom Flussufer 
der Fulda bis in die Altstadt schafft 
und die Stadt somit um eine Attrak-
tion bereichert. Das Flussufer mit 
seinem Erholungswert und mit allen 
Vorteilen, die das Leben am Fluss 
bieten kann, rückt ins Bewusstsein. 

Von Ende September bis Mitte Okto-
ber wurde der „grüne Kilometer“ mit
40 x 40 cm großen Holzwürfeln ent-
lang der Strecke gekennzeichnet. 
Die Würfel waren einseitig grün ge-
strichen und zeigten auf der gegen-
überliegenden Seite ein Branding des
Melsunger Wahrzeichens, dem Bar-
tenwetzer. 

Die Holzquader wurden regelmäßig 
mit Büchertüten aus der Stadtbüche-
rei versehen. Auch diese waren mit
quadratischen Aufklebern des grünen
Kilometers gekennzeichnet. Die Instal-
lation lud zum Sitzen und Verweilen 
ein und war natürlich Anlass reger Dis-
kussionen. Nicht nur die Strecke zum
Fluss hin wurde wahrgenommen, auch
die Installation als Kunstform wurde 
bestaunt und neugierig betrachtet.

Grün hinter den Ohren

Der Auftakt der Veranstaltungenswo-
che bildete der Bartenwetzer-Markt,
der natürlich unter dem Motto „Grün“
stand. Bei schönstem Spätsommer-
wetter kamen die Melsunger und viele
Gäste in die Innenstadt zum Einkau-
fen. Viele Angestellte nahmen Ihr 
Mittagessen an den Ständen der 
Marktanbieter ein. Das Aktionsteam 

hatte zu diesem Anlass Taschen ver-
teilt und kam mit vielen Gästen ins 
Gespräch. 

Aber damit nicht genug. Im Foyer der
Stadtbücherei zeigte eine Fotoaus-
stellung Kinder aus Melsungen unter 
dem Thema „Noch grün hinter den 
Ohren!“. Und in Zusammenarbeit mit
der Culturinitiative Melsungen gab 
es eine Autoren-Lesung in der Stadt-
bücherei. Matthias P. Gibert las aus 
seinem Kriminal-Roman „Unkraut-
killer“.

Zu einer Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Kassel kam es beim Projekt
„Ars natura – Idee und Form“. Gesucht
wurde eine Überdachung bzw. ein 
Wetterschutz für die Besucher des 
Kunstwanderpfades. Der Aufstellungs-
ort wurde bei Umsetzung von den 
Kuratoren der Ars Natura festgelegt, 
es wurden dem jeweiligen Konzept 
entsprechend Verortungsvorschläge 
eingebracht. Die Prämierung der 
ersten drei Gewinner fand in der 
Aktionswoche „Der grüne Kilometer“ 
in der Melsunger Stadtbücherei am 
1. Oktober statt. Eine Woche lang 
wurden die Arbeiten ausgestellt. 

Fuß fassen in Melsungen

Darüber hinaus ergaben sich durch 
die Zusammenarbeit mit dem Fach-
bereich Architektur der Uni Kassel 
interessante Ansätze für weitere Wett-
bewerbe zur Belebung der Melsunger
Innenstadt. Beispielsweise soll dem-
nächst studentisches Wohnen in 
Melsungen ermöglicht werden. 
Durch die Nähe und unmittelbare
Bahn-Anbindung an Kassel ist Mel-
sungen prädestiniert, den Kasseler
Studenten-Wohnungsmarkt zu ergän-
zen bzw. zu entschärfen. Melsungen 
profitiert dabei von der Verjüngung 
und der direkten Zielgruppenan-
sprache bei den Architekturstudenten,
die die Besonderheiten unserer Stadt
wahrnehmen und mitgestalten 
können.

Projekt-Steckbrief
September bis Oktober 
7 Veranstaltungen
30 bis 60 Akteure
ca. 12.200 Besucher

1 „Ab in die Mitte!“ 2016 in Melsun-
gen – unterwegs auf dem grünen Kilo-
meter 2 Die grünen Würfel weisen 
den Weg ...

2
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Außer einer geschlossenen Fachwerk-
fassade bietet Melsungen auch den 
schönsten Industriekomplex Europas 
und den schönsten Bahnhof Europas.
Der Schwerpunkt Architektur bietet 
sich in Melsungen also an. Die Studen-
ten können in dem Wettbewerb ihre 
eigenen Vorstellungen von Wohnen
einbringen und beschäftigen sich da-
bei mit dem Gedanken, in Melsungen
Fuß zu fassen.

Am verkaufsoffenen Sonntag schließ-
lich öffnete die Gemeinschaft der 
Melsunger Einzelhändler ihre Türen 
von 12:00 bis 17:00 Uhr. Ein buntes 
Begleitprogramm und eine Oldtimer 
Ausstellung erwarteten die Besucher 
auf dem Marktplatz. Der grüne Kilo-
meter präsentierte sich einer breiten 

Öffentlichkeit. Auch die Ausstellungen
waren geöffnet und luden zu zahlrei-
chen Diskussionen über das Wohnen
im Stadtzentrum die Ufergestaltung 
und Anbindung ein.

„Ab in die Mitte!“ hat in Melsungen 
ein besonderes Bewusstsein für die 
individuellen Vorzüge und Möglich-
keiten der Stadt geschaffen. Neue 
Kontakte wurden geknüpft und die
bestehenden weiter entwickelt und
gefestigt. Wir erlebten „Ab in die 
Mitte!“ als einen spannenden Prozess,
der neue Ideen entwickelt und bei 
vielen Menschen das Bewusstsein 
stärkt, dass es sich lohnt, engagiert 
an der Zukunft unserer Stadt mitzu-
wirken.

3 Kunst im Raum – Verbindung zwischen Innenstadt und
Fuldaufer 4 Melsungen von oben: Vom Rathausturm auf
den grünen Kilometer 5 Branding vom Bartenwetzer 
6 Blick in die Ausstellung „Noch grün hinter den Ohren!“

7 Auch den Bartenwetzer trifft man 
auf dem grünen Kilometer 8 Die Preis-
träger und Jurymitglieder freuen sich 
über eine gelungene Veranstaltung 
und beeindruckende Wettbewerbs-
beiträge für Unterstände im Grünen. 
9 Alle Wege führen in die Mitte 

10 Vorstellung der studentischen Arbeiten hier durch 
Architekt Janosch Nowak 11 Vor dem Rathaus 12 Ver-
kaufsoffener Sonntag 13 Blick vom Rathausturm auf 
den grünen Kilometer
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SCHLÜCHTERN 
5 grüne Oasen für Schlüchtern  

Schlüchterns „5 grüne Oasen“ hat-
ten zum Ziel, die Identifikation der
Bevölkerung mit ihrer Innenstadt 
deutlich zu stärken und ein lebendi-
ges, attraktives Ziel für Besucherinnen
und Besucher zu sein. An allen fünf 
Standorten wurden sogenannte Blick-
fänger aufgestellt, die über das be-
absichtigte Projekt im Rahmen von 
„Lust auf Grün!“ berichteten.

Interessen und Wünsche der poten-
ziellen Nutzergruppen z. B. aus an-
grenzenden Schulen, Nachbarn sowie
interessierte Bürgerinnen und Bürger
wurden in die Planungsprozesse ein-
bezogen. Die Einbindung der Akteure
bis zur Eröffnung der Fläche hat deren
Engagement für ihre Nachbarschaft 
gestärkt und war teilweise auch der 
Beginn einer dauerhaften Pflege 
durch Paten.

Durch die freie Zugänglichkeit des 
Klosterhofs und dem angrenzenden 
Klosterweiher für alle Bürger ist die
Nutzung des Areals der gesamten 
Stadtgesellschaft möglich. Zwei Plan-
ungs-Workshops im Juli und Oktober
2016 zum Klosterhof, gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern des 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums, dem
Klosterrentamt und dem NABU dien-
ten dazu, den öffentlichen Bereich 
für die Schülerinnen und Schüler an-
regender zu gestalten. Die Einrichtung
eines Theatrons zur vielfältigen Nut-
zung wurde neben einigen anderen 
kreativen Ideen zu einem Schwer-
punkt der Planungen.

Grüne Oase der Biodiversität

Der Klosterweiher im ehemaligen 
Benediktinerkloster in Schlüchtern ist
Teil des Ulrich-von-Hutten-Gymnasi-
ums. Durch die unmittelbare Nachbar-
schaft des Gymnasiums erfährt der 
Klosterweiher alljährlich eine beson-
dere Nutzung. Zur Abschlussfeier 
der Abiturienten wird beim „Teich-
springen“ der Klosterweiher zum 
„Feierweiher“.

Gemeinsam mit SchülerInnen des 
Gymnasiums, dem NABU sowie dem 
Dekan und Mitarbeitern des Kloster-
rentamtes fanden zwei Planungswork-
shops im Juli und Oktober verbunden
mit einem Bauwochenende im Sep-
tember statt. Es wurde eine Ufergestal-
tung und -bepflanzung erarbeitet und
verschiedene Maßnahmen festgelegt.
Nach einer Begutachtung durch 
Experten der Gehölze im hinteren 
Bereich des Teiches wurde dieser im
Rahmen einer groß angelegten Rück-
schnitt-Aktion ausgelichtet.

Der vorgelagerte Grünbereich an der
ehemaligen Synagoge sollte aufge-
wertet werden. Die vorhandene Be-
pflanzung besteht mehrheitlich aus 
Efeu, die in den Hochbeeten mit Be-

tonpalisadeneinfassung angepflanzt 
sind. In einem Planungs-Workshop 
im Juli und mit einer Pflanzaktion im
Oktober wurden mit der Nachbar-
schaft, einer Floristin und einer Patin, 
die die Fläche bereits pflegt, die vor-
handenen Rosenbestände zu einem 
Duftrosengarten erweitert, der diesem
sensiblen Ort mit seiner sinnlichen 
Ansprache gerecht wird.

Kreativitäts-Oase im Schlösschen 
Garten 

In der Fuldaer Straße gibt es eine un-
genutzte Teilfläche, die zu einem ehe-
maligen Kornspeicher in Schlüchtern 
gehört. Im Vorfeld zum Workshop 
im Juni hatte der anliegende Verein 
„KulturWerk Bergwinkel“ bereits Ideen
für eine „Kunstpause“ mit offener 
Bücherei und Aufenthaltsbereichen 
entwickelt. Dieser Workshop befasste
sich daher bereits mit konkreten 

Projekt-Steckbrief
Juni bis Oktober
8 Veranstaltungen
100 Akteure
1.000 Besucher 

1 “Kulturwerkler“ bei den Vorarbeiten 
zur „Kultur-Oase“ 2 „Kunstpause“ 
am Kornspeicher

2
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Umsetzungsmöglichkeiten dieser 
Idee. Bereits eine Woche nach dem 
Workshop gingen die Akteure mit viel
Elan, Spaß und Schaffenskraft an die
gezielte Entfernung des vorhandenen
Wildwuchses.

Bei dem Areal des Schlösschen Gar-
tens handelt es sich um eine wichtige
Potenzialfläche im öffentlichen Raum.
Genutzt wird die Fläche von vielen 
Schülerinnen und Schülern der an-
grenzenden Haupt- und Realschule.

Die aus dem Workshop im Juni resul-
tierenden Ideen befassen sich haupt-
sächlich mit der Erhöhung der sozi-
alen Kontrolle durch ein attraktives 
Angebot für Anwohner und  Nutzer 
der anliegenden Stadthalle und 
Gastronomie. Grundsätzlich wurde 
sich auf eine Einteilung in gewisse 
Hauptnutzungszonen des gesamten 
Schlösschen Gartens geeinigt. Eine 
separierte Betrachtung lediglich einer
„Kreativitäts-Oase“ am Ende des 
Areals sei nicht zielführend.

Die engagierte Mitarbeit der Teilneh-
mer und die eingebrachten Ideen in
den Workshops belegen, wie wert-
voll Beteiligung bereits im Planungs-
prozess ist. Die formulierten Bedürf-
nisse und Wünsche für die Zukunft 
sind dabei ebenso als wertvolle 
Grundlage zu betrachten, wie die 
konkreten Ideen das künftige Konzept
vorgeben können.

3 Abschlussveranstaltung in der Synagoge 
4 Bautag am Kornspeicher 5 Pflanzaktion 
„Duftrosen-Oase“ Synagoge 6 Bürgermeister 
Fritzsch, Thorsten Zills und Bernhard Köppler 
7 Workshop am Rondell Schlösschen-Garten 
8 Ideensammlung „Kreativitäts-Oase“ 

9 Bestandsaufnahme und Lösungen 10 Workshop „Duftrosen-Oase“ 
11 Workshop „Kultur-Oase“ am Kornspeicher 12 Teilnehmer am Bautag 
Klosterweiher 13 „Grüne Oase der Biodiversität“ 14 Workshop Kloster-
weiher und -hof
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KASSEL 
Wir sind uns GRÜN  

Musik, Sport, Kultur, Umweltbewusst-
sein, Mitmenschlichkeit: Die „Wir sind
uns GRÜN“-Festtage brachten vom 
13. bis zum 25. September Leben ins
Quartier – und Menschen rund um 
die Kasseler Friedrich-Ebert-Straße 
zusammen.

Weiträumig klang Tango-Livemusik an
einem lauen Spätsommerabend durch
die Straßen des Quartiers und lud die
Menschen beim Verweilen zu einem 
gemütlichen Ausklang des Tages ein.
So gestaltete sich die Atmosphäre bei
einer der ersten großen publikums-
wirksamen Aktionen im Rahmen des
Landeswettbewerbs „Ab in die Mitte!“.

Schon früh waren Bänke und Tische 
rund um die Bühne besetzt. Kühle 
Getränke holten sich die Besucher aus
den benachbarten Bars und genossen
die Aussicht auf die nur von den 
Straßenlaternen beleuchteten Paare –
oder wagten sich sogar selbst für 
einen Tango Argentino aufs Parkett, 
das an diesem Abend eine große 
Holzbühne vor der Alten Hauptpost 
war. „Es hat sowas Großstädtisches“, 
sagte ein Passant und bezog in seine
Bewertung die bereits in den vergan-
genen Tagen wahrgenommen Aktio-
nen mit ein.

Information, Genuss und Geselligkeit

Seit der Eröffnung am 13. September
hatten zu diesem Zeitpunkt in der 
Friedrich-Ebert-Straße bereits eine 
Lesung, ein Mittagstanz für fleißige 
Arbeiter und Angestellte sowie ein 
Poetry Walk stattgefunden. Bei selbi-
gem präsentierten junge Dichtertalen-

te ihre Werke auf den im Zuge der 
Neugestaltung entstandenen Plätzen 
der Straße und regten ihr Publikum 
mal zum Nachdenken und mal zum 
Lachen an. 

„Uns ging es darum, Kultur in den 
öffentlichen Raum zu bringen. Das ist 
uns gelungen. Bis zu 80 Menschen 
folgten uns bei der Präsentation unse-
rer Poesie – und das mitten im prallen
Leben der Straße“, berichtete der 
Poetry-Slammer Claas Dohmann. Sein 
positives Fazit unterstützten auch die 

Zuschauer. Einige verabredeten sich 
mit Freunden zu der Veranstaltung, 
andere eilten vom Einkaufen oder 
aus dem Büro nach Hause, als sie be-
schlossen, den poetischen Alltags-
geschichten zu lauschen. In einem 
Punkt waren sich alle einig: „Das sollte
es im Quartier öfter geben!“

Ein weiteres Highlight der dreizehn 
Aktionstage stellte mit „Kraut und 
Rüben“ der kleine kulinarische Feier-
abendmarkt auf dem Ständeplatz 
dar, bei dem sich die Besucher über
ökologische Landwirtschaft informie-
ren, Erzeuger aus der Region kennen-
lernen und regionale Produkte pro-
bieren konnten. Genuss und Gesel-
ligkeit standen dabei im Vorder-

grund. Kinder sangen und tanzten 
mit Herrn Müller zu seinen Gitarren-
klängen, das MIK Blasorchester sorgte
im Anschluss für die Unterhaltung der
Erwachsenen, die mit einem Honig-
bier oder einem Glas Apfelschaum-
wein aus der Region an den zahlreich-
en Tischen miteinander ins Gespräch 
kamen.

„Begrünung“ des Miteinanders

„Mit dem Umbau der Friedrich-Ebert-
Straße sind Plätze entstanden, die 
es bei passendem Wetter möglich 
machen, solche Aktionen zu veran-
stalten“, sagte ein Produzent aus der 
Region. „Die Nachfrage nach ökolo-
gischen Produkten wächst. Bei den 
Märkten vor Ort können wir gut mit 
den Menschen in Kontakt kommen 
und sie über unsere Produkte infor-

Projekt-Steckbrief
März bis November 
16 Veranstaltungen
33 Akteure
ca. 3.000 Besucher

1 „Schlendern über den Boulevard 
der Herzen“ 2 Oberbürgermeister 
Bertram Hilgen (re.) und Stadtbaurat
Christof Nolda (li.)

2
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mieren. Darüber hinaus begegnet 
man Kollegen und kann sich zu Koop-
erationen zusammenschließen.“ Die 
Besucher des Marktes waren von der 
Atmosphäre ebenso begeistert und 
äußerten vielfach den Wunsch nach 
einem solchen Markt im Quartier. Viele
von ihnen hatten sich in den Tagen 
zuvor in dem „grünen“ Kinoprogramm
mit kulinarischer Krönung über das
ökologische Landwirtschaften infor-
miert. Doch die Erfolge der „Wir sind
uns Grün“-Aktionstage gingen weit 
über das Pflanzengrün hinaus. Füh-
rungen vermittelten anschauliches
Wissen über den Stadtteil und seine 
Geschichte und da Grün die Farbe
der Hoffnung ist, kamen auch Aktio-
nen für einen guten Zweck nicht zu
kurz. Der Kasseler Oxfam Shop veran-
staltete einen Flohmarkt, die Gastro-
nomen aus dem Quartier kümmerten
sich um eine Typisierungsaktion für 
die DKMS, um potenzielle Knochen-
markspender zu finden und zu regis-
trieren. 150 Menschen wurden an die-
sem Tag, mit dem die Festtage ende-
ten, zu potenziellen Lebensrettern. 
Eine Zahl, die dafür steht, dass sich 
die Menschen im Quartier Friedrich-
Ebert-Straße viel mehr als „grün“ sind.
Auch über die Grenzen ihres Stadt-
teils hinaus streben sie eine „Begrün-
ung“ des Miteinanders von Mensch, 
Nachbarschaften, Stadt und Natur an.

3 Eröffnungsveranstaltung vor der Alten Hauptpost  
4 Abendstimmung unter freiem Himmel 5 „Herr Müller 
und seine Gitarre“ auf dem Feierabendmarkt 6 Open-
Air-Tango mit Livemusik 7 „Kraut und Rüben“: Feierabend-
markt unter dem grünen „Baumdach“ 8 Feierabendmarkt
 9 „Grün ist die Farbe der Hoffnung“ – Friedrich-Ebert-

Straße macht sich stark gegen Blut-
krebs: Typisierungsaktion rund um 
die Königstorhalle 10 Interkultureller
Gottesdienst 11 Fußball bringt die 
Menschen zusammen 12 Beitrag zum
Malwettbewerb „Wir sind uns GRÜN“
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NIDDATAL 
Ab in die Gärten 

Rund um das alte Klavier im Nidda-
taler Ortsteil Bönstadt summte es. 
Daneben weitere Instrumente, aus 
denen bunte Blumen sprossen. Was
da summte, waren nicht nur die Sän-
gerinnen und Sänger des Chors „Bön
Canto“, sondern auch die vielen 
Bienen, die auf der sonst recht trost-
losen Grünfläche vor dem Bürgerhaus
ihrer Sammelleidenschaft für Nektar 
nachgingen.

Neben vielen anderen Privatinitiativen
und Vereinen hatten die Mitglieder 
des Chors einen von über 30 Pop-Up-
Gärten aufgebaut. Diese sollten wenig
attraktive Grünflächen und Asphalt-
wüsten für einen Sommer bunter 
machen und für Leben in der Orts-
mitte sorgen.

Den ganzen Sommer über wurde an
verschiedenen Ecken gewerkelt, im-
mer wieder entstanden neue Pop-Up-
Gärten. Vor der Stadtverwaltung gab
es eine blühende Bettenlandschaft, 
die blühende Bank lud vor der Bü-
cherei zum Verweilen ein und passend
zu den olympischen Sommerspielen 
hatte der Turnverein ein blühendes 
Sportfeld samt Turnern vor der Kirche
gepflanzt.

Ab Mitte Juli wurden diese temporä-
ren Gärten dann auch als Treffpunkt 
genutzt. An jedem Freitagabend konn-
ten sich die Niddataler an einem an-
deren Pop-Up-Garten zum „Garden 
After Work“ treffen, Gartenwissen aus-
tauschen, gemeinsam über die Schne-
ckenplage des Sommers klagen oder
einfach nur ein gemütliches Feier-
abendbierchen genießen.

Gartenladen

Seit einigen Jahren steht mitten in
Assenheim ein Ladengeschäft leer, 
zuletzt wurden hier Kamm und Schere
in einem Frisörsalon geschwungen.
Nach der Geschäftsaufgabe konnten 
hier allenfalls Spinnen bei der Arbeit 
beobachtet werden. Im Sommer 2016
blühte der Laden noch einmal auf: 
Als „Gartenladen“ genutzt, trafen sich
hier die Aktiven des Projekts. Besucher
hatten die Möglichkeit, Saatgut und 
Setzlinge sowie Erntegut, Rezepte, 

Marmeladen und Literatur zu tau-
schen. Auch eine Kunstausstellung, 
Lesungen und Praxisworkshops –
etwa zum Binden von Gartenbüchern
– fanden dort statt.

Mit dem Projektstart war das Garten-
jahr schon recht weit vorangeschritten,
daher musste schon unmittelbar nach
der Preisverleihung – Anfang Mai – 
mit der Aussaat begonnen werden. 
Gemeinschaftlich wurden langweilige
Grasnarben abgetragen und dafür
Blumenmischungen angesät. 

Schließlich sollten möglichst viele 
„Bunte Meter“ entstehen. Die zeigten
sich im Spätsommer sehr zur Freude 
der Spaziergänger und natürlich der 
Bienen, Schmetterlinge und Stieglitze,
die sich dort bedienten.

Um noch mehr Tieren in den Orten 
einen Lebensraum zu geben, fanden 
zwei große Bauaktionen unter dem 
Titel „Wohnraum schaffen“ statt, bei
denen Nistkästen für Vögel und 
Fledermäuse zusammengezimmert 
und anschließend in den Gärten auf-
gehängt wurden. In einem weiteren 
Workshop wurden viele verschiedene
Pflanzgefäße aus Beton selbst gegos-
sen, durch eine besondere Kratztech-
nik erhielten diese das Aussehen 
„echt“ antiker Tröge und Schalen.

Gartenfest im Paradiesgärtchen

Im Ausstellungsraum in der ehema-
ligen Synagoge in Assenheim stellte 
der Künstler Ralf Klement einige sei-
ner Werke vor, die er per Kettensäge 
aus Holzblöcken geschnitzt hat.

Projekt-Steckbrief

Mai bis Oktober
17 Veranstaltungen
(100 Tage zugängliche Pop-Up-Gärten)
12 bis 30 Akteure
ca. 2.300 Besucher
(plus ca. 200.000 Bienen, 
300 Schmetterlinge und 45 Stieglitze)

1 Pop-Up-Garten des Gesangvereins 
BönCanto 2 Nistkastenbauaktion 
„Wohnraum schaffen“

2
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Darunter viele Blumen, Gemüsekisten
mit Früchten, Gartenschlauch, Gieß-
kanne und ein Sonnenschirm aus 
Holz. Mit einem kleinen Gartenfest 
rund um das Paradiesgärtchen, das 
im Rahmen des Projekts im Synago-
genhof entstanden ist, wurde die Aus-
stellung beendet.

Führungen durch die Obstwiesen, 
Nachtwanderungen auf den Spuren 
der „Fledermäuse über den Gärten“ 

und eine Spurensuche nach der selte-
nen Haselmaus prägten den natur-
kundlichen Teil des Projekts. Hierbei
konnte immer wieder auf die Unter-
stützung des örtlichen NABU zurück-
gegriffen werden.

Mit einem Erntedankfest ging die 
Reihe „Ab in die Gärten“ zu Ende, die
an die lange gärtnerische Tradition 
des Ortes anknüpft. Insbesondere 
der Ortsteil Assenheim war früher

durch zahlreiche Gärtnereien geprägt
und kann auch heute noch neben 
vielen Kleingärten in der Mitte des 
Ortes Reste bedeutender Landschafts-
parks vorweisen, die einst von Hein-
rich Siesmeyer angelegt wurden, der
auch für den Palmengarten in Frank-
furt verantwortlich zeichnete.

3 Ausstellung Blume, Rübe & Co 4 Objekte der Ausstellung Blume, Rübe & Co 5 Aufbau Pop-Up-Garten am Garten-
laden 6 Bunte Meter 7 Pop-Up-Gartenbauaktion der NABU-Kindergruppe 8 Begrünung am Gartenladen 9 Garten-
praxisseminar 10 Gartenlust beim Aktionstag am Niddaradweg 11 Gießkannen fordern Passanten zum Mitpflegen auf

12 selbstgebastelte Bunte Meter 13 privater Pop-Up-Garten nach der Anlage 14 Schandfleck wird nach gemein-
schaftlicher Pop-Up-Begrünung zum Veranstaltungsort 15 Kinder bauen Pop-Up-Garten an der Stadtbücherei 
16 Pop-Up-Garten an der Stadtverwaltung
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HESSISCH LICHTENAU 
Die grüne Vielfalt  

3

Lust auf Grün – erstmals gab es 2016
eine thematische Vorgabe für den 
Wettbewerb „Ab in die Mitte!“. Und 
ob man in Hessisch Lichtenau Lust 
hatte: Gleich sechs Vereine steckten 
die Köpfe zusammen und ersannen 
eine grüne Vielfalt an Aktionen.

Los ging´s mit „Frühlingsgrün“, denn 
das war das Hauptanliegen aller 
Beteiligten: Die Stadt durch Blumen-
schmuck wieder attraktiver machen. 
Ein Aufruf, dem ganz viele folgten: 
Einzelne Bürger, Vereine und Interes-
sensgemeinschaften, Geschäftsbe-
treiber. Da wurde gebuddelt, ge-
pflanzt und sogar Patenschaften 
für die Pflege und das Gießen von 
ganzen Inseln übernommen. 

Davon profitierte gleich die nächste
Veranstaltung „Sonntagsgrün“, wie-
der bei bestem Wetter. Tolle Aktionen
zogen Tausende Besucher zum Bum-
meln und Genießen in die frisch er-
grünte Innenstadt.
Über 20 glückliche Kinder freuten sich
bei „Kräutergrün“ auf die grünen 
Gerichte der Landfrauen, die mit den
Kindern gemeinsam gekocht wurden.
Kräuterquark, grüne Soße und grüne 
Smoothies waren nur ein Teil des 
Angebotes und sogar Kresse wurde 
ausgesät, die die Kinder dann mit 
nach Hause nehmen durften. 

„Wildes Gärtnergrün“

Frau Holle lud zu „Bambinigrün“ ein 
und alle kamen sie: Kids ab 2 Jahre 
mit Familien, Hund, Dreirad, um die 
verschiedenen Stationen mit tollen 
Überraschungen zu erwandern. Hin-

terher gab es natürlich für alle eine 
persönliche Teilnehmerurkunde. Ge-
wandert wurde auch – beim „Reben-
grün“ – und zwar in die wunderbare 
Natur hinaus, wo am Ziel die Winzer 
und Wanderbegleiter mit Infos zum 
Rebensaft selbst und zur wunder-
baren Örtlichkeit aufwarteten. Eine 
Kostprobe ergänzt mit den Köstlich-
keiten der Landfrauen rundeten das 
Ganze ab.

Dann kam der Hammer: „Boulegrün“!
Der örtliche Turnverein hatte im Stadt-
park eine Bouleanlage fachmännisch
errichten lassen, die mit einem großen
Event sportlich eingeweiht wurde. 
Beim Ortsteile-Rumkugelturnier traten
Vertreter aus nahezu allen Ortsteilen 
an. Menschen aller Altersklassen
fanden sich ein und probierten bei
Cidre und vielem mehr diese wunder-
bare und höchst kommunikative neue
Freizeitaktivität aus.

Einen besonders heiteren Umgang 
zum Thema „Wildes Gärtnergrün“ 
pflegten die Brüder Grimm. Heiter bis
frivol waren die Ausführung der 
Märchenbrüder. Richtig spannend 
wurde es beim Vortrag „Giftgrün“: 
Die Gäste lauschten gebannt, ins-
besondere als es darum ging, welch 
äußerst giftige Pflanzen im eigenen

Garten wachsen und welche Möglich-
keiten sich daraus ergeben könnten.

Neben allen Aktionen lief während 
der ganzen Zeit das Projekt „Gib 
Deiner Stadt ein Gesicht“ mit dem 
Ziel, auch die Ortsteile mit einzube-
ziehen. So war unser Fotograf Rolf 
Günther Anfang Mai im Motorsegler
unterwegs, um alle Ortsteile, einge-
bettet in unvergleichliches Frühlings-
grün, zu fotografieren. Die Ausstel-
lung dieser Luftaufnahmen wurde im 
Beisein aller Ortsvertreter eröffnet 
und war die ganze Zeit über in einem
Schaufenster der Innenstadt zu sehen.

Gelebte Tradition

Die Idee eines überdimensionalen 
Bilderrahmens bestand darin, die
Gesichter der Einwohner, die ein-
malig, unvergleichlich, originell, 
individuell und attraktiv sind, in ihrer 
jeweiligen Umgebung einzufangen. 
So entstanden tolle Bilder an ausge-
wählten Plätzen in den Ortsteilen, die
jeweils von den Ortsvertretern aus-
gesucht worden waren. 

Projekt-Steckbrief
Mai bis September
9 Veranstaltungen
557 Akteure
ca. 6.000 Besucher

1 Dorfgemeinschaft Hollstein 
2 Auftakt Frühlingsgrün

2
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Auch die Entscheidung, welche Per-
sonen für einen Ortsteil stehen sollten,
waren im Ort selbst zu treffen. Das
waren Sportgruppen oder Menschen,
die ganzjährig ehrenamtlich tätig wa-
ren, Vereine oder, wie in einem Fall,
der älteste und der jüngste Ein-
wohner. Tagtäglich prägen all diese 

Menschen das Miteinander unserer 
Stadt, übernehmen immer wieder 
Verantwortung für das Wohlergehen 
ihrer Mitmenschen und stehen für 
gelebte Tradition, aber auch für die 
personifizierte Zukunft unserer Stadt. 
Es wurden jeweils drei Aufnahmen 
auf eine Stoffbahn gedruckt und in 

den Schaufenstern verschiedener 
Leerstände ausgestellt. So wurden 
auch diese wieder deutlich attraktiver
und die Bewohner der Ortsteile 
kamen gern in die Kernstadt, um sich 
„ihre“ Bilder dort anzusehen. Eine 
doppelt gelungene Aktion. 

3 Sonntagsgrün – verkaufsoffen 4 Giftgrün mit Felicia Molenkamp 5 Wildes Gärtnergrün mit den Brüdern Grimm 
6 Karpfenfänger-Kindergarten unterstützt Frühlingsgrün 7 Ausstellungsvorbereitung für die Luftbildaufnahmen 
8 Boulegrün – Einweihung der Boulebahn 9 Boulegrün – Spaß für alle 10 Französische Gäste beim Boulen

11 Wanderung zum „Rebengrün“ 12 Bauhof-Mitarbeiter bauten goldenen Rahmen 
13 TSV-Sportler fallen aus dem Rahmen 14 Kinder kochen „Kräutergrün“ 15 „Grüne“ 
Landfrauen und fleißige Kinderköche 16 Bürgervereinsvorstand feiert Auftakt zum 
„Rebengrün“ 
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RIMBACH 
Mitten im Grünen – Lust auf Rimbach   

3

Als „Blickpunkt“ und Erkennungs-
zeichen des Demografiewandels in
Rimbach standen die grasgrün ge-
strichenen Holzstühle zum Ausruhen,
um darüber zu reden, um sich zu 
freuen, um zu staunen und auch, um
sie schön zu finden. Sie standen und
stehen als Zeichen dafür: „Nimm dir
Zeit, setz dich hin, sprich mit anderen
und lerne sie kennen“.  

Passend zum Frühling hatten wir ne-
ben allen Rimbachern auch Vereine,
Gruppen und Naturfreunde zu einem
Event durch Garten, Flur und Wald 
eingeladen. Den Auftakt bildete ein 
Vortrag  „Über unsere Bienen und was
wir ohne sie wären“. Ein Experte für
Bienen referierte und traf beim Publi-
kum auf großes Interesse. 

Am Freitagsmarkt traf man sich wie-
der. Das Thema Bienen, die Pflege 
und Haltung von Bienen in eigenen
Stöcken, Info-Stände über den Geo-
park Odenwald, über Rad- und Wan-
derwege in unserem Nibelungenland
brachten Unterhaltung und Gesellig-
keit. Nicht nur der Wochenmarkt flo-
rierte, sondern überall wurde „Grünes“
gekauft und getauscht. Von Garten- 
oder Zimmerpflanzen, Ablegern oder
Stecklingen, zu groß geratene Pflan-
zen oder neu umgetopfte Pflanzen 
für Garten und Haus bis hin zu Samen
für Blumen- und Grünaussaat.

„Grünes“ Spektakel und Kraft-
Akrobatik

Gemeinsam mit dem neuen Team des
Kunstpalast-Rimbach wurden die
Rimbacher eingeladen, einen „Tag 

der Künste“ zu erleben: Theaterszenen
und Popmusik im Grün des Kirchparks,
Kunst- und Klang Ausstellungen in
der „Alten Schule Kunstpalast“, Bild-
hauerei am Wegesrand und ein hoch-
karätiges Konzert in der Kirche lockten
trotz Nieselregen. Ein abschließendes
Feuerwerk krönte den Vorstellungs-
tag des neuen Kunstvereins. 

Zum Jubiläumswochenende „50 Jahre
Jugendfeuerwehr“ beteiligte sich der
Demografierat mit einer Überrasch-
ung in der Ortsmitte. Feierlich wurde 
eine teilrestaurierte englische Tele-
fonzelle des Partnerschaftsvereins 
Rimbach enthüllt. Sie wurde im Jahr 
1992 als Geschenk zur Verschwiste-
rung gebracht und war in die Jahre 
gekommen. Mit viel Freude wurde 
die teilrestaurierte Telefonzelle von 
jungen Feuerwehrleuten im original 
„Englischrot“ angestrichen. So wird 
sie zu einem öffentlichen Bücher-
schrank für die Ortsmitte. 

Zur feierlichen Einweihung des im 
vergangenen Jahr neu entstandenen 
Streetworkout-Parks boten die sport-
lichen Jugendlichen ein Spektakel 

an Kraft-Akrobatik. Sie zeigten ihr 
Können und ermunterten danach aus
der feiernden Gesellschaft heraus 
Bürgermeister und andere zum Nach-
und Mitmachen. Es war ein großes 
gelungenes Fest mit viel Prominenz.

Am Freiwilligentag wurde die Begeg-
nungsstätte zum „Repaircafé“, in dem 
Elektrogeräte repariert und Kleider 
ausgebessert wurden. 
E-Autos wurden in einer Testfahrt aus-
probiert. Mitglieder des Odenwald-
Klubs sammelten auf einem beliebten
Wanderweg Müll und feierten ihren 
Abschluss auf dem Marktplatz, der 
Demografierat hatte den Marktplatz
mit vielen grünen Stühlen ge-
schmückt, die zuvor aus Kellern und 
von Dachböden zusammengesam-

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
7 Veranstaltungen 
(100 Tage zugängliche Gärten)
12 bis 30 Akteure
ca. 3.000 Besucher
(plus ca. 100.000 Bienen, 
3.000 Planzen und 28 grüne Stühle)

1 Grüne Stühle zieren den „Rimba-
cher Herbst“ 2 Jugendfeuerwehr 
streicht die englische Telefonzelle an

2
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melt und grün gestrichen wurden. 
Blaue T-Shirts des Freiwilligenteams 
flatterten im Wind.

Auf dem Platz vor dem Café gab es für
die Bänke noch passende knallgrüne 
Sonnenschirme, dazu ein grünes 
Bücherregal. Eine geglückte Oase in 
der Ortsmitte!

Zum „Rimbacher Herbst“ entwickelte 
sich die Idee einer Apfelmesse zu ei-
ner Sonderschau „Mensch und Natur“.
An der langen Tafel der „Streuobst-

wiesenretter“ mit über 70 Apfelsorten
staunten die Menschen über die Viel-
falt und erinnerten sich an die alten 
Sorten ihrer Kindheit. Ein Pomologe
bestimmte ununterbrochen die mit-
gebrachten Apfelsorten. Der Obst- 
und Gartenbauverein teilte an der 
Apfelkelter frisch gepressten Saft an 
die Besucher aus. 
Die Bedeutung der Oberflächen-
gewässer und  des Grundwassers 
wurde an einem anderen Infostand 
thematisiert. Für die „Weschnitz“ als 
grünes Band durch Rimbach ist ein 

Fußwegenetz mit Ruheplätzen zur 
Entspannung und zum Naturgenuss 
geplant. Der Demografierat lud zum
Gespräch über das „Ab in die Mitte!“-
Projekt ein und es gelang, dass sich
Neuzugezogene, Migranten und 
Flüchtlinge im Gespräch mit Einhei-
mischen über deren Bemühen und 
Sorge um den Erhalt der schönen 
Landschaft und Kultur des Odenwal-
des austauschten. So erhielt unser 
Herbstfest in diesem Jahr eine ganz 
neue – kommunikative und integra-
tive – Note.

3 Sportakrobatik am Street-
work-Park 4 Landrat Engel-
hardt und Bürgermeister 
Schmitt 5 Sportliche Jungs 
begeistern 6 Schlange ste-
hen zur Bestimmung der 
Apfelsorten 7 Kurz vorm 
Interview, Pomologe Steffen
Kahl und Holger Schmitt 
8 „Tag der Künste“ 9 Thea-
ter im Kirchpark

10 Grüne Stühle vor dem
Begegnungscafe 11 „Müll-
sammler“ beim Freiwilligen-
tag 12 Eine geglückte Oase
in der Dorfmitte! 13 „Bie-
nentag“ auf dem Markt-
platz 14 Blühstreifen für 
die Bienen
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MARBURG 
green city trail  

3

Mit dem Projekt „green city trail“ 
wurde die Innenstadt Marburgs ein 
wenig grüner. Das Projekt wurde 
mit 200 Kindern und Jugendlichen 
zwischen sechs und 27 Jahren aus elf
verschiedenen Ländern umgesetzt. 
An 21 Standorten entstanden in ganz
Marburg Schaubeete und wurden 
Pflanzkübel vor Geschäfte der Ober-
stadt gestellt. 

Im Mai wurde der „green city trail“ im
Kooperationsprojekt mit der Evange-
lischen Familienbildungsstätte und 
der Sophie-von-Brabant Schule (SVB)
mit 20 Jugendlichen angelegt. Die 2. 
Klassen der SVB jäteten, hackten und
pflanzten Kartoffeln. 

Im Juni und Juli hieß es „Kräuterwerk-
statt“: ein Workshop mit der mobilen 
Outdoor Küche im interkulturellen 
Gartenprojekt „Richtsberggärten“ mit
20 Kindern und Müttern aus dem 
Frauenhaus. Außerdem luden die 
Aktionstage „Biologische Vielfalt“ zur 
Filmvorführung „Wenn ein Garten 
wächst“ mit Filmemacherin Ines 
Reinisch ein. 

Der August stand im Zeichen des 
Workshops „Essbare Blüten“. Interes-
sierte bereiteten Blümchen-Buffets in 
der mobilen Outdoorküche.
Im September und Oktober schließ-
lich kam es zu den Kelterei-Tagen: 
30 Kinder und Jugendliche pressten
eigenhändig Apfelsaft mit der Spin-
del-Presse.

Nachwachsende Rohstoffe und 
„After Work Gardening“

Passende Pflanzen zu den Produkten, 
die ein Laden im Angebot hat, wurden
während des gesamten Projektzeit-
raumes vor deren Geschäften ge-
pflanzt. So kam der Olivenbaum als
Ölpflanze vor das griechische Restau-

rant, Aloe Vera, Kamille und Chili als 
Medizinalpflanzen vor die Apotheke. 
Ramie, Brennessel und Lein hingegen
als Vertreter der Faserpflanzen passten
vor ein Bekleidungsgeschäft.

Das Thema „Nachwachsende Roh-
stoffe“ wurde durch Begleittexte und 
Mitmachaktionen einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Ein Stadtspaziergang entlang des 
„green city trails“ gab Interessierten 
die Gelegenheit, mehr über das Pro-
jekt zu erfahren. Beim „After Work 
Gardening“ konnte bei einem kühlen 
Getränk mitgegärtnert und sich aus-
getauscht werden.

Als besondere soziale Komponente 
kam zum Projekt „green city trail“ hin-
zu, dass bei der Beschilderung, dem 
Aufbau und der Instandhaltung der 
Schaubeete Kinder und Jugendliche
des Sprachintensivkurses der Sophie-

von-Brabant-Schule eingebunden 
wurden. Hierbei handelte es sich über-
wiegend um begleitete und unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge. 

Nicht nur die Pflanzen wuchsen bei 
dem Projekt, sondern gerade die jun-
gen Flüchtlinge. Sie traten in Kontakt
mit Marburgern, fragten an verschie-
denen Orten und in Läden, ob sie 
Pflanzen aufstellen oder Beete 
begrünen dürften. So kamen sie ins 
Gespräch, interviewten die Marburger
in gebrochenem Deutsch und waren 
hinterher sehr stolz auf sich selbst.

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
21 Veranstaltungen
260 Akteure
unzählige Besucher

1+2 Bau und Befüllen eines „Verti-
kalen Gartens“ aus einer Melonenkiste
im Schulgarten der SVB

2
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Einbindung minderjähriger Flücht-
linge

Mit ihren Händen und im Gespräch 
schufen die Jugendlichen für sich 
echte Erfolgserlebnisse, gewannen 
an Selbstbewusstsein und konnten 
andere Menschen kennenlernen, 
sich integrieren. Das sei gerade für
die jungen Flüchtlinge wichtig gewe-
sen, fand die Projektleiterin Nicole 
Kapaun: „Man muss sich vorstellen, 
dass die Orte ihrer Kindheit zerstört
wurden. Sie müssen hier neue Wur-
zeln schlagen.“ Da sei es überlebens-
wichtig zu lernen, mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen und Kontakte 

zu knüpfen. Schließlich hätten auch 
diese Menschen Träume: „Einer will
Arzt werden und ein anderer Anwalt. 
Aber auch für ein einfaches Bewer-
bungsgespräch müssen sie erst lernen,
mit fremden Menschen zu sprechen.“ 
Das Pflanzprojekt sollte den jungen, 
fremden Menschen dabei helfen, Äng-
ste zu überwinden. Bis zum Spätsom-
mer wuchsen an über 21 Orten in 
Marburg die nachhaltigen Pflanzen – 
etwa an der Elisabethkirche, bei der 
Universität und der Volkshochschule, 
vor Restaurants und Geschäften. Das 
Projekt zog sich durch die ganze 
Oberstadt und darüber hinaus.

Was bleibt ist die Erinnerung an über
20 Aktionen des „green city trails“ mit
über 200 Akteuren und unzähligen 
Besuchern der Stationen und Veran-
staltungen im Stadtgebiet. Dabei 
stellen auch die im Rahmen des Pro-
jektes entstandenen Kurzfilme eine 
bleibende Erinnerung an das gemein-
sam durchgeführte „Ab in die Mitte!“-
Projekt dar.

Links zu den Filmen

https://www.youtube.com/
watch?v=DSk01S8X9tA

https://vimeo.com/183525016

3 Kartoffelernte der 2B im Schulgarten der SVB 4+5+6+9+10+11 Arbeits-
einsatz durch Jugendliche des Vereins „Pro International“ entlang des 
„green city trails“ 7 green city trail 8 Bau und Befüllen eines „Vertikalen 
Gartens“ aus einer Melonenkiste im Schulgarten der SVB

12+13 Workshop „Essbare Blüten“ auf der Caféterrasse „Die Pause“ 
14 Zutaten für Grüne Smoothies und Kräuterlimonade im interkulturellen 
Garten „Richtsberggärten“
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HOFGEISMAR 
Dornröschenstadt Hofgeismar – Aufgeweckt in Nordhessen  

Ziel des diesjährigen Hofgeismarer 
„Ab in die Mitte!“-Projekts war, die 
historische Altstadt aufzuwecken. 
Die Bewohner und Besucher sollten 
wieder in den historischen Kern 
gelockt werden: zum Wohnen und 
Leben, zu kulturellen Veranstaltung-
en, zum Entdecken der Märchen 
und Sagen – und natürlich auch zum 
Feiern. 

Dass in Hofgeismar viel passiert und 
bewegt wird, konnte man spätestens 
seit dem Hessentag 2015 spüren. 
Der „Ab in die Mitte!“-Sommer 2016 
hat hier noch „einen draufgesetzt“. 
Das Dornröschenfest im Mai gab den
Startschuss. Die Märchenfigur Dorn-
röschen hat für die Außendarstellung
der Stadt Hofgeismar seit vielen 
Jahren eine besondere Bedeutung. 
Durch die Entscheidung der städ-
tischen Gremien, die Stadt zukünftig 
durch den Zusatztitel „Dornröschen-
stadt“ touristisch zu vermarkten, ist 
diese Bedeutung weiter gewachsen. 

Die Präsentation der neuen Märchen-
figuren, als Abschluss eines besonde-
ren Bewerbungsverfahrens erfolgte 
im Rahmen des Dornröschenfestes 
2016. Viele Märchen- und Sagenfi-
guren der Deutschen Märchenstraße
besuchten die Veranstaltung. Wäh-
rend des gesamten Tages gab es ein 
märchenhaftes Programm auf der 
Marktplatzbühne. Viele Merchandise-
Artikel rund um das Dornröschen 
wurden präsentiert und das Ganze 
mit einem bunten Fest in der Fuß-
gängerzone gefeiert. 

Erfolgreichen Start genutzt

Das Weinfest im Sommer, das bereits
seit Jahren Tradition ist und sich 
großer Beliebtheit erfreut, wurde um 
eine Kunstmeile erweitert. Anlässlich
des 55. Hessentages 2015 in Hofgeis-
mar gab es eine Initialzündung für 
die Künstler aus der Region. Eine ei-
gene Kulturbühne und Ausstellungen
an verschiedenen Orten haben die 
vielfältigen Angebote in der Region 
bekannt gemacht. Dieser erfolg-
reiche Start wurde genutzt und der 
regionalen Kunst eine neue Präsen-
tationsmöglichkeit geboten. Ende 

Juli 2016 haben sich alle Künstler aus
der Region auf der 1. Hofgeismarer 
Kunstmeile, vom Marktplatz zum 
Apothekenmuseum und weiter zum 
Stadtmuseum in Präsentationshütten 
oder mit eigenen Ständen präsentiert
und wurden in das 19. Weinfest in der
Innenstadt von Hofgeismar einge-
bunden. Auf einer Bühne gab es ein 
wechselndes Programm. 

Der Sommer hatte seinen kulturellen 
Höhepunkt mit dem Kulturfestival,
in dessen Zuge regionale und über-
regionale Künstler drei Tage auf 
einer großen Bühne ein buntes Pro-

gramm zeigten. Musik, Tänze und 
Gesang lockten ein breit gefächertes
Publikum nach Hofgeismar. Das 
Buffet der Nationen bot ein kulina-
risches und vielfältiges Angebot und 
der Gottesdienst am Sonntag mit 
Gospelmusik wurde zum feierlichen 
Abschluss.

Baumstammwerfen und Outdoor-
Fitness

Das Sportfest der Schulen bekam ein
eigenes Motto und wurde zum mittel-
alterlichen Sportfest der Schulen. 
Hier gab es Spiel und Spaß für Groß 
und Klein. Mittelalterliche Klänge 
machten es zu einem echten Spek-
takel – mit Baumstammwerfen und 
anderen altertümlichen Sportarten. 
Die Einweihung des Mehrgeneratio-
nenspielplatzes im September stand 
ganz unter dem Motto „Jung und 
Alt, gemeinsam aktiv“. Das Fest für 
die Einweihung wurde durch ein 
musikalisches Programm feierlich ab-
gerundet. Ab sofort stehen Outdoor-
Fitnessgeräte zur Verfügung, an denen
sich alle Generationen sportlich be-
tätigen können.

Den Abschluss der Projekte machte 
der Herbstmarkt in der Fußgänger-
zone. Es wurden regionale Produkte 
und selbstgefertigte Dinge rund um 
den Herbst angeboten. Ein verkaufs-
offener Sonntag lockte viele Besu-
cherinnen und Besucher in die Stadt.

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
6 Veranstaltungen
40 bis 50 Akteure
ca. 11.000 Besucher

1 Dornröschenfest: Belebte Mühlen-
straße
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9 Ein Modell des geplanten Dornrös-
chen-Denkmals 10 Kunstmeile lädt 
Jung und Alt zum Mitmachen ein 
11 Kreativität an jeder Ecke auf der 
Kunstmeile 12 Die neu gewählten 
Repräsentantinnen der Dornröschen-
stadt Hofgeismar 13 Innenstadt Hof-
geismar während des Herbstmarktes 
14 Weinfest auf dem Marktplatz

2 Märchenhafte Hoheiten gaben sich beim Dornröschenfest die 
Ehre 3 Kulturbühne Blues Brothers Tribute Show 4 Kulturfestival 
Buffet der Nationen 5 Kunstmeile Altstadt 6 Musik beim ersten 
Kulturfestival auf dem Reithagen 7 Bürgermeister Markus Manns-
barth beim Baumstammweitwurf mittelalterliches Sportfest 
8 Kunstobjekt „Frau Holle nimmt ein Bad“ Kunstmeile 
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MITTLERES EDERTAL 
Bad Wildungen wächst, sprudelt und beflügelt  

2016 konzentrierten sich die gemein-
samen Projekte und Aktionen des 
Mittleren Edertals auf die Stadt Bad 
Wildungen, genauer gesagt: auf die
Innenstadt mit der mittelalterlichen
Altstadt und der historischen Kur-
meile.

Los ging es Anfang Juni mit der Foto-
und Bilderausstellung „Lust auf Grün“
in der Stadtbücherei. Ergänzend dazu
gab es Präsentationen von Kunstwer-
ken und Fotografien im öffentlichen 
Raum. Die städtebaulichen Gegeben-
heiten wurden dabei immer eng in
Bezug gesetzt, wie zum Beispiel bei
künstlerischen Installationen als Häng-
ungen in den Altstadtgassen. 
Zugleich platzierten die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Innenstadt-
bereich bunte Schmetterlinge, die die
Gassen, Bäume und Brunnen schmü-
cken und über den Sommer hinweg
fröhlich durch die Innenstadt 
schwirrten.

Bei einem Fotoworkshop für Kinder 
und Jugendliche wurden vor allem 
„grüne“ Elemente im Stadtraum neu 
entdeckt und künstlerisch herausge-
stellt. Die zwölf schönsten Fotos bilde-
ten die Grundlage für den Altstadt-
Jahreskalender 2017.

Grüne „Schätze“ und „Schrott-
instrumente“

Richtig bunt und lebendig strahlte die
Altstadt Mitte Juni. Der Künstler- und 
Trödelmarkt stellte sich komplett grün
dar – über grünen Tischdecken, 
grünen Muffins und unter flirrenden 
Schmetterlingen wurde manches 

Schnäppchen geboten, gefeilscht und
geplaudert. Ergänzend bot die 
Pflanzentauschbörse allerhand Steck-
linge aus den heimischen Gärten. 
Ein weiteres Highlight stellten die 
Stadtführungen der Wildunger Gäste-
führer da. Sie führten in Gärten und 

Hinterhöfe, die sonst der Öffentlich-
keit nicht zugänglich sind und selbst 
Alteingesessenen nicht bekannt 
waren. Besonders der Garten des 
ehemaligen „Stadtschlösschens“ ent-
puppte sich dabei als wahrer grüner 
„Schatz“.

Weiter ging es mit der Kinder- und 
Seniorenuni zum Thema „Wissen 
sprudelt“. Im Rahmen der Kinderuni 
wurden bunte Mosaiktöpfe gestaltet, 
die später für die Bepflanzung mit 
Kräutern während des Altstadtbrun-
ches genutzt werden konnten. Die 
Seniorenuni bot einen spannenden 
Blick auf die Bepflanzung sowie die
historischen Brunnenanlagen entlang
der einzigartigen Brunnenallee. 
Der regionale Bezug durfte dabei 

natürlich nicht fehlen. Das in Bad 
Wildungen ansässige Nationalpark-
amt stellte in einem Vortrag die viel-
fältigen, mit dem Park verbundenen 
Chancen und Aufgaben dar.

Am folgenden Wochenende lockte 
zum Finale von „Ab in die Mitte!“ ein
vielfältiges Programm in die Innen-
stadt. Freitags ging es los mit einem 
Konzert für Toleranz auf dem Kirch-
platz. Musikerinnen und Musiker je-
den Alters, unterschiedlicher Natio-
nen und Musikgenres begeisterten 
das Publikum. Punkbands teilten sich 
mit der Samba-Combo den Back-
stage-Bereich, Musik aus „Schrott-
instrumenten“ sowie Kinder- und 
Jugendgruppen boten ein genera-
tionenübergreifendes Programm, das
die Gäste zum Tanzen und Feiern 
anregte.

Projekt-Steckbrief
Juli bis September 
8 Veranstaltungen 
(vier mit Festcharakter,  Ausstellungen 
über mehrere Wochen, 
Veranstaltungen z. T. verknüpft)
10 „ständige“ Akteure 
(viele Ehrenamtliche und einige 
Kooperationen mit Ämtern und 
Institutionen)
ca. 10.000 Besucher

1 Neue „grüne“ Blickwinkel auf die 
Altstadt 2 Mosaiktöpfe für sprießen-
des „Grün“

2



 „Lust auf GRÜN!“-Projekte 89

Live aus dem „Radio-Bus“

Am Samstag lud der Altstadtbrunch 
die Bewohner und Gäste der Altstadt 
zum gemeinsamen Schlemmen ein. 
Die schönsten Fotos des Fotowork-
shops zierten und dekorierten die 
Schmalseite des Rathauses, für die 
Kleinen gab es Kinderschminken und
einen Basteltisch. Leider begann es 

pünktlich zu Beginn des Brunches zu
regnen. Trotzdem wurde das Beste 
aus der Situation gemacht und 
gemütlich beisammen gesessen, ge-
schlemmt und geplaudert. Bestens 
unterhalten wurden die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer dabei von den
Beiträgen des Webradios aus dem 
Kinder- und Jugendhaus Bad Wil-
dungen.

Am Sonntag wandelte sich dann die
Brunnenallee bei strahlender Sonne
in einen vielfältigen Sportplatz. Seifen-
kisten und Longboards rasten um die
Wette. Dazu stellte sich die vielfältige 
Bad Wildunger Sportvereinsland-
schaft vor.

Untermalt wurde das Programm durch
unterschiedliche Mitmach-Aktionen 
und Aufführungen. Auch das Web-
radio des Kinder- und Jugendhauses 
war mit dem „Radio-Bus“ an der 
Strecke unterwegs, führte Interviews 
und produzierte eine Live-Show. Die 
Vereine begeisterten das Publikum 
mit Line-Dance und Ballett, boten 
aber auch Möglichkeit, sich im Pool-
billard, Golf und Schießen zu versu-
chen oder einen Rundflug über den 
Edersee zu unternehmen.
Auch der Soccer-Cage, in dem ein 
Multi-Kulti Fußballturnier stattfand 
sowie Walking-Balls lockten viele 
Zuschauer und Mitmachende an.

3 Tauschrausch bei der Pflanzentauschbörse 4 „Alles Grün“ beim 
Altstadtbrunch 5 Musik unter grünen Baumkronen 6 Vielfalt und 
Gemeinschaft beim Open-Air 7 Flirrende Schmetterlinge in der 
Altstadt 8 Grüne Kunst in den Altstadtgassen 9 Der Markt wächst 
10 Grüne Schnuddel- und Kramecken

11+12 Natürlich gut! Ab geht die Post ... 13 In Walking-Balls durch das küh-
le Nass 14 Essen aus dem Garten beflügelt

3

4

5 6 8

7

9 10

11 12

13 14
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HOMBERG (EFZE) 
Zurück in die grüne Mitte – Zurück in die Zukunft 

3

Der Stadtmarketingverein und die 
Stadt Homberg (Efze) haben zusam-
men mit dem Verein Homberg Events
und anderen Beteiligten mit „Zurück 
in die grüne Mitte – Zurück in die Zu-
kunft“ ein Projekt umgesetzt, das den
Geschäftsbereich der Homberger 
Altstadt in den Fokus nahm. Die Ak-
tiven präsentierten auf dem Markt-
platz mit Leib und Seele die Stadt 
und gaben ihr Herzblut.

Das Herz Hombergs schlägt noch im-
mer in der Altstadt. Rund 80 Personen
nahmen an einer Umfrage teil und 
sagten, was ihnen an der Altstadt 
gefällt: Bürger und Gäste lieben die 
Fachwerkstadt, das Ambiente des 
Marktplatzes und der Stadtkirche. 
Und sie wünschen sich ein größeres
Angebot an inhabergeführten Einzel-
handelsgeschäften mit einem beson-
deren Angebot an Bekleidung, Bio-
läden mit einem Vollsortiment an 
Lebensmitteln, mehr Cafés und Res-
taurants mit deutscher Küche und 
einen Drogerie-, Elektronik- und Tech-
nikmarkt. 

Es wurde einiges erreicht: Der Weg 
für Besucher von der Drehscheibe
über die Westheimer Straße zum 
Marktplatz wurde mit grünen Pflanz-
kübeln markiert, auf denen der Slogan
stand: „Herzlich willkommen in der 
Altstadt!“. Das „Westheimer Blumen-
tor“ als Visitenkarte und farbenfrohes
Entrée zum „Einkaufszentrum Altstadt“
verstärkte den „Willkommenscharak-
ter“ und das Motto: „Zurück in die 
grüne Mitte“.

Grünzeug, Fettenbrot und Ahle 
Worscht

Es gab eine für Homberg neue Veran-
staltungsform: den Nachtmarkt. Dort 
gab es leckere „Ahle Wurscht“ direkt 
vom Hersteller aus der Region. Eine 
Fülle an tollen Marktständen mit 
Gemüse, Früchten, Obst und Blumen 
aus den Gärten rund um Homberg 
erwartete die Besucher. Außerdem 
wurde frisches Brot gebacken und 
zahlreiches Kunsthandwerk präsen-
tiert. Viele Bauern und Gastronomen 

rund um Homberg boten an einem 
weiteren Abend allerhand leckere 
Köstlichkeiten der mediterranen 
Küche an. Abgerundet wurde das 
Ganze mit italienischer Musik und 
dem liebevoll gestalteten Marktplatz 
mit typisch italienischen Accessoires 
und einer Live-Übertragung des 
Europameisterschaftsspiels Deutsch-
land gegen Italien. 

Am ersten Wochenende im August 
stand Homberg ganz im Zeichen des
Weins und der grüne Stadtpark 
verwandelte sich für drei Tage in ein 
regelrechtes Weindorf. Das Homber-
ger Weinfest lockte rund 5.500 
Besucher in die Stadt. Zahlreiche 
Weinhändler waren gekommen und

freuten sich auf die Homberger 
Weinliebhaber. Bänke unter den 
mächtigen Bäumen luden zum Ver-
weilen ein und auch für das leibliche 
Wohl war durch die Homberger 
Gastronomen gesorgt.

Einfach sagenhaft!

Unter dem märchenhaften Motto 
„Schlösser und Burgen“ führte der 
„Rattenfänger von Hameln“ (Thomas 
Kirchhoffs) die Kinder musikalisch 
durch den Park, dem grünen Herzen 
Hombergs. Vereine, Verbände, Insti-
tutionen und Menschen, die mit, bzw.
für Kinder und Jugendliche arbeiten,
stellten sich vor und  boten verschie-
dene Aktivitäten. Dabei bot das 
Puppentheater als Höhepunkt des 
Märchen- und Familientages bezau-
bernde Unterhaltung für Jung und Alt.

Anfang September tauchte im Rah-
men von „Auf der grünen Wies´n“ ein
Oktoberfest-Spezial den Marktplatz
in blau-weiße Farbe. Es wurde festlich
aufgetischt – mit Radi, Obatzder, Bier
und Rostbratwurst. Viele bunte Markt-

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
7 Veranstaltungen
30 bis 60 Akteure
ca. 12.200 Besucher

1 Gut besucht, der italienische Nacht-
markt 2 Italienische Produkte auf 
dem italienischen Nachtmarkt

2
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stände präsentierten frisches Gemüse
und pralle Früchte. Um zünftige 
Kleidung wurde gebeten und viele 
kamen im Dirndl oder in der „Krach-
ledernen“. 

Ein Herbstmarkt mit verkaufsoffenem 
Sonntag schließlich bot Anfang Okto-
ber ein buntes herbstliches Markt-
treiben rund um das Stichwort „Ernte-
dank“. Mit über 70 Marktbeschickern,
von direkt vermarktenden Bauern aus

der Region bis hin zu Ständen mit 
traditioneller Handwerkskunst war das
Angebot riesig. Floristen zeigten ihr 
Können mit Kränzen und Gestecken 
aus Stroh, Mais, Sonnenblumen und 
anderen Herbstblühern. 

Den Startschuss für den Herbstmarkt 
gab die evangelische Kirchenge-
meinde mit einem „Erntedankgottes-
dienst“ und über den Tag bot der 
Herbstmarkt verschiedenste Musik-

und Kinderprogramme. Allerlei Ange-
bote der regionalen Küche, wie zum 
Beispiel Kürbissuppe und Kartoffel-
puffer wurden aufgetischt.

Insgesamt erlebten wir mutmachende
„Ab in die Mitte!“-Wochen, einen tol-
len Zusammenhalt im Team mit der 
Freude und dem Wunsch, nächstes 
Jahr wieder dabei zu sein.

3 Das Nachtmarktteam mit
den Musikern Mike Holder-
busch (li.) und Mike Gerhold
(2.v.li.) 4 Frank Winkler 
spielte auf dem Oktober-
fest 5 Einen Schoppen Wein
in der Dämmerung trinken. 
Das Weinfest in Homberg 
war einfach traumhaft 
6 Leckeres aus der Stadt 
Homberg kam auf den 
Tisch - Speckkuchen aus 
dem Steinofen 7 Mike Ger-
hold spielte für die Gäste
beim Bauernmarkt 8 Der 
Bauernmarkt in Homberg

.9 Einmal wie die großen Trecker fahren 10 Schminken für Kinder 11 Sogar 
der Landgraf wurde verschönert 12 Wunderschöne Deko zum Herbstmarkt

3
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FRANKFURT-BORNHEIM 
Lust auf Leben – Mein Sommer in Bornheim 

3

Mit acht Aktionen zu den Themen 
„Grün, Genuss und Bewegung“ ging 
„Lust auf Leben – Mein Sommer in
Bornheim“ für neun Wochen in Frank-
furt an den Start. Damit setzten die 
Initiatoren und engagierte Bürge-
rinnen und Bürger beispielhaft um, 
was in einer Bürgerumfrage in Born-
heim gewünscht worden war.

Den Anfang machte Mitte Juli das
Leerstandswandeln. Gut zwei Dutzend
Teilnehmer kamen zum Sonntags-
spaziergang und  wandelten entlang 
der Berger Straße die Leerstände ab.
An fünf Leerständen wurden Plakate
angebracht und Ideen zur Frage „Was
soll vorübergehend und dauerhaft 
hier hin?“ entwickelt. Indoor-Spielplatz,
Kochhaus, Kunstsupermarkt, Radio 
TV Service, Unverpackt-Laden, Repair-
Café, Second Hand Mode, Hofladen, 
Fahrradgeschäft, Tierbedarf, Musik-
laden waren einige der Vorschläge. 

Eine Woche später waren die Born-
heimer aufgerufen, ihre Visionen für 
das leer stehende Ladenlokal eines 
ehemaligen Elektronikmarktes auf 
eine extra vorbereitete Leinwand zu
malen. Das scheinbar unlösbare Pro-
blem des Leerstandes auf der mittle-
ren Berger Straße wurde aufgegriffen
und mit einer riesigen Quartierslein-
wand voller Ideen für ‚Lust auf Leben‘
beantwortet. Herausforderung war, 
die Passanten zum Gestalten zu ermu-
tigen. Zwei Kunststudenten gaben 
dem Kunstwerk einen Feinschliff, der 
bis heute unangetastet die mittlere 
Berger Straße verschönert. 

„Ich bin dabei: Plastikfrei!“

Ende Juli fand der Nachbarschafts-
Treff mit Pflanzentauschbörse an der 
Oase an der Kirchnerschule statt. 
Kinder pflanzten zusammen mit dem
Frankfurter Garten Salate um und fast
alle an der Aktion Beteiligten aßen 
köstliche vegane Muffins. Außerge-
wöhnlich war die Beteiligung der 
Polizei Frankfurt. Mit einem kleinen 
Informationsstand stellten sie den 
Schutzmann vor Ort vor. 

Ein Hit war auch das erste „Bernemer 
Open-Air-Kino“ eine gute Woche 
später. „Lust auf Leben – Mein Sommer
in Bornheim“ präsentierte zusammen 
mit Reflecta den Dokumentarfilm 
„THE HUMAN SCALE“. Der Film zeigt,
wie sich Metropolen weltweit ent-
wickeln können: mit Oasen und öffent-
lichen Räumen, Orten, Plätzen, Gärten.
Im Fokus stand die Frage, welche 
Maßstäbe Menschen in einer Stadt 
brauchen, um gut zu leben. Den Film 
auf diesem öffentlichen Platz sahen 
schließlich gegen 21 Uhr annähernd 
300 Menschen. Viele von ihnen 
wünschten sich eine Wiederholung, 
denn der Platz wird abends ansonsten 
nicht so gut genutzt.

Dass Plastik ein globales Problem 
darstellt, wissen viele. Bei „Ich bin 
dabei: Plastikfrei!“ machten Mitte 
August 14 Marktstände und sieben 
Einzelhändler auf dem Bornheimer 
Wochenmarkt auf das Thema auf-
merksam. Gemeinsam ermutigten 
sie zu Plastik- und Müllreduzierung 
und boten Marktbesuchern an, 
mitgebrachte Stofftaschen mit der 
Aufschrift »Bornheim ist, was Du 
draus machst« bedrucken zu lassen. 
Bornheimer Verbraucher gestalteten 
somit aktiv Plastikverzicht. 

„Klima schonen schmeckt gut!“

14 Tage später gab es eine öffent-
liche Klima-Kochaktion mit der Inte-
grationslotsin und Köchin der SG 
Bornheim Grün-Weiss und dem Kin-
der- und Familienzentrum Mukiva. 
Die Aktion zeigte, dass gesundes 
und klimagerechtes Kochen auch mit 
internationaler Küche machbar ist. 
„Klima schonen schmeckt ziemlich 
gut“ stand auf den Aufstellern, die 

Projekt-Steckbrief

Juli bis September
8 Veranstaltungen
3 Akteure + Themenpartner
ca. 1.000 Besucher

1 Bei „Aus Grau wird grün & bunt“ 
machten die Bornheimer ihre Leer-
stand zur Kunstleinwand 2 Ich bin 
dabei: Plastikfrei! mitten auf dem 
Bornheimer Wochenmarkt

2
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Gäste einiger Gastronomiebetriebe 
auf den Tischen fanden und über kli-
mafreundliches Essen informierten. 
Klimagerechte Speisen wurden an 
diesem Tag in sieben Restaurants 
angeboten. 

Anfang September schließlich gab es
die erste „Bernemer Open-Air-Sports-
party“ mit der Turngemeinde Born-
heim 1860 e. V. und Calisthenics 
Frankfurt. Morgens ging es los mit 
einfachen, rhythmischen Bewegun-

gen, die den Körper nur durch das 
eigene Gewicht hervorragend trai-
nieren. Sanftes Yoga, Rückenfitness 
und „Dance Surprise“, Zumba und 
Calisthenics: Die Menschen waren 
begeistert.

3 Bei der Open-Air-Sportsparty wird der öffentliche Raum
zum sportlichen Aktionstag 4 Das Bernermer Open-Air-
Kino holte über 300 Menschen auf den beliebten Platz 
am Uhrtürmchen 5 Bei ‚Ich bin dabei: Plastikfrei!‘ konn-
ten die Bürger sich eigene Taschen gestalten und alte 
gemeinsam mit ‚Kreis zu Quadrat‘ aufpimpen. 6 Beim 
Jurybesuch konnte sich das lustige Dorf beim Tanzflash-
mob mit der Tanzschule Dross in Sommerlaune tanzen. 
Nicht umsonst heißen wir ‚Lust auf Leben‘ 

9 Beim Leestandswandeln sammelten die Bornheimer Ideen für die Leerstände, gut sichtbar platziert auch für die 
Eigentümer 10+11+12 Das Kunstwerk von „Aus Grau wird grün & bunt“ steht für eine vielseitige Welt mit Traum-
landschaften der Botschaft, dass Bornheim ein Platz für alle Menschen ist

7 Klima schonen schmeckt - mit Kin-
der- und Familienzentrum Mukiva, 
Klimagourmet und der Klimaköchin 
Bärbel 8 Pflanzentauschmarkt und 
Nachbarschaftsfest begeisterte auch
die jüngsten Bornheimer zu „Lust auf 
Grün“ 

3

4

5 6

7 8

9

10

11

12



99

3
3

FULDA 
Was blüht denn da? ZusammenWachsen 

3

Vier grüne Tore aus Hopfenranken, 
die im Sommer über der Fuldaer 
Löherstraße wuchsen, machten „Lust
auf Grün“ monatelang im öffentlichen
Raum präsent. Kaum einer hatte den
kleinen zarten Pflänzchen in den blau
lackierten Stahlfässern zugetraut, 
dass sie in den wenigen Monaten von
März bis Oktober so über sich hinaus-
wachsen würden.

An unserem Hopfen haben wir uns ein
Beispiel genommen und uns eben-
falls mächtig zur Decke gestreckt. So 
entstanden dank „Ab in die Mitte!“ 
viele besondere Momente, die sich 
wie an einem Band aufreihen – wie 
an jenem grünen Band aus echtem 
Rasen etwa, das wir zu unserem Bür-
ger-Picknick im Juni auf einer über
80 Meter langen, festlich geschmück-
ten Tafel ausgerollt haben. Mit Spe-
zialitäten aus Spanien und Russland 
wurde ein kulinarischer Bogen über 
die alte Handelsstraße VIA REGIA 
geschlagen, in deren Zentrum die 
Löherstraße liegt. Zentrum, auf Eng-
lisch „Center“, lieferte das Stichwort, 
das uns zu dem verlassenen Einkaufs-
zentrum führt, welches unserer Straße
auch in diesem Jahr zu Denken gab. 

Mit der Frage „Wem gehört die 
Stadt?“, die wir durch den gleichna-
migen Film der Dokumentarfilmerin 
Anna Ditges aufwarfen, suchten wir
als Bürger den Dialog mit den Pla-
nungs- und Entscheidungsebenen. 
Es liegt uns daran, bei der Gestaltung
der Zukunft des Geländes mitzuwir-
ken. Was dort entsteht und wie es
entsteht, hat Einfluss auf das gesamte
Löherviertel und somit auf unsere Ar-

beit und unser Leben. Dass sich das 
Leben in unserem Quartier auf weit 
mehr bezieht, als auf uns Menschen, 
führte uns und einer großen Zahl 
interessierter Bürger der Biologe 
Joachim Jenrich aus dem Biosphären-
reservat Rhön vor Augen. Eine 
erstaunliche und oft unbeachtete 
Vielfalt an Arten findet hier zwischen 
Mauern und Steinen und in unseren 
grünen, ein bisschen wilden Hinter-
höfen ihre Nischen.

„Pausen, Höfe und Genüsse“

Nischen, diese kleinen versteckten 
Räume, in denen man oft auf Raritä-
ten stößt, gibt es in unserer Straße 
auch in kultureller Hinsicht einige. 
Das ganze Jahr über haben wir in 
unseren Läden und Gasträumen der 
Kultur ihre kleine, aber feine Bühne 
gegeben. Oft saßen unsere Gäste 
dicht an dicht, wenn z. B. Gerhard 
Dicht in der Rösterei Kaffee-Kultur 
seine Gedichte im lyrischen Kabarett 
„Geh dicht!“ oder Achim Amme 
Ringelnatz „Echt verboten“ rezitierten.
Nicht verboten hingegen waren Ein-
blicke hinter die Klostermauern der 
Benediktinerinnen, wo Mely Kiyak 
aus ihrem Buch „Ein Garten liegt 
verschwiegen“ las. Die Werke Alan 

Oldhams – und zwar sowohl seine 
musikalischen als auch grafischen –
wurden in unserem besten Platten-
laden, Marleen Records, präsentiert. 

Rekordverdächtig war jedenfalls der
Anklang, den unsere Aktion „Pausen, 
Höfe und Genüsse“ fand, die dazu 
einlud, die Mittagspause einmal an 
unkonventionellen Orten zu genießen.
Das Unkonventionelle ist eine wich-
tige Zutat, mit der wir die unvergleich-
liche Atmosphäre unseres jährlich 
stattfindenden Löherstraßenfestes 
erzeugen, das zweifelslos den Höhe-
punkt unseres Jahresprogramms 
darstellte. 

Duft der großen weiten Welt

Mighty Vibez brachten unser Straßen-
pflaster zum Beben, mit der Weltmusik
von Strom & Wasser flossen auch 
weltbewegende Themen in unseren 
bunten „Cock-Tale“ aus Straßenthea-
ter, Big-Band, Balkan-Flamenco und 
Folklore, rasanten Rhythmen und 
Rhönbildern. 

Projekt-Steckbrief
März bis November
16 Veranstaltungen
33 Akteure
ca. 3.000 Besucher

1+2 Leckere Spezialitäten aus Russ-
land, Spanien und dem Fuldaer Land 
beim Bürger-Picknick

2
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Unser kulinarisches Angebot verband
gleichsam gelungen regionalen Ge-
schmack mit dem Duft der großen 
weiten Welt. Um diese, bzw. unseren 
großen und berühmten Weg in sie 
hinaus, ging es beim Festtag zum 
10-jährigen Jahrestag der Verleihung
des Titels Kultur-Route des Europa-
rates an das internationale Netzwerk 
der VIA REGIA, zu dem zahlreiche 
Gäste von weit her in unsere Stadt 
kamen – was sich immer lohnt, an 
diesem Tag aber besonders. Wurden 
die Gäste doch auf einem erlebnis-
reichen Rundgang durch Fulda ge-
führt, der unter den grünen Hopfen-
toren in der Löherstraße seinen pas-
senden Ausklang fand.

3 „Pausen, Höfe und Genüsse“ – die etwas andere Mittagspause 4 Ein Kunstwerk ent-
steht im Bettenhaus Köhler 5+6 Gute Stimmung beim Straßenfest 7 Von Leszek Skurski
gestaltetes Plakat für unser Straßenfest 8 „Pas Par Tout“ mit der Parodie „Cock-Tales“ 
auf dem Kulturfest der Löherstraße in Fulda 9 Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld 
und Irmgard Köhler beim „Angießen“ der Hopfenpflanzen 10 VIA REGIA Stipendiaten 
Bernd Baldus, Veronika Zyzik, Ulrike Kuborn und Kathrin Christoph

3 4 5
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7 10
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WIESBADEN 
Kulturgarten Westend   

3

Ein Garten im Wiesbadener West-
end? Welch großartiger Gedanke! 
Aber fehlt dafür nicht der Platz in 
einem der dichtbesiedeltsten Stadt-
teile Deutschlands mit dem wenigs-
ten Grün in Wiesbaden? Platz muss 
man sich eben schaffen! 

Vieles ist möglich mit einer gehörigen
„Lust auf GRÜN“! Damit die Sommer-
zeit für die vielen Begrünungsaktionen
genutzt werden konnte, lud das Orga-
Team die WestendbewohnerInnen 
und Akteure am 20. Mai 2016 in das
Kinderzentrum Wellritzhof zur Auftakt-
veranstaltung ein. Bis zur Veranstal-
tungsreihe wurden bereits ab diesem
Zeitpunkt die ersten Baumscheiben, 
ein Teil des Schulhofes der Blücher-
schule und die Terrasse einer Wohn-
gruppe der Werksgemeinschaft Reha-
bilitation begrünt.

Die Früchte der kreativen Saatzeit 
konnten dann im September, genauer
gesagt, in dem Zeitraum vom 10. bis 
29. September, geerntet werden. 

Ein großes Ziel des Kulturgarten West-
end war in diesem Jahr, die Aufent-
haltsqualität auf der im Oktober 2015
fertiggestellten Grünfläche am Platz 
der deutschen Einheit zu erhöhen und
diesen Ort mit den Themen „Ökolo-
gie“ und „Grünes Leben in der Stadt“ 
zu bespielen.

Erntezeit

Dazu wurde eine mongolische Jurte 
aufgebaut, die als Anziehungspunkt 
und Veranstaltungsort BewohnerInnen
auf den Kulturgarten Westend auf-

merksam machte. Es fanden in und 
vor der Jurte Infoveranstaltungen zum
Thema Mülltrennung, Lesungen von 
Janet Uyar und Klaus Flemming, eine
Malaktion für Groß und Klein, ein ly-
rischmusikalisches Varieté von Karin 
Jäschke und der aus der Mongolei 
stammenden Oyun Schmaus, sowie 

der 1. Wiesbadener Fahrradtag statt. 
Ein Hinterhoffest im Infoladen, Stadt-
teilrundgänge und eine Fotoausstel-
lung zum Thema Grün im Westend 
boten die Möglichkeit, die wenigen 
Oasen im Westend zu entdecken. 
Dazu zählt auch das Kinderzentrum 
Wellritzhof, wo im Rahmen des Kultur-
garten Westend ein Grüner Tag mit 
Kreativworkshops rund um Kräuter 
und Bienen, eine Fortbildung für pä-
dagogische Fachkräfte zum Thema 
Wildkräuter und ein Workshop zum 
Bau von Palettengärten angeboten 
wurde.

Weitere Aktionen boten die Möglich-
keit, diejenigen lokalen Initiativen im 
Westend kennenzulernen, welche 
sich mit den Themen Ökologie und 
Umweltschutz beschäftigen. Dazu 

zählen neben dem neu gegründeten 
Apfelkomplott e. V., der Initiative für 
solidarische Landwirtschaft in Wies-
baden und Umgebung, dem Repair 
Café Westend, dem Café WellRitz, 
dem Infoladen und linker Projekte und
der Flüchtlingsrat Wiesbaden e. V. 
Besonders gefreut haben wir uns in 
diesem Jahr auch über die Beteili-
gung von zehn Gewerbetreibenden, 
die sich für eine Fotoausstellung 
in ihren Schaufenstern zum Thema 
„Plastiktüten, nein danke“ begeistern 
ließen.

Ein ausführliches Kulturprogramm 
ergänzte schließlich das breite Spek-
trum der grünen Themen. Darunter 
die Acoustic Tour Westend von 
Rock für Wiesbaden, künstlerische 
Workshops und Projekte von Nicole 
Fehling und Rita Marsmann in der 
Atelieretage Westend und im Café 
WellRitz. 

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
47 Veranstaltungen
31 Akteure
ca. 550 BersucherInnen
(über 400 ehrenamtlich geleistete 
Arbeitsstunden, 1000 l Schweiß, 146 
strahlende Kinderaugen, 378,69 kg 
Improvisation)

1 Bürgerinnengarten 2 Anwohnerin 
bringt schmetterlingsfreundliche 
Saatkörner für den Gemeinschafts-
garten Westend vorbei

2
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Höhepunkt Gemeinschaftgarten 
Westend

Da, wo früher vertrockneter Rasen war,
erstreckt sich seit einer zweitägigen 
Begrünungsaktion mit fleißiger Unter-
stützung des Gärtners Johannes Löh-
de und der Gartenbaufirma Gramenz
sowie BewohnerInnen eine Kräuter- 
und Blumenpracht. Viele Menschen 
sind während der Pflanzaktion vorbei-
gegangen und meinten, dies sei ver-
gebliche Liebesmüh. Bisher haben 
sich diese Befürchtungen nicht bestä-
tigt. Wir freuen uns, dass die Garten 
AG der Elly-Heuss-Schule und das 
Haus der Kinder Bleichstraße nicht nur
beim Pflanzen aktiv dabei waren, 

sondern sich auch dazu bereit erklärt 
haben, an der Pflege dieser neuen 
Oase mitzuwirken. Neben Bewohner-
Innen aus dem Stadtteil wird zudem 
unser Stadtteilhausmeister Kurt Frey 
regelmäßig vorbeischauen und für 
ausreichend Wasser sorgen.
Insgesamt 47 Veranstaltungen boten 
mit dem Kulturgarten Westend 
Raum für Informationen, Austausch 
und lokale Beteiligung. Das Organi-
sationsteam bedankt sich bei den 
AkteurInnen aus dem Westend und 
den stadtweit agierenden Unterstüt-
zerInnen. Dazu zählen das Kultur- 
und Umweltamt der LH Wiesbaden, 
die SEG mbH, die NASPA und die 
ESWE.

3 Lesung in der Atelieretage 4 afterwork-Lesung in der Jurte mit Claus Flemming  5 Kreativworkshop „aus Grau 
mach Grün“ 6 Internationales Frauenfrühstück zum Thema  „Die Kraft der Kräuter und Heilpflanzen“ 7 Workshop 
„Farben der Natur“ in der Atelieretage 8 Malaktion „mein liebstes Grün“ auf dem Quartiersplatz 9+10 Grüner Tag 
im Kinderzentrum Wellritzhof 

11 Die Kunst-Koffer auf dem Quar-
tiersplatz zum 1. Wiesbadener Fahr-
radtag 12+13 Künstlerisches West-
endprojekt „Linien der Straße“ in der
Atelieretage 14 Pallettengärten selbst
gestalten im Kinderzentrum Wellritz-
hof 15 Pädagogische Unkräuterfort-
bildung 16 Infoveranstaltung zum 
Thema Mülltrennung von den Ent-
sorgungsbetrieben Wiesbaden 
17 Terassenbegrünung einer Wohn-
gruppe der Werksgemeinschaft
Rehabilitation 

3 4

5

76 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17
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3

GERNSHEIM 
R(h)ein in die Stadt – NATÜRLICH Gernsheim!  

3

Mit „R(h)ein in die Stadt – NATÜRLICH
Gernsheim!“ verfolgte die Kommis-
sion der Schöfferstadt Gernsheim das
Projekt „Innenstadtbelebung“ wei-
ter – und konzipierte eine bunte Reihe 
erfolgreicher und gut besuchter 
Veranstaltungen.

Zur Gernsheimer Kerb überreichte 
Bürgermeister Peter Burger Apfel-
bäumchen an Familien und begrüßte
damit die „Jüngsten“. Die freiwillige
Feuerwehr unterstützte diese Aktion 
mit zusätzlichen Gießkannen, welche 
jeder Familie mit überreicht wurde.
Während der Kerb fanden die Ener-
gietage in der Stadthalle statt, welche
mit E-Bikes, Blockheizkraftwerken und
Fachvorträgen zum Thema Umbau/ 
Neubau von Wohnhäusern Informa-
tionen lieferten und Hausbesitzern 
und Bauherren neue Aspekte auf-
zeigten. Ergänzt wurde dies durch 
die Ausstellung eines E-Autos bei 
einem im Kreis ansässigen Autohänd-
ler. Die Wirtschafts- und Verkehrs-
vereinigung ergänzte das Ganze am 
verkaufsoffenen Sonntag mit Kaffee 
und Kuchen und Sonderaktionen der 
Geschäfte in der Innenstadt.

Während der Sommerferien wurde 
ein Basteltag für Kinder angeboten. 
Vogelhäuschen wurden für die Gär-
ten zu Hause gebastelt. Das Motto 
lautete hier „Stadtökologie LIVE“.

Bei den beiden Stadtfesten der Wirt-
schafts- und Verkehrsvereinigung zog
ebenfalls Leben auf dem Stadthaus-
platz ein. Musik, Essen und Getränke 

sorgten mit einem bunten Rahmen-
programm anlässlich des 40-jährigen 
Jubiläums der Verschwisterung mit
der französischen Partnerstadt Bar-
Sur-Aube für allerlei Angebot.

Bauernmärkte „Lust auf Grün!“

Neben zwei besuchsstarken Bauern-
märkten wurden lebendige grüne
Installationen durch Ikebana-Künstle-
rinnen und Künstler von der Innen-
stadt bis zum Rheinufer hin vorgenom-

men, die das Projekt-Motto unterstri-
chen und den Fluss mit der Innen-
stadt verbanden. Das „White Dinner“ 
im Europa-Garten lud Interessierte 
in die Natur ein. Für die Bauernmärkte
wurden zahlreiche regionale Direkt-
vermarkter gewonnen, welche ein
buntes Potpourri aus frischen Lebens-
mitteln, Fleisch, Fisch und Käse, Ge-
müse und auch Konserven und Imke-
reiprodukte aus eigener Herstellung 
feilboten. Unterstützt wurde dies 
auch von örtlichen Vereinen rund 
um Landwirtschaft, Tierschutz sowie 
durch Kleinstgewerbe, welche mit 
liebevollen Handarbeiten und Deko-
rationen Anreize für alle Zielgruppen 
schufen. Hierbei wurde viel Wert 
darauf gelegt, die Öffnungszeiten 

der anliegenden Einzelhändler zu 
beachten, so dass diese mit eigenen 
Sonderaktionen den Besucherstrom 
für sich nutzen konnten.

Live-Musik lud ein, die bereitgestell-
ten Tischgruppen zu nutzen und 
vor Ort einzukehren und bei einem 
Gläschen Wein und Bratwurst ins 
Gespräch zu kommen und sich aus-
zutauschen. Ganz deutlich hatten die 
Besucher „Lust auf Grün“, kauften gut 
gelaunt ein, unterhielten sich rege 
über das Angebot und lieferten viel 
Feedback rund um die gebotenen
Aktionen. Kostenlose Sammelrezepte
und zum Thema passende Aufkleber 
wurden begeistert angenommen 
und nachgefragt. 

„Sauberhaftes Gernsheim“

Die Bewerbung der Veranstaltungen 
zur Kampagne leitete die Kommission
in der Schöfferstadt Gernsheim mit 
einer Dankesaktion ein, zu der sie 
Postkarten verteilten, auf denen auf 
die Begleitveranstaltungen hinge-
wiesen wurde und an denen Samen-
tütchen angebracht waren. Dieses 
Dankeschön erhielten alle Helfer, die
bei der Aktion „Sauberhaftes Gerns-
heim“, einer Müllsammelaktion in der
Gemarkung, mitgeholfen hatten. Mit 
einem Grafikbüro wurde eine farb-
starke Plakatreihe entworfen, die Le-
ben, Freude und Aktion ausstrahlte 
und durch einen großen Wieder-
erkennungswert die Veranstaltungs-
reihe kennzeichnete und alle Werbe-
aktionen begleitete. 
Zusätzlich wurden die Einzelhändler
mit in die Belebung der Wege ein-

Projekt-Steckbrief
Mai bis Oktober
11 Veranstaltungen
12 Akteure
ca. 8.000 Besucher

1 Bauernmarkt
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bezogen. Die Stadtverwaltung stellte
hierbei hohe Pflanzgefäße mit ess-
baren Pflanzen und Gemüse zur Ver-
fügung, für die Geschäfte die Paten-
schaft und die Pflege übernahmen. 
Durch Pressearbeit wurden die Gerns-
heimerinnen und Gernsheimer zum 
Pflücken und Probieren animiert.

7+8+9+10 Bauernmarkt

2 White Dinner 3 Energietage 
4 Ikebana 5+6 Bauernmarkt

2

3 4

5 6

7

8 9

10



111

BAD CAMBERG 
Gruen.de für Bad Camberg  

3

Sein „Ab in die Mitte!“-Programm 
hat das älteste hessische Kneipp-
heilbad jedes Jahr „durchgezogen“, 
auch wenn keine Fördergelder 
geflossen sind.  Auch die 14. aktive 
Beteiligung an der Innenstadt-Offen-
sive war wieder eine Herausforde-
rung, das gewählte Thema mit 
Leben zu erfüllen. Das ist ohne Frage 
gelungen. 

Die Farbe GRÜN war im Sommer die
Trendfarbe in Bad Cambergs Schau-
fenstern. Besondere „Hingucker“ 
waren grün angestrichene Holzstühle,
die alleine oder zu zweit übereinan-
der gestapelt in der Altstadt standen.
Ergänzend fand im Juli die  soge-
nannte „Rollrasenaktion“ auf dem 
historischen Marktplatz statt. Der 
Platz verwandelte sich binnen weniger 
Stunden zu einer grünen Oase 
mitten in der Altstadt, gesäumt von 
vielen schönen Fachwerkhäusern. 
Viele waren begeistert und konnten 
„merklich viel besser durchatmen“. 
Für drei Tage bestand zudem das 
Angebot von Snag-Golf für Kinder, 
einem Promitorwandschießen, Korb-
ballwurf, Kinderbelustigung und 
Unterhaltungsmusik. Mit Cocktailbar, 
Crepes-Stand,  Wein- und Sektbar 
sowie weiteren Köstlichkeiten gab es 
Urlaubsflair pur mitten in der histo-
rischen Altstadt. 

Im Oktober zeigte die Amthof-Galerie 
zur Thematik ihre ganz eigene Farben-
lehre. Mit den Mitgliedern wurde 
eine textile Installation sowohl am 
Gebäude der Amthof-Galerie als auch
in ihren Räumen erstellt. Die Foto-AG 
der Galerie sah GRÜN und präsen-

tierte die speziell dazu gemachten 
Fotografien zum Thema. 

„Grün-Soß“ und „Stöffche“

Direkt an die Altstadt angrenzend, 
fand im Juni der Kneipperlebnistag 
mit Kräutermarkt im Kurpark statt.  
Der Kräutermarkt war bestückt mit 
duftendem und würzigem „Grünfut-
ter“. Auf der Kurparkwiese wurden 
die fünf Säulen nach Kneipp darge-
stellt.  GRÜN heilt, GRÜN ist gesund, 
GRÜN ist Leben, GRÜN ist Natur –

dies wurde bei vielen Mitmachange-
boten beeindruckend unter Beweis 
gestellt.  Besonders wurde aber die
Säule Bewegung mit dem 1. Stadt-
lauf „Camberg bewegt sich!“ erleb-
nisreich in Szene gesetzt.

Im sogenannten Bungert (Baum-
garten), einer in sich geschlossenen 
Anlage mit noch intensiv privat ge-

nutzten Obst- und Gemüsegärten
unterhalb der Altstadt wurde erst-
mals das „Bungertgartenfest“ veran-
staltet. Viele Gärten hatten „offene 
Türchen“ und präsentierten die meist 
toll gepflegten und mustergültig 
angebauten Gemüsegärten. Der ört-
liche Obst- und Gartenbauverein so-
wie die NABU-Gruppe Bad Camberg 
informierten an Ständen über ihre 
Aktivitäten. Natürlich durfte die im 
Taunus bekannte „Grün-Soß“, aber 
auch Handkäs mit Musik und das 
beliebte „Stöffche“, der „Äppelwoi“, 
nicht fehlen. Kaffee und Kuchen und 
eine Musikgruppe, die ohne Noten 
improvisierte, rundeten das sehr gut
besuchte Bungertgartenfest im GRÜ-
NEN ab. Gleichzeitig wurde das Pro-
jekt „STADTGARTEN“ mitten im Bun-
gert mit Pflanzung von Hochbeeten 
und Informationsschildern gestartet. 
Der Stadtgarten wird in den nächsten
Jahren durch weitere Elemente wie 
z. B. Insektenhotel erweitert.

Naturschutz in der Stadt

Die NABU-Gruppe Bad Camberg  
informierte mit der Führung „Natur-
schutz in der Stadt“, einer Abend-
vogelstimmenwanderung, einer 
botanischen Wanderung und einem 
Geo-Tag der Artenvielfalt,  die sehr 
interessierten Besucher – und das 

Projekt-Steckbrief
März bis Oktober
16 Veranstaltungen
33 Akteure
ca. 3.000 Besucher

1 Kinder bei der Hochbeetanpflan-
zung im „STADTGARTEN“ Bad Cam-
berg 2 Der Vorsitzende der Amthof-
Galerie, Klausjürgen Herrmann, 
erwartet die Gäste zur Ausstellung 
„Gruen.de ... für GRÜN, das hebt die 
Kunst und die Kultur“

2
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mitten in der Stadt – und machte 
dadurch deutlich, wie wichtig der 
Schutz von Flora und Fauna ist.

Der Kinder-Apfeltag hat sich in den
letzten Jahren zum Renner für Kita- 
und Schulkinder entwickelt. 2016 
wurde daraus eine ganze Kinder-
Apfelwoche – mit einem Kelterfest
mit Schaukeltern auf dem Marktplatz,
einer Führung auf der Streuobstwiese
und dem Kinder-Apfeltag. Ende Sep-
tember schließlich kelterten rund 400 
Kinder die zuvor auf den Streuobst-
wiesen geernteten Äpfel auf dem 
Marktplatz. Apfelwaffeln, Kartoffel-
krebbel mit Apfelmus, Apfelkuchen 
und andere Leckereien bildeten die
kulinarischen Köstlichkeiten an die-
sem Tag.

Besonders am Kinder-Apfeltag wurde
zudem deutlich, dass GRÜN auch der
Sicherheit im Straßenverkehr dient. 
Jedes Kind trug eine Sicherheitsweste
in leuchtendem Grün mit dem Schrift-
zug „Gruen.de … für Bad Camberg“. 
Alle Kinder durften ihre Weste behal-
ten.

3 Basteln beim Kneipperlebnistag 4 Mh, die Apfelwaffel schmeckt prima 
5 Apfelkeltern zum Mitmachen 6 Heilkräuter beim Kneipperlebnistag 7 400 
Kinder beim Apfeltag auf dem Marktplatz 8 Grüne Sicherheitswesten gratis 
für alle Kinder 9 Die Ziege, das Wahrzeichen am Marktplatz, sieht der Verle-
gung des Rollrasens zu 10 Kinderbelustigung auf sattem Grün 11 Ballspiele 
und Urlaubsflair mitten in Bad Cambergs Altstadt 12 Grüne Luftballons 
unter dem Glockenspiel im Amthof-Innenhof

3

4

5

6

87

9 10

11

12
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IMMERGRÜN!
„Ab in die Mitte!“ in Hessen wirkt – und hält nach

Ambitioniertes und professionell um-
gesetztes Stadtmarketing verändert
die Sicht der Dinge auf oder in eine(r)
Kommune, es fördert neue oder ver-
schüttete Wahrheiten über eine Stadt
oder Gemeinde zutage, es stiftet oder
reanimiert kommunale Identitäten –
indem es den Blick hinter die Kulissen
wagt, Normalitäten infrage stellt, Un-
hinterfragtes anzweifelt oder bislang 
Undenkbares in die Tat umsetzt. Für 
all das gibt es in der Geschichte von 
„Ab in die Mitte!“ in Hessen promi-
nente und herausragende Beispiele.
Aber damit nicht genug. Die Historie 
der hessischen Innenstadt-Offensive 
ist ebenfalls reich an Projekten und 
Initiativen, die weit über ihre eigent-
liche „Erfindung“ hinaus nachwirken 
und die Realitäten vor Ort bis heute 
mitprägen.

Zuallererst muss in diesem Zusammen-
hang Bad Camberg genannt werden.
Es hat noch kein „Ab in die Mitte!“-
Wettbewerbsjahr gegeben, ohne dass
sich die kleine Stadt aus dem Hinter-
taunus nicht bei der hessischen Innen-
stadt-Offensive beworben hätte. Und 
das durchaus erfolgreich: In den bis-
lang 14 „Ab in die Mitte!“-Jahren ge-
hörte Bad Camberg immerhin achtmal
zu den Landessiegern. So weit, so 
bemerkenswert.
Allein – damit hat es Bad Camberg 
nicht bewenden lassen. Denn auch in
den sechs Jahren, in denen die Stadt
keinen Zuschlag seitens der Jury er-
halten hat, haben es sich die Verant-
wortlichen in Bad Camberg nicht neh-
men lassen, ihre geplanten „Ab in
die Mitte!“-Projekte dennoch durch-
zuführen. Ohne Förderung seitens der
Innenstadt-Offensive fiel das ein oder
andere Projekt zwar „eine Nummer 
kleiner“ aus. Aber es fand statt. 
Deutlicher kann man sein Interesse an
einem stringenten und nachhaltigen 
Stadtmarketingprozess kaum unter-
streichen.

Eine andere Art Erfolgsgeschichte hat
das Mittlere Edertal aus Nordhessen 
geschrieben. Insgesamt fünfmal – in 
den Jahren 2008, 2012, 2014, 2015, 
2016 – hat sich der interkommunale 
Zusammenschluss der Kommunen 
Bad Wildungen, Edertal und Fritzlar 
bislang bei „Ab in die Mitte!“ bewor-
ben – und war dabei jedes Mal erfolg-
reich. 
Ob dabei das gemeinsame Integrierte
Handlungskonzept der kommunalen 
Arbeitsgemeinschaft im Vordergrund
stand oder lokale Baumaßnahmen in 
Kernbereichen thematisiert wurden –
stets ging es darum, in interkommu-
naler Zusammenarbeit Umstrukturie-
rungsprozesse zu initiieren, die geeig-
net sind, Funktionsveränderungen in 
den Kern- bzw. Innenstädten sowie 
in den ländlich geprägten Ortsteilen 
als Ausgangspotenzial zu nutzen.

Als herausragendes Beispiel für nach-
haltiges Stadtteilmanagement, das 
seitens einer privaten Initiative initiiert
wurde, können und müssen die erfolg-
reichen Anträge des Kubis e. V. aus 
der Landeshauptstadt Wiesbaden 
genannt werden. In den Jahren 2012 
bis 2016 gelang es fünfmal – viermal 
als „Hotel Westend“, einmal als „Kul-
turgarten Westend“ – die Besonder-
heiten des Wiesbadener Westends 
herauszustreichen: Internationalität, 
Begegnungen, eine Vielfalt an Ange-
boten gastronomischer, gewerblicher
und kultureller Art mit Lebensqualität
nahe der City.

Und dann gibt es da noch ein Beispiel,
wie man Nachhaltigkeit auf noch 
ganz andere Weise „einfädeln“ kann. 
Im Jahr 2008 setzte sich die Kulturre-
ferentin der Stadt Biedenkopf, Birgit
Simmler, in den Kopf, in ihrer Heimat-
stadt gewissermaßen „aus dem 
Nichts“ ein Theaterfestival zu schaffen.
Als Autorin, Regisseurin und Produ-
zentin brachte sie das Musical 
„Eingefädelt“ auf die Bühne des Bie-
denkopfer Schlosshofes, der in einer 
gewollten Wechselwirkung mit dem 
Biedenkopfer Marktplatz zu einer 
Aufwertung der Innenstadt und des 
dortigen Einzelhandels sorgte – und 
bis heute sorgt: Der Vorverkauf für 
die diesjährigen „Schlossfestspiele 
Biedenkopf“ begann am 1. März 2017.

Es hat noch kein „Ab in die Mitte!“-
Wettbewerbsjahr gegeben, ohne 
dass sich Bad Camberg nicht bei 
„Ab in die Mitte!“ beworben hätte.

Fünfmal hat sich das Mittlere Edertal 
erfolgreich bei „Ab in die Mitte!“ 
beworben.
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„Mein Herz schlägt regional!“ war die
Ausschreibung überschrieben, die 
allen Städten und Gemeinden des 
Landes Hessen im Herbst 2016 zu-
ging. „Machen Sie Ihre Innenstadt 
oder Ihren Ortskern zu einem Zuhause
für regionale Produkte, lokale Schätze
und Originale, die Ihre Innenstadt 
oder Ihren Ortskern auszeichnen“, 
skizzierte Ministerin Priska Hinz das 
Neue. „Oder erzählen Sie uns von 

Landliebe und Großstadtfieber, Ihren 
Ideen zu Stadtbienen, machen Sie 
Appetit auf Landeier und Grünzeug 
aus dem heimischen Garten.“

Selbstverständlich, so Hinz weiter, 
sollten und könnten aber auch wie
bisher Konzepte mit Bezug zu Handel
und Kultur oder Fragestellungen zu 
Integration und demografischem 
Wandel eingereicht werden. Grund-

sätzlich gelte: „Die Themen sind so 
vielfältig wie die hessischen Städte 
und Gemeinden.“ Die Einladung zur 
Teilnahme erging erneut ausdrücklich
auch an private Initiativen, die sich 
in den Kommunen oder Stadtteilen 
engagieren. Bis zum 9. Februar 2017 
hatten interessierte Städte, Gemeinden
und Privatinitiativen Zeit, ihre Projekt-
ideen einzureichen.

AUSBLICK AUF „AB IN DIE MITTE!“ 2017 
Mein Herz schlägt regional!

Wiesbadener Westend: Internatio-
nalität,Begegnungen, eine Vielfalt 
an Angeboten gastronomischer, 
gewerblicher und kultureller Art mit 
Lebensqualität nahe der City (Fotos 
links).

Biedenkopf: „Aus dem Nichts“ ein 
Theaterfestival geschaffen (Fotos 
rechts).
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Im nunmehr achten Wettbewerbsver-
fahren „MittendrIn Berlin! 2016/17 
Projekte in Berliner Zentren“ wurden
in zwei Kategorien kreative und zu-
kunftsfähige Projekte gesucht, die die
Berliner Kieze und Zentren stärken. 
Unter den Mottos „Aktionen weiter-
denken“ und „Impulse setzen“ waren 
die Berliner Standortkooperationen 
aufgerufen, etablierte Konzepte fort-
zuentwickeln oder mit neuen Ideen 
auf ihren Standort aufmerksam zu 
machen. Zur Vorbereitung veranstal-
tete die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen in Koope-
ration mit der IHK Berlin zwischen Mai
und Oktober 2016 neben einem Auf-
taktforum drei weitere Fachforen. Etwa
350 Personen folgten den Einladun-
gen zu den MittendrIn-Veranstaltun-
gen, auf denen Expertinnen und Ex-
perten aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen für Inspirationen sorgten, 
Tipps und Erfahrungen teilten und 
zum gegenseitigen Austausch sowie 
zur Zusammenarbeit anregten. Eine 
Fachjury wählte im Dezember 2017 

drei Gewinner-Projekte aus, die zur 
Umsetzung ihrer Projekte zwischen 
April und Oktober 2017 jeweils 
35.000 Euro Preisgeld sowie ein indi-
viduelles Coaching erhalten.
Unter dem Titel „Boulevard Potsda-
mer – Eine Straße wird GRÜN“ hat sich
die Interessengemeinschaft Potsda-
mer Straße vorgenommen, mit ins-
gesamt zwei „grünen“ Aktionen die 
Potsdamer Straße im ökologischen 
Sinne aufzuwerten. So werden sich die
zahlreichen teilnehmenden Geschäfte
und Restaurants im komplett grünen 
Outfit präsentieren, flankiert von ge-
zielten Bepflanzungen an den Gebäu-
den sowie Terrassen und Balkons. 
Mit dem Projekt „Gründerzeit 2.0“
soll im Quartier rund um die Lang-
hansstraße in Weißensee die Möglich-
keit entstehen, den Kiez und seine 
Angebote neu kennenzulernen. Die 
Kooperation „Aber hallo, Weißensee“
möchte in einem Ladenlokal einen 
Pop-Up-Store einrichten, in dem 
Gewerbetreibende und Künstler des 
Kiezes eigene Produkte verkaufen 

bzw. auf Dienstleistungen hinweisen 
können. Darüber hinaus wird der 
Gründerladen für Workshops und 
Netzwerke genutzt werden.
Am 1. Oktober 1917 begann im Peter
Behrens Bau in der Wilhelminenhof-
straße in Oberschöneweide die Auto-
mobilproduktion der Nationalen 
Automobilgesellschaft. Dieses Jubi-
läum nimmt das Projekt „Boxenstopp 
Wilhelminenhofstraße“ zum Anlass, 
die Wilhelminenhofstraße unter das 
Motto der Mobilität und Industriekul-
tur zu stellen. Am 1. Oktober 2017 
präsentieren sich die teilnehmenden 
Geschäfte und Ateliers als „Boxen-
stopps“ im Straßenraum. Zudem wird
es einen Korso von historischen und 
aktuellen (Elektro-)Autos geben. Das
Straßenfest versteht sich als Ergän-
zung zu den parallel stattfindenden 
Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubi-
läum des Peter Behrens Baus, das 
mit einer Ausstellung zum Industrie-
design sowie einer Licht- und Video-
installation gefeiert wird. 
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Projekte in Berliner Zentren

SACHSEN 
Die Stadt sind wir – Gemeinsam aktiv!

1 Gewinner-Initiative „Aber 
hallo, Weißensee!“ (v.l.n.r. 
Julia Roth, Anka Büchler, 
Christiane Kürschner)  
2 Gewinner-Initiative 
„Initiative Wilhelminenhof-
straße“ (v.l.n.r. Susanne 
Reumschüssel, Verena 
Selmert)1 2

Unter diesem Motto stand die 13. von
„Ab in die Mitte! Die City-Offensive 
Sachsen“ im Jahr 2016. 28 Städte ha-
ben sich daran beteiligt. 11 Städte 
konnten Preise erringen. Neu waren 
u. a. zwei Sonderpreise zum Thema
„Digitale Stadt“. Damit wurden Pro-
jekte, die den sich vollziehenden digi-
talen Wandel auch für die Stadtent-
wicklung aufgreifen.
Den 1. Preis, dotiert mit 30.000 Euro,
erhielt die Stadt Plauen für das Projekt
„Schräg ist spitze – Fußgängerzone 
einmal anders“. Der 2. Preis und damit
ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro
gingen an die Stadt Oederan für 
„Regiomarkt Oederan“. Je einen 3. 
Preis, dotiert mit jeweils 10.000 Euro, 
haben die Städte Strehla und Torgau 
gewonnen. Anerkennungspreise zu 
je 6.000 Euro wurden den Städten 
Annaberg-Buchholz, Augustusburg,
Markkleeberg, Mittweida und Stolpen
zugesprochen. 
Der vom sächsischen Wirtschaftsminis-
terium ausgeschriebene Sonderpreis 
für die besten Ideen einer zukünftigen

„Digitalen Stadt“ erhielten zwei Städte:
Augustusburg will mit dem Projekt 
„Kleinstadtmenschen“ die Angebote
der digitalen Welt in die kleine Innen-
stadt bringen. Rochlitz hat mit „Roch-
litzApp geht ab in die Mitte!“ vor, die 
digitale Welt mit der lokalen Welt 
im Netz näher zusammenzuführen. 
Beide Städte erhielten dafür je 5.000 
Euro. Mittweida bekam den Sonder-
preis „Licht“ zur weiteren Aufwertung 
der eigenen Fußgängerzone durch 
NEL Neontechnik Leipzig. Ein Sonder-
preis „Wissenschaftliche Begleitung“ 
im Rahmen der Projektumsetzung 
durch Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur Leipzig, ging an die 
Stadt Riesa.
Auch 2017 startet der Wettbewerb 
erneut. Weitere Unternehmen betei-
ligen sich daran als Partner. So wird 
Haus und Grund Sachsen auch „Ab in
die Mitte!“ zu ihrer Aufgabe machen. 
Free key, ein Unternehmen für digi-
tale Technik in Einrichtungen und 
Städten, beteiligt sich mit finanzieller 
Unterstützung und einem Sonderpreis

erstmals. Die City-Offensive in Sach-
sen stellt sich damit mehr und mehr 
als breite Plattform zur Entwicklung 
unserer Zentren auf.

1 Vater und Sohn von 
e.o.plauen 2 1. Preis-
träger ist die Stadt Plauen 
mit „Schräg ist spitze – 
Fußgängerzone einmal 
anders“ 3 Gewinnerinnen 
und Gewinner

3

2

1
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