
Projektbeschreibung Scharfe Gärten Solingen 
(www.facebook.com/ScharfeGarten) 
 
Inspiriert ist die Projektidee, durch die mittlerweile weltweit zu beobachtenden 
Bewegung von Urban Gardening bzw. der sogenannten Stadtgärten- und der 
Transition-Town-Bewegung. Ziel ist es, nicht genutzte Brachflächen mit mobilen 
Behältern, Säcken und Kübeln zu bestücken und diese mit Blumen, Kräutern und 
Gemüse zu bepflanzen. Interessierte Menschen bekommen so die Möglichkeit, 
gemeinsam einen Naturraum in ihrer Stadt und in ihrem Nahraum zu schaffen und zu 
bewirtschaften.  
 
So könnten Brachflächen in Solingen, die seitens der Stadt aus Kostengründen nicht 
mehr gepflegt werden, für potenzielle Gruppen bzw. für direkte Anwohner zu öffnen, 
um weitere „Scharfe Gärten“ in Solingen zu betreiben.  
 
Stadtgärten sind schließlich nicht zuletzt ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der 
biologischen Vielfalt in Städten und entsprechend wertvoll für nachkommende 
Generationen.  
 
Ziel ist. es, noch im Frühjahr mit einer Pflanzaktion zu beginnen. Als Termin ist der 6. 
Solinger Blumen- und Gartentag geplant, der im Frühjahr 2013 am 27. und 28. April 
wieder im Südpark stattfinden wird.  
 
Als Auftaktveranstaltung wird dieser Workshop im Südpark stattfinden. Zuvor wird mit 
Flyern in der umgebenen Nachbarschaft über das Projekt aufgeklärt und zum 
Mitmachen aufgerufen werden. 
 
An diesem Wochenende sollen dann in einem Workshop Behälter bepflanzt (Blumen 
und Nutzpflanzen gemischt) werden und auf einer Brache auf dem Gelände des 
Südparks zu einer Skulptur (Turm zu Babel) zusammengebaut werden. Gleichzeitig soll 
dieser Termin für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Anschließend werden die 
Pflanzungen von der Projektgruppe betreut. 
 
Neben dem zentralen Workshop im Südpark, wären später dann zwei dezentrale 
Auftaktveranstaltungen in den Schulen in Gräfrath und in der Erholungsstraße denkbar. 
 
Vorgeschlagen wird eine erste Bepflanzung mit Studentenblumen, Ringelblumen und 
Sonnenblumen, die bereits zu Hause oder in anderen Räumlichkeiten gezogen werden 
könnten. Für eine mobile Bepflanzung, so die bisherigen Ideen, bieten sich Hänger, 
Einkaufswagen, Reissäcke auf Europalletten und andere Behälter an. Pflanzen sind auch 
über Pflanzenbörsen oder über Selders zu bekommen. 
Die weitere Vorgehensweise sieht so aus, dass an vielen Standorten in Solingen, vor Ort 
mit den in Betracht kommenden Akteuren konkret die Umsetzungsmöglichkeit erörtert 
wird. Anschließend müsste ein Zeitplan aufgestellt werden, der die nächsten Schritte für 
den Aufbau der mobilen Gärten konkret benennt.  
 
Parallel ist aktiv für Sponsoren zu werben und sind Menschen mit einzubeziehen, die 
sich praktischer Weise mit Pflanzungen auskennen.  
Es gibt bereits Sponsoren aus der Wirtschaft mit ersten Zusagen für Spenden. Das 
Familienbündnis ist zudem offen für weitere Interessierte und wird auch mit 
bestehenden Initiativen, wie in Wuppertal, kooperieren wollen.  


