
HALLO, ICH BIN EIN KINDERGARTEN-GARTEN, 

ALSO EIN GARTEN FÜR UND MIT KINDERGARTENKINDERN. 

Mich gibt es noch nicht sehr lange. Vor Kurzem war hier noch alles voller Brennnesseln. 

Doch dann krempelten die Studentinnen Katharina, Mirjam, Juliane und Jette die Ärmel – 

allerdings nur im übertragenen Sinne – hoch und packten das picksiege Grün an den 

Wurzeln. Auf diesem Stückchen Brachland sollte ein blühender Garten entstehen. Das war 

gar nicht so einfach. Zwar waren die Brennnesseln einige Zeit und viele Stiche später 

entfernt, doch stellte sich nach dem ersten Spatenstich heraus, dass sich unter der Fläche 

eine Steinschicht befand. Gar nicht gut für Möhren oder Radieschen.  

Deswegen stehen hier nun Betonringe, die mit Erde aus dem Kompostwerk gefüllt sind. Obwohl eigentlich nur eine Notlösung, stellen sie sich als sehr praktisch 

heraus, weil man sich zum Säen oder Ernte nicht mehr so tief bücken muss. Und Schnecken gibt es auch weniger. 

In diesen Ringen haben die Kinder mit ihren ErzieherInnen rote und weiße Radieschen, bunte Salate, runde und längliche Tomaten und 

verschiedene Kräuter gesät. 

Die Idee zu diesem Projekt entstand im Rahmen der Witzenhäuser „Transition Town – Stadt im Wandel“ – Initiative. Transition Town ist 

eine weltweite Bewegung, die zum Ziel hat Städte nachhaltig ökologisch und sozial zu gestalten. Neben der Nutzung regenerativer Energien 

und regionaler Ressourcen spielt die Kultivierung ungenutzter Flächen angesichts weltweiter Landknappheit eine wichtige Rolle. 

Mittlerweile gibt es in diversen (Groß-) Städten wie Berlin und New York „Urban Gardening“- Initiativen, die Gärten auf Brachflächen 

anlegen. 

Die Ziele dieses Projektes sind 

� die Nutzung brachliegender Flächen für die regionale Selbstversorgung 

Weltweit tragen gerade die vielfältig genutzten Hausgärten zur Sicherung der Ernährung bei.  

� Kindern die Natur und das Gärtnern näher zu bringen 

Viele Kinder wissen nicht gar mehr wie Gemüse aussieht und wächst und welche Arbeit dahintersteckt. Hier 

haben sie die Möglichkeit selbst zu Gärtnerinnen und Gärtnern zu werden und „ihre“ Pflanzen vom Saatgut bis zum Teller zu begleiten. 

� Vielfalt zu nutzen und zu erhalten 

Nicht nur im tropischen Regenwald sterben Tier- und Pflanzenarten aus, auch bei uns gehen Arten unwiederbringlich 

verloren: Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte jede Region ihre eigenen regional angepassten Getreide-, Obst- und 

Gemüsesorten. Mit dem Einzug der Industriellen Landwirtschaft setzten sich wenige hochgezüchtete Sorten durch, die 

zwar mit viel Dünger und Pflanzenschutzmitteln hohe Erträge bringen können, aber auch krankheitsanfällig sind. Für die 

zukünftige Züchtung spielen die widerstandsfähigeren traditionellen Sorten nichts desto trotz eine wichtig Rolle. Viele besitzen 

Eigenschaften, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Einige sind angepasst an Dürre oder Wetterschwankungen, die sich 

mit dem Klimawandel verschärfen werden. Andere sind resistent oder tolerant gegenüber Schädlingen oder Krankheiten. Vereine 

wie der Dreschflegel e.V. oder der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese 

traditionellen Nutzpflanzen vor dem Aussterben zu bewahren.  Auch Sie können in Ihrem Garten ein Stück Vielfalt erhalten. Wie wäre es mit 

Appaloosa-Bohnen, roten Sonnenblumen, gelben, gestreiften oder grünen Tomaten oder geringelter Rote Beete? Infos unter:           

www.nutzpflanzenvielfalt.de; www.vern.de; www.dreschflegel-saatgut.de  

� eigenes Saatgut zu gewinnen 

Weltweit konzentriert sich der Handel mit Saatgut auf einige wenige multinationale Saatgutfirmen. Das Wissen darüber wie man eigenes Saatgut 

gewinnt gerät zunehmend in Vergessenheit. Mit diesem Wissen verschwindet ein Stück Unabhängigkeit, weil das Saatgut Jahr für Jahr neu gekauft 

werden muss.Dabei ist es bei vielen Pflanzen wie Tomaten, Radieschen, Erbsen, Bohnen, Mais, Sonnenblumen und anderen Blumen- u. Gemüsearten 

sehr einfach eigenes Saatgut zu ernten. Probieren Sie es einfach mal aus! 

Wir danken dem Witzenhäuser Verein Dreschflegel e.V. für die Saatgutspende und der Firma Brundig für die Bereitstellung der Fläche. Wir 

hoffen, dass dieses Projekt viele Nachahmer findet. 

 

Zusammenarbeit: 

+Dreschflegel e.V., In der Aue 6, 37213 Witzenhausen 

 (Email: info@dreschflegel-saatgut.de; Info`s und Angebote unter www.dreschflegel-saatgut.de) 

+Kindergarten Kesperknirpse 

+Studentinnen: Miriam Anschütz, Katharina Diermeyer, Juliane Klatt, Jette Haak 


