
Vom Gedanken, der aufkeimt, das Urban 
Gardening zu lernen – I did it with my library 
 

„Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt“. So 
jedenfalls heißt es in einem arabischen Sprichwort – Ein schönes Bild! 
Und allemal ein Grund die Stadtbibliothek zu besuchen, zumal es dort 
riesige Parkanlagen des Wissens und der Unterhaltung zu durch-
wandern gibt - auch ohne großen Geldbeutel. Doch wenn die Vision 
des Gärtnerns über das Erblühen der Worte hinauswächst, der 
Wunsch nach Dreck unter Fingernägeln und echtem Duft von Humus, 
Blumen und Gemüse erwacht, reicht keine noch so ausgebeulte 
Tasche – ein realer Garten muss her! Für manch einen ist das kein 
Problem. Viele jedoch wohnen in der Stadt und haben keinen Platz 
zum Gärtnern. So ging’s auch mir, weshalb ich den Gedanken schnell 
wieder abtat, zur Beruhigung ein paar Zimmerpflanzen anschaffte 
und mir zumindest einen Balkonteich bastelte.  

Ich würde diese Geschichte sicher nicht zu Papier bringen, wäre mir 
im Herbst 2011 nicht ein Artikel in die Hände gefallen: Guerilla 
Gardening.  Hmmm, was hat bitteschön Che Guevara mit dem 
Gärtnern am Barrett-Hut? Faszinierend, hört sich nach Revolution an 
- aber ohne allzu viel Blutvergießen.  Ein Buch weiter war’s mir klar. 
Die natürlich mit einem Augenzwinkern so genannten Guerilla Gärt-
ner begrünen in kreativer Weise den öffentlichen Raum. Sie pflanzen 
am Straßenrand, auf Verkehrsinseln, Baumscheiben, Brachen, 
verwahrlosten Pflanzkübeln und an anderen möglichen, aber auch 
unmöglichen Orten. Oftmals in einer Nacht- und Nebelaktion hinter-
lassen sie lebendige Zeichen, die erfreuen, zum Nachdenken anregen, 
sowie zu einem achtsamen und vor allem Dinge menschenfreund-
lichen Umgang mit dem Lebensraum Stadt animieren. Da hatte es 
mich gepackt – das Grünfieber.  Der vermeintlich nicht vorhandene 
Platz zum Gärtnern lag unerkannt vor meiner Haustür und wartete in 
Form vielfältiger Brachflächen darauf, bepflanzt zu werden.  
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Nur kurzzeitige Linderung brachte die Übernahme einer Grünpaten-
schaft für eine Baumscheibe mit ersten Pflanzversuchen und einem 
komischen Gefühl – was denken denn die Passanten, wenn ich mitten 
auf dem Gehweg in der Erde buddle? ...doch die fanden es toll, 
kamen ins Gespräch. So breitete sich die Infektion schnell aus und 
machte mich anfällig für andere Themen wie Urban Gardening, 
Permakultur, Vertical Farming,  Nachbarschaftsgarten, Allmende-
garten usw.  Schnell wurde klar, dies hat das Potential zur Epidemie, 
das geht über den Einzelnen hinaus, da muss es andere auch in Bonn 
geben, die’s erwischt hat oder die’s noch erwischen wird. Die gilt es 
zu finden, zu kontaktieren, zu vernetzen, damit gemeinsam mehr 
bewegt wird. Es geht um viel mehr als nur Gärtnern... 

Damals wusste ich nicht recht, wie dies zu bewerkstelligen sei. Eine 
Informations- und Kommunikationsplattform musste her, um mit 
Gleichgesinnten in Verbindung treten zu können. Weil ich länger 
schon mit der Idee schwanger ging, eine Website zu programmieren, 
war das der geeignete Moment, endlich ernst zu machen. Was gab es 
schon zu verlieren, einfach mal anzupacken und es selbst zu 
versuchen? Die Idee zu greenACT, einer unabhängigen und gemein-
nützigen Initiative die sich den vielfältigen Facetten des urbanen 
Gärtnerns in Bonn widmet, war geboren. Nach mühsamen Ringen mit 
den Details von HTML, CSS und Typo3 und einsamen Nachtstunden 
vor dem Computer, während derer ein Stapel Programmier-Bücher 
stets treuer Begleiter war, gewann die Lernkurve an Höhe. Dann 
endlich am ersten Mai, dem International Sunflower Guerilla Garden-
ing Day, säte ich nicht nur Sonnenblumenkerne in der Bonner Alt-
stadt, sondern schaltete auch die Homepage online. Wenig später 
folgte eine Facebook-Seite. 

 

Nach nunmehr einem halben Jahr ist die Initiative greenACT immer 
noch ein zartes Pflänzchen, doch das Wurzelwerk hat sich aus-
gebreitet und ist vernetzt mit anderen Aktiven. Ich blicke auf ein 
arbeits-, ereignis- und erfahrungsreiches Jahr zurück, das mir viele 
schöne Kontakte schenkte. Wir wollen noch hoch hinaus! Mit etwas 
Glück und Unterstützung von Entscheidungsträgern, Gönnern und 
Mitstreiter wird in Zukunft in Bonn neues Grün sprießen: wir ver-

 

  

 

 

 

  Anschaffungsvorschlag 

 



suchen u.a. auf den Flachdächern des Windeck-Bunkers und des 
Kulturzentrum Kult41 Gemeinschaftsgärten erblühen zu lassen. So 
dass dort nebst Blumen und Gemüse auch Gemeinschaftssinn und 
Kreativität wachsen können.  

In allen Phasen der Entstehungsgeschichte von greenACT war die 
Stadtbibliothek Bonn häufig und gern besuchte Anlaufstation, wenn 
es mir mal wieder an Wissen mangelte. Die hier abgebildeten Bücher 
halfen bei den verschiedenen Themenbereichen. Wenn ich nicht 
fündig wurde, konnte ich bereits mehrfach Vorschläge machen, die 
zügig zur Beschaffung führten. Ich kann mir keinen besseren und 
freundlicheren Service vorstellen. Vielen Dank!  

Euch alle möchte ich ermutigen, eure Visionen zu verwirklichen. Oft 
geht es darum, einfach mal loszulegen, es selbst anzupacken und 
nicht auf andere zu warten. Ihr könnt viel bewegen und egal wie es 
laufen wird, ihr werdet um viele Erfahrungen reicher sein. Viel 
Wissen liegt in der Bibliothek bereit und wartet darauf, für eure 
Projekte genutzt zu werden! 

Herzlichst, Hermann 
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