
Die uneingeschränkte Nutzung von Grünflächen 

bedeutet u.a. Ausdruck eines freien Lebensge-

fühls. Sie sind Orte geworden der Kommunika-

tion und des Bürgerwillens, mit Sehnsucht nach 

Protest, aber auch Ort mit Kontakt zum natür-

lichen Umfeld, zur Natur und Ausdruck von Le-

bensqualität ohne wirtschaftliche Verwertung. 

„Wir haben einen Grünhunger in Neckarwestheim“ 

beschrieb dies ein Bürger anlässlich einer koope-

rativen Stadtplanungszelle in der süddeutschen 

Gemeinde.

Denken von der Zukunft her - neue Grünflä-

chen und deren soziale Aspekte

Die Verpflichtung, die Bedürfnisse einer zu-

künftigen Stadtgesellschaft einzubeziehen in 

die Entwicklungsplanung im Wohnumfeld, im 

Quartier und der Städte, ist die Aufforderung 

zum „Denken und Planen von der Zukunft her“. 

Veränderungen von freier Zeit und Arbeitszeit, 

Veränderungen von Lebensabschnitten einer äl-

ter werdenden Gesellschaft und der Anspruch, 

sich in gesunder Umwelt zu bewegen, verändern 

die Flächenansprüche an die Freiflächen in ihrem 

Wohnumfeld.

Ungehindert agieren, sich bewegen können, 

spielen und Natur genießen sind der Ausgleich 

Neues Grün im Wohnumfeld

Grün verbindet Menschen
Der Wandel der Gesellschaft in der Bevölkerungsstruktur, in der Arbeitswelt, den Wohnformen und im 

Freizeitverhalten hat weitreichende Konsequenzen hinsichtlich der Freiraum- und Grünflächennutzung. 

Die Parks und Grünflächen werden zum Symbol dieses Wandels - und genießen weit über ihre 

stadtökologische Bedeutung hinaus besondere Wertschätzung.

für Bewegungsarmut und zugleich eine wichtige 

soziale Leistung in der Stadtgesellschaft. Grüne 

urbane Qualitäten im Stadtquartier, im Wohn-

umfeld stehen als Antwort auf globalisierende 

Erholungsnutzung und standortunabhängiges 

gesellschaftliches Leben, die Raumgeborgenheit 

im nahen überschaubaren Umfeld als Gegensatz 

zur mechanischen Tourismuswelt.

Nicht nur in Neckarwestheim entstehen in jüngs-

ter Zeit Grünflächen als neues Grün oder neue 

Allmende im Ort. In Berlin wachsen Pflanzen in 

Nutzgärten auf Brachflächen im Prenzlauer Berg 

oder Neukölln und dem ehemaligen Flughafenge-

lände Tempelhof.

Im Buch „Urban Gardening“ beschreibt Christa 

Müller diese neuen Grünstrukturen als Grüne Si-

gnaturen neuer urbaner Zivilisation und die sozi-

ale Logik des Wachstums. In New York wurde eine 

ehemalige Hochstraße zum neuen Parkraum, bzw. 

zur Grünfläche auf Brückenpfeiler.

Im Eichholz, eine Satellitenstadt in Sindelfingen, 

ist mit Bürgerengagement, betreut durch Sozial-

arbeit und LandschaftsArchitekten, ein bemer-

kenswerter stadtstruktureller Wandel entstanden.

Nicht nur eine engagierte interkulturelle Pla-

nungs- und Grünwerkstatt wurde Impuls für 

Freiflächenveränderungen, sondern auch die tä-

tige Mitarbeit an der Realisierung und Umbau der 

verwahrlosten Grünflächen und inzwischen auch 

in der jährlichen Unterhaltspflege.

Grünmarketing und die Stadtgartenlust

Nicht nur die Freiflächen der Wohnbaugesellschaf-

ten oder der Immobiliengesellschaften sondern 

auch die angrenzenden öffentlichen Freiflächen 

wurden zum Spielpark und Eichhölzer Inselpark 

entwickelt und erfährt inzwischen überregiona-

les Interesse an den selbstgepflanzten Stauden, 

Rosen, Hecken und Stadtbäumen.

Eine Grünmarke für einen selbstorganisierten 

Imagewechsel ist auf Dauer entstanden - die 

Wohnungen sind begehrt geworden und jungen 

Familien ziehen in den Stadtteil mit dem selbstge-

pflanzten neuem Grün und dem neuen Stadtgarten 

mit Kinderparadies.

Neues Grün für Hamburg-Wilhelmsburg

Eine zugewachsene, in weiten Teilen unzugäng-

liche Grünfläche mitten in der Stadt, mitten in 

Wilhelmsburg wird zum grünen Herz im einst 

vernachlässigten  heterogenen Stadtteil der Stadt  

Hamburg nach einer internationalen Gartenschau 

2013.

So steht der Wilhelmsburger Inselpark 2014 + 

nach der diesjährigen Gartenschau allen Bürgern, 

vor allem den Willhelmsburgern zur Verfügung. 

In beispielhaften Kooperationsprozessen und 

Planungswerkstätten ist nun ein Park der Bürger 

entstanden, ein Versuchsgarten für soziale Grün- 

und Freiflächenpolitik in der Stadtplanung.

So fordert auch Egbert Kossak eine soziale Ver-

pflichtung der Planer, die Bedürfnisse der Bevöl-

kerung nach Grün im Umfeld mit einzubeziehen, 

mit Menschen aus über 100 Nationen, die hier zu-

sammen leben, mit hohem Anteil an kinderreichen 

Familien und alten Menschen, die ihre Freizeit nur 

in diesem Stadtteil erleben können, eine Grün- und 

Stadtplanung für den Inselpark, die ihren Wün-

schen und Erwartungen gerecht wird.

Grüne Wohnräume, Freiflächen in den 

Freianlagen, Quartierparks

Dieser Pflege- und Entwicklungsplan 2014+ will 

diesen Park sensibel und dauerhaft aus dem Be-

stand entwickeln. So bleibt sich die Insel bei allem 

Wandel treu, trotz Erprobungs- und Freiraum, Be-

wegungs- und Naturraum für die urbane Identität 

Wilhelmsburgs. Aber auch ein besseres Verständ-

nis und ein Miteinander der ausländischen Mitbe-

wohner mit den deutschen Wilhelmsbürgern soll 

erreicht werden.

Prof. Dipl. Ing. Siegfried Knoll
Freier Landschaftsarchitekt, 

Holzgerlingen
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Die  Abstimmungs- und Planungsphase des Sindelfinger Eichholzparks und die Außenanlagen der Wohnstätten  

mit den Bürgern des Stadtteils

Trotz der Euphorie zur igs und IBA wird die Bewährung der stadtplanerischen 

Leuchtturmprojekte nach der Ausstellungszeit sein
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