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Der Hintergrund unseres Projektes
Durch den Strukturwandel im Ruhrgebiet und die
Veränderung von urbanen Lebensräumen gewinnt
der Kleingarten zunehmend an Bedeutung für die
Menschen als Kurzurlaub vom Alltag. Ein “eigener”
Garten ist immer auch ein Stück Heimat. Bei der
Besichtigung der Gärten vorab haben wir anhand
der Individualität der Gestaltung festgestellt, dass
jeder Heimat für sich anders definiert. Dabei reicht
das Spektrum vom Gemüse- bis zum Ziergarten.
Während der Recherche hat sich für uns eine ganz
neue Welt eröffnet, da einige von uns vorher wenig
bis kaum etwas mit dem Gärtnern zu tun hatten.
Sehr gerne würden wir auch die Besucher*Innen an
dieser Erfahrung teilhaben lassen.

Unsere Idee
Zur Verwirklichung unseres Vorhabens planen wir
ein Kunst- und Kulturprojekt in den
Kleingartenvereinen an der längsten
Straßenbahnlinie des Ruhrgebiets. Die Linie 302
von Bochum-Langendreer bis Gelsenkirchen-Buer
ist historisch gesehen eine “Zeitreise” durch die
verschiedenen Industrieregionen der beiden
Städte. Entlang der Straßenbahnlinie wollen wir so
viele Kleingartenvereine wie möglich für die
Beteiligung an dem Projekt gewinnen.
Aufgrund der regionalen Vernetzung von
Gelsenkirchen und Bochum soll der Austausch
zwischen den Städten langfristig gefördert werden.

"Ein 'eigener' Garten ist immer
auch ein Stück Heimat."
Unsere Projektplanung
Im Projektzeitraum von Juli (Auftaktveranstaltung)
bis September 2021 werden sich an den
Wochenenden von Samstag- bis Sonntagnachmittag
die jeweiligen Kleingartenvereine präsentieren. Die
Auftaktveranstaltung als Familienfest soll auf die
Kunstveranstaltungen in den Kleingartenvereinen
einstimmen. Als Veranstaltungsort des Events wird
voraussichtlich die Freilichtbühne Wattenscheid
dienen. Der zeitliche Rahmen der Veranstaltung ist
zunächst zwischen 15 und 21 Uhr vorgesehen.
Der Beginn des Schrebergarten Festivals ist für
Anfang August terminiert. An den Wochenenden
wird jeweils einer der beteiligten Kleingartenvereine
bespielt.
“Der Tag der offenen Gärten” wäre dann zeitlich auf
ein ausgewähltes Wochenende zu bestimmten
Uhrzeiten begrenzt, sodass die Besucher*innen die
Möglichkeit haben z.B. am Samstag zwischen 13 und
18 Uhr zu Ihnen zu kommen. Eine Variante der
Beteiligung der Kleingartenvereins-Mitglieder stellt
das Bewirtschaften der Besucher*Innen dar. Hierfür
bietet sich der Verkauf von beispielsweise
selbstgemachten Speisen und Spezialitäten aus dem
Garten an. Zudem könnte der Verein auch einen
kleinen Markt veranstalten, bei dem nicht nur
Lebensmittel, sondern auch Pflanzensetzlinge oder
gebrauchte Dinge, Kunstwerke etc. verkauft werden
könnten.
Um Ihren Kleingartenverein finanziell zu
unterstützen möchten wir eine Spendenbox
einrichten, bei der die Besucher*innen nach dem
Motto “Pay what you want” eine Kleinigkeit dalassen
können.

Seite 1 von 2

Projektbeschreibung • "Mit der Straßenbahn in’ Garten fahr’n - Kultur geht überall!" des Kulturgut e.V.

Projektbeschreibung
"MIT DER STRASSENBAHN
IN’ GARTEN FAHR’N KULTUR GEHT ÜBERALL!"
Die Kunstinstallationen
Die Kleingärtner*Innen bieten den Künstler*Innen
eine mögliche Plattform, ihre Kunstinstallationen
und “Wortkünste” einer breiten Masse zugänglich
zu machen und somit den künstlerisch kulturellen
Austausch zwischen den Künstler*Innen,
Besucher*Innen und Kleingärtner*Innen zu fördern.
Die künstlerischen Beiträge werden sowohl in Form
der Objekt-, bildenden als auch der performativen
Kunst geplant, um somit die Vielfalt der
Installationen hervorzuheben. Mit dieser wollen wir
gleichzeitig die Vielseitigkeit der Gesellschaft
symbolisieren. Durch das Aufzeigen von
Diversitäten tragen wir dazu bei, die gedanklichen
Grenzen und Vorurteile der Menschen abzubauen.
Die zu realisierende Kultur und die
Kunstinstallationen beziehen folgende Themen mit
ein: Nachhaltigkeit (z.B. Re- & Upcycling) Gartenkunst (z.B. Naturskulpturen) - Literatur/
Performance (z.B. Tanz, Musik und Lyrik).

Unsere Zielgruppe

"Einen Garten zu pflanzen
bedeutet an Morgen zu glauben."
Unser Ziel
Unser Ziel ist es, die Interkulturalität der Städte
Bochum und Gelsenkirchen aufzuzeigen und zu
fördern. Durch die städtischen Kreativquartiere
Bochum-Viktoria und Gelsenkirchen-Ückendorf
besteht die Möglichkeit, kreative Hotspots zu
etablieren. Die Schrebergärten dienen als
Begegnungsstätte für den Austausch zwischen den
Akteuren.
Darüber hinaus geben wir den Gärten die
Möglichkeit, sich in ihrer Einzigartigkeit zu zeigen.
Zudem wird die Nutzung des Nahverkehrs stärker in
den Fokus gerückt, um Umweltbewusstsein zu
fördern.

Unsere Kooperations-Partner
Unsere Zielgruppen sind die Kleingärtner*Innen,
Natur- und Umwelt-Interessierte, Kunst- und
Kulturbegeisterte sowie alle Bewohner*Innen der
Metropole Ruhr jeglichen Alters. Die freie
Verfügbarkeit des Projektes gilt für uns als einer der
zentralen Aspekte des Projektes. Dies bedeutet,
dass kein Mensch aufgrund von sprachlichen,
körperlichen oder finanziellen Einschränkungen
von der Teilnahme ausgeschlossen wird. Durch
unser Projekt erfahren die Teilnehmer*Innen einen
neuen Zugang zu der kulturellen Vielfalt, die uns
umgibt.

In Vorgesprächen haben uns die beteiligten Städte,
das Bochumer Kulturbüro und das Gelsenkirchener
Kulturbüro bereits ihre Beteiligung zugesichert. Die
Stadt Bochum wird unsere Veranstaltungstermine im
Rahmen der 700 Jahr-Feier der Stadt in ihren
Veranstaltungskalender aufnehmen. Des Weiteren
hat die Bogestra uns signalisiert, dass unsere
Veranstaltungstermine ebenfalls für ihr 125-jähriges
Jubiläum in deren Öffentlichkeitsarbeit mit
aufgenommen werden.
Wir konnten ebenfalls Gelsenkirchen Stadtmarketing
für unser Projekt gewinnen.

Kontaktdaten
Projektleitung Andreas Kroll 0152 34043235 • Projektgruppe 0157 37236144
E-Mail sdk@prokulturgut.net
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