
„Koeltzebeet“
Sachbericht



„Koeltzebeet“
Sachbericht



Die Initiative

Menschen die Wichtigkeit und die Schönheit von Natur und Umwelt 
näher zu bringen ist meine Arbeit und der Koeltzepark ist hervorra-
gend für eine sinnvolle und nachhaltige Urban-Gardening-Gestaltung 
geeignet. 
Als wir im Vorjahr gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Obstbäu-
me im Koeltzepark pflanzten, wurde mir das Potenzial und die Wich-
tigkeit des Parks noch mehr bewusst.
Hier können alle Menschen an einem für die Öffentlichkeit zugäng-
lichen Ort entspannen, Sport treiben und die Natur - umgeben von 
Lärm, Dreck und Grauen Hausfassaden - beobachten.
Es gibt jedoch kaum Möglichkeiten, sein Umfeld kreativ und hand-
werklich selbst zu gestallten. Deshalb ist mein Grundgedanke diese 
Möglichkeiten zu schaffen und gemeinsam eine schöne und nützliche 
Umgebung zu gestalten. Dabei ist die Natur der Größte Lehrer. 

Eine Dokumentation des Projektes „Obstbäume für den Koeltzepark“ finden sie unter:  

http://www.teamfox.net/projekte/obstbaeume-fuer-den-koeltzepark/



Die Idee

Das „Koeltze-Beet“ ist bereits das dritte Projekt in einer Reihe kreativen 
Urban Gardening Ideen, welche sich der Verschönerung des Koeltze-
parks widmen. Ihm voran gingen ein selbstgebauter, bunt angemalter 
Kompost oder das Projekt „Obstbäume für den Koeltzepark“.

Das Projekt „Koeltze-Beet“ sollte mehrere Ziele geleichzeitig erfüllen:

Das Interesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an der Natur 
und Umwelt zu festigen und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich im Um-
gang mit Obst, Gemüse, Kräutern, Insekten und Co zu erproben und eine 
Verbindung zum gesunden essen herzustellen, welche in der Großstadt oft 
leider nicht besteht.
Selber Pflanzen säen, einpflanzen, pflegen, ernten und zum Schluss zu ver-
arbeiten
Die unschöne Fassade des BDP-Koeltze zu verschönern und den Besuchern 
des Parks, aber vor allem des anliegenden Kinderspielplatzes einen ange-
nehmeren Aufenthalt zu zu bieten
Einen nachhaltigen Nutzen Für die Neustädter Gemeinschafft zu schaffen
Potenziale zu entdecken und Kompetenten zu stärken
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Die Aktion

Durch die uns zu Verfügung stehenden Sachmittel und die große Un-
terstützung von allen Beteiligten, waren wir in der Lage gemeinsam 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie der tollen Hilfe des 
Grünflächenamtes eine 18 Meter lange und ca. 1 Meter hohe Natur-
steinmauer aus ganz unterschiedlichen Gesteinen zu bauen, welche 
die Grundlage des Beetes sein sollte. Vorbild dabei waren die Werke 
von Friedensreich Hundertwasser (Künstler und Architekt).
Zusätzlich wurde im Vorfeld die Fassade im Rahmen eines Kunstpro-
jekts verschönert. Zuerst durch Grundierung mit Farben und danach 
mit Spraydosen. Dabei Wurde die Wand in drei Verschiedene Elemente 
eingeteilt. Turm mit Fenster, Baum, Felder und Sonne übergehend in 
ein buntes und abstraktes Abbild von Berlin.
Als dann Ende September  nach ca. dreimonatiger Planungs-, Gestal-
tungs-  und Bauphase, die Erde auch noch da war stand dem gemein-
same Einbuddeln nichts mehr im Wege. Verschiedene Obststräucher, 
Kräuter, Blumenzwiebeln, Zier und Nutz Pflanzen und sogar eine Pilz-
kultur an einem schattigen Fleck wurden mit Unterstützung von Kin-
dern und Anwohnern in die Erde gebracht.



Reaktionen

Es hat viel Spaß gemacht an dem Projekt weiter zu arbeiten, da wir mit 
Musik, Grillen und guter Laune alle mitreißen konnten.
Die Aktionen wurden von Anwohnern und Passanten über die ganze 
Zeit aufmerksam beobachtet und verfolgt.
Es kamen viele positive Reaktionen auf unser Vorhaben „endlich pas-
siert hier mal was und dann noch so was Cooles“ war zum Beispiel der 
Kommentar eines Kindes.
„Toll das ihr euch so arrangiert“ war der Kommentar eines älteren Pär-
chens.



Und Weiter?

Bei den meisten Pflanzen kann man jetzt (Mitte Januar) schon kleine 
Knospen sehen und geklaut wurde von den zahlreichen Pflanzen noch 
nicht eine! Bei den Obstbäumen sind auch schon viele Knospen zu se-
hen und auch sie strotzen vor Kraft - trotz vorheriger Zweifel mancher 
Anwohner.
Nun gilt es nur noch abzuwarten wie toll alles wächst und gedeiht, da-
mit wir mit allen fleißigen Helfern auch für unsere Arbeit mit Köstlich-
keiten, wie Blaubeeren, Erdbeeren, Haselnuss, Weintrauben und sogar 
Kiwi und vielen weiteren tollen Pflanzen belohnt werden.

Weitere Tolle, der Gemeinschafft und Natur zur Liebe kommenden 
Projekte sind in Planung hoffen die Möglichkeiten auch realisiert zu 
werden.

    
    Christian Warembourg (Projektleitung)





Die Aktion wurde umfangreich dokumentiert. 
Mehr Fotos und Videos finden Sie unter:

http://www.teamfox.net/projekte/koeltze-beet
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