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 2. ’STADTGESPRÄCH‘ ZUM ZWISCHENSTAND 
April 2022 

Am Wahlebach in Kassel entsteht einer der ersten urbanen Waldgärten in Deutschland. Dieser wird von und mit 
Bürger*innen in vier offenen Workshops geplant! Zwischen den Workshops wollen wir das ‚Stadtgespräch’ in 
Kassel mit Euch führen. Hier wollen wir euch die Zwischenergebnisse zeigen, Eure Meinung hören und Eure 
Wünsche einsammeln. Dabei könnt Ihr Euch auch von zu Hause aus beteiligen, mit der Schulklasse daran arbeiten 
oder im Freundeskreis darüber beraten. Habt Ihr Lust mitzumachen? 

Diesmal stellen wir Euch die Zwischenergebnisse vom zweiten Workshop vor und fragen nach Eurer Meinung - 
im Bild seht Ihr die drei Ebenen, auf denen wir in den Planungsworkshops arbeiten. Nacheinander lernt Ihr auf 
den nächsten Seiten die Ergebnisse kennen. 

• wie gefallen Euch die Ideen? Könnt Ihr Euch den Waldgarten schon vorstellen? Habt Ihr noch Wünsche? 
• Wer könnte noch Interesse am Waldgarten haben? Wer würde wie mitmachen? 
• Was für ein*e Waldgarten-Nutzer*in wärst Du? 

Du kannst Deine Beiträge auf diesen Wegen bis zum 22.04.2022 beisteuern:  
per Email an kassel@urbane-waldgaerten.de, per Post schicken an: Bosestraße 15, 34121 Kassel,  
per Hand abgeben bei: Briefkasten Stadtteil-Büro Waldau, Görlitzer Straße 39J, Offene Schule Waldau/Stadtteilbibliothek oder im 
Briefkasten auf der Waldgarten-Fläche


Die nächsten Waldgarten-Termine:  
Workshop 3 // Fr 29.04. // 16-19h Vor Ort  +  Sa 30.04. // 10-17h  
Beginn jeweils Gaststätte Forstgelände, Nürnberger Straße 105 

Waldgarten-Forum // Mo 25.04. // 19h 
(Im Stadtteilbüro Waldau und online, link: https://tinyurl.com/wahlegarten)


Waldgarten-Forum // Mo 09.05. // 19h 
(Im Stadtteilbüro Waldau und online, link: https://tinyurl.com/wahlegarten)


Workshop 4 // Fr 10.06. // 16-19h Vor Ort + Sa 11.06. // 10-17h 
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Wir haben uns im zweiten Workshop lange mit den Strukturen und Flächen des Geländes 
beschäftigt und sie zusammen mit den Nutzungsarten in eine erste Anordnung gebracht. Dabei  
unterscheiden wir drei verschiedene Arten von Bereichen: 

‚Intensiv‘ bedeutet, hier wird viel gewerkelt, gegärtnert, veranstaltet und gelernt - und auch 
die Pflege ist hier am höchsten, deshalb bekommen diese Bereiche etwa ein Viertel der Fläche. 

‚Mittel‘ bedeutet, dass hier viele Bäume, Sträucher und mehrjährige Pflanzen wachsen, 
zwischen denen noch weitere Nutzungen stattfinden können - sie brauchen weniger aber die 
richtige Pflege und schenken bald eine große Vielfalt an spannenden Ernten. Etwa die Hälfte 
der Fläche werden wir so anlegen. 

‚Extensiv‘ sind die Flächen, die der Wildnis und den Lebensräumen der Tiere gewidmet sind - 
diese Fläche sind fast pflegefrei und erzeugen dennoch viele Erträge und Ernten. Zum Beispiel 
auch Rückzug und ruhige Momente in der Natur.  

        



Der Waldgarten wird ein lebendiges Ökosystem, aber auch ein neuer sozialer Ort der 
Begegnungen für alle im Stadtteil sein. Bei der Planung der Nutzungen des Waldgartens ist 
bereits eine große Ideenvielfalt entstanden, die sich im Laufe der Jahre auch immer wieder 
erweitern, verändern und weiterentwickeln kann - 

neben vielen verschiedenen gärtnerischen Aktivitäten - von Pflanzaktionen und Anzuchttagen 
über Schnitt & Pflege, Pflücktage, Saatguttausch, Beeren-, Gemüse- & Kräuterernte - wird es 
deshalb auch kulturelle Angebote, Veranstaltungen, Kurse, Konzerte, kulinarische Kochevents, 
regelmäßige Gruppen und Mitmach-Aktionen geben, die gemeinsam organisiert werden 
können. Oft lässt sich beides auch wunderbar miteinander verbinden - wie in einer Pflegeparty 
oder einer Saatgutbörse zum Beispiel. Die kulturelle Vielfalt in Waldau und der Umgebung darf 
dabei gerne lebendig und sichtbar werden. 

Sowohl einzelne Bürger:innen als auch Vereine, Schulen, KiTas, die Kirchen, die Uni etc. sind 
weiterhin herzlich willkommen, eigene Nutzungsvorschläge einzubringen und an der 
Gesatltungsplanung mitzuwirken. Der Waldgarten wird als öffentliches Gelände angelegt, in 
dem bestimmte Bereiche über Patenschaften oder Widmungen auch halböffentlich oder 
individuell genutzt werden können.  

• Wer könnte noch Interesse am Waldgarten haben? Wer würde wie mitmachen? 
• Was für ein*e Waldgarten-Nutzer*in wärst Du? 

        



Zusammen mit dem ‚Ökosystem Waldgarten‘ entsteht auch ein ‚Sozialer Waldgarten‘ - eine 
Landschaft aus Menschen, Gruppen, Netzwerken und Institutionen, die sich um den 
Waldgarten kümmern und ihn durch die Zeit begleiten.  

In der Mitte steht eine Kerngruppe, die sich gerade bildet und weiter wächst. Hier gibt es große 
Freude und Lust auf Waldgarten und regelmäßige Beteiligung, die Bereitschaft mit anzupacken 
und auch mal mit zu organisieren.  

Das Waldgarten-Forum findet seit März zweiwöchentlich im Stadteilbüro und online statt und 
lädt die ganzes Stadt ein, immer wieder das Neueste vom Waldgarten mitzubekommen, sich an 
wichtigen Entscheidungen zu beteiligen oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Während der 
Beteiligungsphase bis zum Sommer gibt es außerdem das ‚Stadtgespräch‘ als weitere 
Beteiligungsebene - Ihr haltet es gerade in den Händen. 

Außerdem werden sich im Laufe der Zeit Teams und feste Gruppen bilden, die sich zu 
bestimmten Zeiten, Anlässen oder Themen treffen wollen. Ein Schwarm von Event-
Helfer:innen packt gelegentlich gerne mit an, wenn es Aktionen oder Veranstaltungen gibt 
oder eine große Jahrespflege ansteht - mit Kaffee und Obstkuchen aus dem Waldgarten. 

Der Waldgarten am Wahlebach freut sich über Jede*n, der gerne etwas beitragen möchte! 

        



DEINE MEINUNG IST GEFRAGT 

Wie gefallen Euch die Ideen? Könnt Ihr Euch den Waldgarten schon 
vorstellen? Habt Ihr noch Wünsche? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Wer könnte noch Interesse am Waldgarten haben? Wer würde wie 
mitmachen?  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Was für ein*e Waldgarten-Nutzer*in wärst Du? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Wie hättest Du Lust, Dich zu beteiligen? Was würde Dir dabei helfen? 
(z.B. Kinderbetreuung, feste Gruppen, WC vor Ort, Begleitung, Transport etc.)


ab und zu mitmachen 
ab und zu Veranstaltungen 
mit Kindern / ohne Kinder 

regelmäßig mit eigenen Zeiten, 
regelmäßig mit festen Gruppen 
regelmäßig mit festen Terminen 

Täglich 
Wöchentlich 
Monatlich


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

        



DIE WALDGARTEN-FLÄCHE AM WAHLEBACH 
Welche Version wird es?


Was sind Waldgärten? 

Der Waldgarten ist mehrjährig, mehrschichtig und multifunktional. Ganz ähnlich der Struktur 
natürlicher Wälder, besteht er aus mehreren Schichten, die sich teilweise überlappen. Die 
Schichten bestehen aus Obst- und Nussbäumen, Beerensträuchern sowie Gemüse und 
Kräutern, die langfristig miteinander angebaut und geerntet werden können. 

Da ein Waldgarten ein dauerhaftes und vielschichtiges System ist, kann er ökologische 
Standortverbesserungen, wie Bodenschutz und biologische Vielfalt schaffen und der 
innerstädtischen Klimaanpassung unter anderem durch Kühlung und Wasserrückhalt dienen. 

Der Waldgarten bietet Raum für Umweltbildung und gemeinschaftliches Gärtnern. Ein 
vernetzender Freiraum, der durch eine Entwicklungszeit von mehreren Jahrzehnten die Chance 
bietet, langfristige Gemeinschaftsstrukturen in der Nachbarschaft und darüber hinaus zu 
etablieren.  

Hier stehen noch zwei Versionen zur Diskussion - im Waldgarten-Forum am 25.04. und im 
dritten Workshop am 28.+29.04. werden wir darüber entscheiden. Komm gerne dazu!

        


