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In dem Stipendium „Urbane Agrikultur in Ehrenfeld“ entwickelte 
Marie-Helen Scheid die Forschungen ihres zweiten Diplom-Neben-
themas auf lokaler Ebene weiter. Die Diplomarbeit mit dem Namen 
URBAN FARMING – EIN WACHSENDES HäNoMEN wurde im Sommer 2010 
im Rahmen des Design-Studiums an der Köln International School 
of Design / FH Köln im Lehrgebiet ÖKoLoGIE UND DESIGN eingereicht. 

Gegenstand der Untersuchung waren die unterschiedlichen
Erscheinungsformen urbaner Landwirtschaft in der industriali-
sierten Welt sowie die dahinter stehenden Motivationen derer, 
die sie betreiben, zu erforschen und zu analysieren. 

Fragestellung war, ob es sich bei diesem „Trend“ europäisch-
nordamerikanischer Industrienationen im Gegensatz zu lebens-
notwendiger Subsistenzwirtschaft in weniger entwickelten 
Ländern um launige Eskapaden des Spätkapitalismus handelt. 
oder ob es einen sich verändernden Zeitgeist gibt, der die städ-
tische Produktion landwirtschaftlicher Güter als Ausdruck sich 
verändernder gesellschaftlicher Entwicklungen fördert?

Entstanden ist sie (die Stadt) um dieselbe Zeit wie der Ackerbau, also vor acht bis zehn 

Jahrtausenden. Und jetzt, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts erleben wir den – in 

der Menschheitsgeschichte nie dagewesenen – unaufhaltsamen Niedergang des bäuerlichen 

Lebens und das Verschwinden der ländlichen Kulturen.

Le Monde Diplomatique, Atlas der Globalisierung, 34

Diplomarbeit 

eInleItung

„Urban Farming – Ein wachsendes Phänomen“
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Urbane Agrikultur ist ein „Trend“, der in den 
letzten Jahren international zu beobachten ist.
Inspiration für das Diplomthema war das 
Austauschprojekt CUlTUrAl lIbrAry@NAIrobI 
(www.culturallibrary.com) der Köln International 
School of Design mit kenianischen Studie-
renden der Fakultät für Architektur, University 
of Nairobi, das der Diplomarbeit ein halbes 
Jahr (2009) voraus ging. Thematisch stand das 
Projekt CUlTUrAl lIbrAry@NAIrobI unter der 
Überschrift: Mobilität in Nairobi. 

SUKUMA WIKI, das traditionelle Blattgemüse bot 
sich aufgrund seiner starken Verbreitung – 
seine etymologischen Wurzeln kommen nicht 

von ungefähr – besonders gut für eine
Recherche an. Das Gemüse zu 
„verfolgen“ bedeutete, mehr über 
Anbau- und Vertriebsstrukturen sowie 
lokale Marktprozesse zu erfahren, d.h.
einen kleinen Bereich des Wirtschafts-

kreislaufs unter Einbezug der verkehrlicher 
Situation betrachten zu können. 

bei dieser Feldforschung eröffnete das Thema 
Mobilität auch die ortsspezifischen Charakte-
ristika der Nahrungsmittelversorgung, wobei 
ebenso Urbane Agrikultur eine Rolle spielte. 
Als eine Art „Nebenprodukt“ der Recherche 
fiel auf, dass der städtische Anbau auch ein 
Phänomen in den sogenannten Industrienati-
onen ist und nicht nur in weniger entwickelten 
Ländern in Afrika. Das grundlegende Interesse 
an diesem Thema verfestigte sich und verlei-
tete dazu, seine zahlreichen Facetten in einem 
Diplomthema zu untersuchen.

SukumaWiki ist in einem Mix aus English 

und Suaheli: sukuma = push; wiki = week.

Es bedeutet demnach „push you for

a week“ und bezieht sich auf seine

Verfügbarkeit über die gesamte Woche.

Nairobi, Innenstadt (Foto: Gurmukh Panesar)
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In manchen Stadtzentren der Industrieländer 
entwickeln sich nach und nach neue Räume 
einer Verbindung aus landwirtschaftlichen Akti-
vitäten und städtischen Charakteristiken. 
Dabei ist Landwirtschaft selbst ein Ausdruck 
komplexer sozialer und kultureller Lebensformen, 
nicht ohne Weiteres – wie die Historie zeigt – in 
den Kontext Stadt transportierbar, die nach 
anderen Prinzipien organisiert ist und umgekehrt. 

Meist in Krisenzeiten zur Subsistenzwirtschaft 
verwendet, deswegen nicht grundsätzlich ein
neuer Gedanke, so war Landwirtschaft in der
Stadt überwiegend temporär angelegt, ein
Phänomen auf Zeit. Das Leben in der Stadt 
und das auf dem Land war von einem ganz 
unterschiedlichen Lebensgefühl, einer anderen
Lebensweise und -einstellung geprägt: anonym-
städtisch im Gegensatz zu vertraut-dörflich. 

Das heutige Empfinden als eine Neuerung
ist ebenso darauf zurückzuführen, dass sich
bei vielen Menschen der nördlichen Halbkugel
das Verständnis von Stadt und Landwirtschaft
an diesen traditionellen Bedeutungsmustern 
orientiert. Deswegen wirkt Urbane Landwirt-
schaft gegenwärtig immer noch als etwas 
Provokatives und Exotisches. Kakophonisch 
mag das manchmal scheinen, doch die welt-
weiten Initiativen zeigen, dass Landwirtschaft 
in Stadtstrukturen neu gedacht werden und 
Stadt sich selbst als ein ständiges Experiment 
neu erfinden kann.
Immer immer mehr Menschen weltweit 
wenden sich dem „Ackern in der Stadt“ zu. 

Urbane Agrikultur – Ein Gegensatz?

Dies treibt seine Blüten auf dem eigenen 
Balkon, im Rahmen von Nachbarschafts-, 
Schreber-, Schul- sowie Interkulturellen 
Gärten und schlägt ebenso informell 
Wurzeln auf öffentlichen brachflächen.

Je mehr man sich von den traditionellen
Bedeutungsmustern von Landwirtschaft
und Stadt, von Naturlandschaft und 
Kulturlandschaft als Gegensatzpaaren
löst, desto interessanter werden die
Gestaltungsmöglichkeiten. 
An vielen orten der Welt wird seit circa 10 
bis 15 Jahren, häufig unabhängig vonei-
nander und aus unterschiedlichsten 
Motivationen heraus, etwas gestaltet, das 
nicht bloße Imitation von Landwirtschaft 
des vorindustriellen Zeitalters ist. Vielmehr 
stellt Urbane Agrikultur eine Transformation 
dar, die einer Weiterentwicklung entspricht 
statt einer Karikatur von Landwirtschaft, 
die rückwärtsgewandt in Sehnsuchts-
chiffren von Tradition und Heimat dümpelt. 

In diesem soziokulturell recht jungen Entwick-
lungsprozess präsentiert sich Urbane 
Landwirtschaft als ein schöpferisches Prinzip, 
das dem Klimawandel, der Nahrungsmittelpro-
duktion sowie den heutigen Anforderungen an 
den lebensraum, der "benutzeroberfläche" 
von Städten und Metropolen mit konstruktiven 
und zeitgerechten Formen, Materialien, Ideen 
und Lösungen begegnet – in London, Accra, 
Tokio, Nairobi oder Köln.

Tower Flower, Edouard François, Paris 2004
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Das urbane Studentenvolk zieht es in Schre-
bergärten, der ehemalige Regierungspräsident 
Franz-Josef Antwerpes baut den Spätburgunder 
KLEINKÖLNHAUSENER ZUCKERBERG im Garten 
des Kölner Regierungspräsidiums an, in Gera 
soll eine Austernpilzzucht in einem Plattenbau 
gedeihen, in Amerika stellen sich Community 
Gardens und Hühnerhaltung auf dem städti-
schen balkon als neuer Trend heraus, in Nairobi 
wird Gemüse auf den kleinsten nutzbaren 
Flächen neben Eisenbahnschienen mitten in der
Smog vernebelten Innenstadt angebaut, die 
First Lady – Michelle obama – präsentiert sich 
hemdsärmelig Gemüse pflanzend im Garten des 
Weißen Hauses – Warum? 
Graben statt chatten? Gefangen in Lebensmit-
telwüsten? Nahrung mit oder ohne Dioxin und 
EHEC? Grüner Hedonismus? Lokale Esser statt 
Plastic Planet und ein anwachsendes Konto von 
Food Miles? 
Das Phänomen Urbane Agrikultur ist Zeichen 
eines Veränderungsprozesses und Ausdruck 

einer neuen zeitgenössischen Lebensweise, 
die zeigt, dass die Trennung von Stadt und 
Land obsolet ist. Denn es entstehen hybride 
Räume, die von jeder Seite etwas aufnehmen 
und daraus Eigenes entwickeln. Die Kakophonie 
der Großstadt muss demnach nicht negativ 
aufgefasst werden. Denn aus vermeintlicher 
Disharmonie lassen sich gleichzeitig gerade 
dadurch neue lösungsansätze finden und die 
Umwelt neu interpretieren. 
Genau dies zeigen zum Beispiel Gemeinschafts-
gärten. Sie schaffen einen Raum, der multi-
funktional ist: sie vereinen landwirtschaftlichen 
Nutzen mit Erholungs- und Freizeitfunktionen, 
bilden aus einer Agrarlandschaft besondere 
Räume, die irgendwo zwischen Dorf und Stadt, 
zwischen Sport und Spannung, zwischen Spiel 
und Lernen, Essen und Anbau liegen. Sie führen 
nicht zurück zur Natur. Es sind kultivierte Land-
schaften, die neu entdeckt werden können, ohne
in opposition zum Städtischen zu stehen, son-
dern eine Facette dessen ausmachen; nicht 

Hybride räume mit multifunktionalen nutzungsformen... 

Gegenteil, sondern als ein Teil des Ganzen.
Deswegen liegt in ihrer Multifunktionalität
auch gleichzeitig ihr Potential. Urban Farming 
bietet die Möglichkeit, den eigenen Wohnort 
mitzugestalten, die Lebensqualität zu verbessern,
verspricht Freizeitbeschäftigung, 
Nahrungsmittelsicherheit und zeigt die Experi-
mentierfreudigkeit mit Pflanzen, das Interesse 
an ihrem Wachstum- und Entstehungsprozess. 
Letztlich ist es zwar eine Rückbesinnung auf 
eine Aktivität, die von den Großeltern nicht als 
ungewöhnlich beschrieben wird, doch dieses 
Phänomen ist weder reaktionär, noch ein Hirn-
gespinst von Ökos und Kreativen. Eher ist es 
beschreibbar als eine Art Ausgleichsmoment,
das sich in Zeiten weltumspannenden Waren-
verkehrs, ständiger Verfügbarkeit jeglicher 
lebensmittel und von Gammelfleisch-Skan-
dalen, in Diskussionen um Food Miles, 
Klimawandel, den Ökologischen Fußabdruck, 
um von Kinderhand gezeichnete milka-lila-
farbene Kühe etc. als echte Alternative einstellt. 
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In Köln wird seit September 2010 das Thema Urbane Agrikultur
als Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung diskutiert. Impulsgeber 
ist die Initiative des Design Quartier Ehrenfeld DQE, ein von der EU 
unter dem Leitgedanken Investition in unsere Zukunft im Rahmen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördertes Projekt. 

Der Fokus der Aktivitäten liegt in Köln-Ehrenfeld, einem im Westen 
Kölns gelegenen Stadtteil des gleichnamigen Kölner Stadtbezirks. 
Das ehemalige Industrie- und Arbeiterviertel ist geprägt durch einen 
Mix der unterschiedlichsten Kulturen, Wohn- und Arbeitswelten: 
Neben einer dezentralen Grundversorgung existieren traditionelle
und moderne Gewerbeansiedlungen, Industriedenkmäler und 
Brachen, eine lebendige Kunst-, Design- und Kulturszene, Miets-
wohnungen der 1950er / 60er Jahre und Bürgerhäuser aus der 
Gründerzeit, wodurch sich ein attraktives Wohnviertel etabliert hat. 

DQE möchte diese Dynamik aufnehmen, fördern und die Entwick-
lung eines kreativen Stadtraumes in Köln – unter anderem 
durch die Vergabe von Stipendien – mit gestalten. 

… in Köln: Ein Stipendium des Design Quartier Ehrenfeld

Foto: Bociza Babic
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Im Stipendium habe ich untersucht, wie multi-
funktionale Nutzungsformen in Köln-Ehrenfeld 
aussehen können, wie Informationsvermittlung 
stattfinden kann und inwieweit Vernetzungs-
strukturen von Mitwirkenden (Akteuren, 
organisationen etc.) geschaffen werden können. 

Um das Thema der DQE-Initiative einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, Interessierte 
zu gewinnen und um einen Gedankenaus-
tausch mit Beteiligten zu ermöglichen, ist es 
notwendig, Vernetzungen zu schaffen, zu akti-
vieren sowie Informationen zu vermitteln. Ebenso 
sind Diskussionen und Erfahrungsaustausch 
über die praktische Umsetzung und Zielsetzung 
mit Wissenschaftlern und Experten aus dem 
Bereich der Stadtentwicklung, der Landwirt-
schaft, der Wirtschaft etc. wichtig, um Wissen 
über Machbarkeit und Nachhaltigkeit, aber auch 
über Fördermöglichkeiten und Finanzierung zu 
erhalten. 

Um einer systematischen Zukunftsdebatte einen 
rahmen zu geben, bestand ein theoretische Teil 
des Stipendiums darin, zu recherchieren, wie 
eine Art Rahmenplan aussehen könnte, der die 
Bestrebungen, Akteure und Projekte systema-
tisch organisiert. 
Letztlich liegt ein Anfangsentwurf für ein dyna-
misches prozessorientiertes Strategie-konzept 

Kommunikation, Steuerungsmechanismen, Partizipationsstrukturen 

vor, das als erweiterbare Basis für das weitere 
Vorgehen genutzt werden kann. Er 
wird in dieser Zusammenfassung skizziert.

offiziell durchgeführte Strategien kommunaler 
Projekte und Vorgehensweisen bei Bewerbungen 
von Städten, an dem Bundesprogramm SoZIALE 

STADT waren u.a. Bestandteil der Recherche, 
um hierfür Strukturen auch in Projekten mit 
Graswurzel-Charakter zu übernehmen oder 
auch gerade nicht zu übernehmen. 

Sichtbar wurde auf der offiziellen Ebene der 
langandauernde Prozess der strategischen 
Entwicklung solcher Gesamtinitiativen mit 
zahlreichen Einzelprojekten. Wesentlicher, 
nicht hoch genug einzuschätzender Bestand-
teil war auch hier die Kommunikation mit 
sowie der Einbezug von Interessengruppen. 
Damit verbunden zeigte sich der grundsätzliche, 
notwendige Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit.
Ganz praktisch wurde ersichtlich wie Prozesse
solcher Strukturprogramme organisatorisch
umgesetzt werden.
Im Zeitrahmen des Stipendiums konnten 
so neben Graswurzel-Projekten von DQE 
auch politisch verankerte Projekte betrachtet 
werden. Es entstand der Ansatz, ein Rahmen-
gerüst zu generieren, das vorhandene Ideen 
einordbar und übersichtlich macht.

urbane agrIkultur In ehrenfeld – konZePt
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Deutsche Städte 
zwischen Imagekampagnen 
und Standortwettbewerb 

Im Zuge von Verflechtungen und verdich-
teten Beziehungen in Gesellschaft, Kultur, 
Politik, Wirtschaft und Medien durch das, 
was man GLoBALISIERUNG nennt, müssen sich 
deutsche Städte immer mehr den Herausfor-
derungen des Standortwettbewerbs stellen. 
Wachstum ist hier die Rahmenbedingung 
für wirtschaftliche Aktivitäten. Wachstums-
unterschiede im demografischen Kontext 
oder auch hinsichtlich Erwerbstätigen-Zahlen 
lassen Wissenschaftler von Wachstums- 
bzw. Schrumpfungsprozessen der Städte 
sprechen, letzteres eine Katas-trophe 
nicht nur für jeden Politiker. Die Soziologen 
und Stadtforscher Häußermann / Läpple / 
Siebel schreiben zur Stadtentwicklung [1]: 

150 Jahre lang war Stadtentwicklung identisch mit Wachstum.

Schrumpfen kann daher offensichtlich nur als Bedrohung gedacht 

werden. Deshalb setzt man alles daran, dieses Schicksal abzuwenden.

Stadtpolitiker denken nicht nur immer noch in den Kategorien des 

Wachstums, sondern auch in solchen des Bauens. 150 Jahre lang

ging es in erster Linie darum, dem Wachstum im wörtlichen Sinne

Raum zu verschaffen. Stadtplanung war Bauplanung. Heute muss

Stadtplanung weit mehr beinhalten als physische Planung, nämlich

 vor allem Kultur-, Bildungs- und Sozialpolitik. 

Dies ist sowohl Erkenntnis, 
als auch Forderung. Zusammen mit dem 
häufig über Erfolg oder Scheitern entschei-
denden mächtigen Methoden des Instruments 
RANKING lässt sich nachvollziehen, warum 
im Städtevergleich Stadtidentitätsmarketing, 
Imagekampagnen zur Profilierung und innova-
tive Standortpolitik an Bedeutung zunehmen. 

Stadtimage ersetzt nicht 
Stadtentwicklung

Es wäre eine eindimensionale Sichtweise, 
das Image einer Stadt ausschließlich über 
Marketingmechanismen generieren zu 
wollen. Die Gefahr besteht, politische und 
wirtschaftliche Interessen als Zielvorgaben 
verankern zu wollen, ohne die Substanz einer 
Stadt in Form ihrer historischen Entwicklung 
und der Wünsche ihrer Bewohner einzu-
beziehen und dies sogar zu übergehen. 
Welches Image eine Stadt besitzt, hängt 
zunächst von der Wahrnehmung ab, näher: 
das Image ist ein Produkt aus der Innen-
wahrnehmung der Bürger – und bedeutet 
die Identifikation und das Selbstbild der 
Bürgerschaft mit ihrer Stadt – sowie der 
Außenwahrnehmung von Besuchern. Image- 
und Marketingkampagnen sind jedoch 

weder gleichzusetzen mit Stadtentwick-
lungsplänen noch können sie die Debatte 
um nachhaltige Stadtentwicklung ersetzen. 
Vielmehr kann nachhaltige und innovative 
Stadtentwicklung zum Image im Sinne einer 
Profilierung der Stadtidentität beitragen. 
Wichtige Voraussetzung bei der Gestaltung 
der STADTPErSöNlICHKEIT ist demnach die 
Untersuchung der beiden Komponenten der 
Wahrnehmung einer Stadt in Verbindung mit 
der Definition von Visionen und leitbildern. [2] 
Ein weiteres Stipendium hat DQE an den 
an der Universität Köln studierenden 
Niklas Wagner vergeben. Er beschäftigt
sich mit einem Aspekt ebendieser Frage-
stellung unter dem Titel: "Konzept für eine 
vergleichende ethnologische Erforschung
der Naturvorstellungen in Kölner Privatgärten".
 

[1] Häußermann, Hartmut / Läpple, Dieter / Siebel, Walter, 

Stadtpolitik, Frankfurt am Main: Edition Suhrkamp 2008

[2] Vgl. HAUFF, Thomas: Braucht Münster ein neues Image? 

Empirische Befunde zum Selbst- und Fremdbild als Grundlage

eines Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes
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Es sind kontinuierlich 

Akzente zu setzen, die den Standort 

künstlerisch wie wirtschaftlich stärken 

und eine für Kölner und Kölnerinnen sowie 

Externe hohe Lebensqualität schaffen.

Leitbild-Broschüre Stadt Köln, S.30

Urbanes Wohnen wird gefördert 

und fortentwickelt durch gemischt 

genutzte Baufelder für Wohnen, Arbeiten 

und Erholen. Bau- und Freiflächen 

werden vernetzt weiterentwickelt. 

Leitbild-Broschüre Stadt Köln, S.35

Das Projekt setzt die Einsicht in die 

Notwendigkeit eines wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Wandels voraus – in 

Richtung eines humaneren Kapitalismus, der 

Schonung von Ressourcen, der intelligenten 

Nutzung neuer Technologien, der nachhal-

tigen Stadtgestaltung inklusive alternativer 

Modelle des Wohnens und Arbeitens, also 

auch sozialer Nachhaltigkeit, einer neuen 

und innovativen verantwortlich agierenden 

Unternehmerschaft, einer neuen Orientierung 

an Qualität (von Prozessen und Produkten 

gleichermaßen), der gemeinschaftlichen 

oder „genossenschaftlichen“ Nutzung von 

Facilities und Ressourcen sowie Infra-

strukturen, eines neuen Jobsystems, einer 

partizipativen Grundausrichtung und autarker 

Zielvorstellungen.

Sabine Voggenreiter, www.d-q-e.net/projekt-info

Als Vorbild könnte dabei Berlin dienen. 

Dort gibt es bereits einen Senatsbeschluss, 

der die Anlage von zwei Gemeinschaftsgärten 

pro Stadtbezirk einfordert, als Orte für den 

Natur- und Umweltschutz sowie der sozialen 

Integration in der Region. Forderungen nach 

„Gemeinschaftsgärten in allen Stadtbezirken“ 

werden mittlerweile auch in München laut. 

www.anstiftung-ertomis.de/.../Seiten_aus_m-stadtgesp-

raeche22_23.pdf

Dabei darf es jedoch nicht darum gehen, 

spektakuläre Einzelprojekte herauszugreifen 

und isoliert zu behandlen, sondern es geht 

darum, diese im Kontext un der Logik der korre-

spondierenden Interventionsräume, das heißt im 

Sinne einer Planungskultur zu  entwickeln. 

Albert Speer, Masterplan, S.23
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Leitbild DQE 

Das Gesamtprojekt Design Quartier Ehrenfeld
besitzt diverse thematische 
Schwerpunkte, die ebenso völlig unter-
schiedliche Projekte generieren. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung
von Bottom-Up-Strategien. Dies ist vergleich-
bar mit dem Modell der Integrativen Stadtent-
wicklung, das ebenso einen partizipatorischen 
Zielsetzungsprozess in Gang setzen will. 
Unterschied dazu ist die stärkere Betonung 
der Graswurzel-bewegung bei DQE, denn 
häufig wird die Initiative für Stadtentwick-
lungskonzepte größten-teils von oben, also 
der städtischen Politik gesteuert, die zwar 
auf Bürgerbeteiligung setzt, doch dieses 
Werkzeug scheinbar oftmals erst nach und
nach als ein langfristig wirksames und 
grundlegendes Instrumentarium entdeckt. 

Die Kölner Leitbildentwicklung für das lEIT-

BILD FÜR KÖLN IM JAHR 2020 aus dem Jahre 
2003 scheint mit der Anzahl von 350 beteiligten 
Bürgern noch nicht durch eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit zu wirken. Die Quellen 
auf der Internetseite der Stadt Köln [1] 
lassen vermuten, dass 1.) die bereits infor-
mierten und interessierten üblichen Akteure 

an Diskussionen teilnahmen, 2.) aufgrund 
der genannten Anzahl von 350 Menschen 
keine im Verhältnis zur Menge seiner 
Bürger stehende Partizipation stattfand. 
Eine breitgefächerte Basis für einen 
tragenden zukunftsbeständigen Konsens 
mit Identifikationspotential bei der 
Stadtgesellschaft könnte demzufolge 
durchaus noch ausgeschöpft werden. 

So überschneiden sich die Ziele von 
DQE allgemein, als auch im Kontext 
UrbANE AGrIKUlTUr gesehen, erfreulicher-
weise mit dem lEITbIlD KölN 2020 in der 
Form, als dass sie neben der erwähnten 
Betonung auf einer Bottom-Up-Strategie, 
›  neue integrative dynamische  
 Handlungskonzepte denken,
›  neue Lebens- und Arbeitswelten
  gestalten,
›  die Lebensqualität von Bürgern im 
 Stadtviertel steigern sowie die 
 Zufriedenheit der Bürger erhöhen
›  die Umwelt entlasten
›  das freiwillige Engagement von Bürgern,  
 Vereinen und Unternehmen stärken möchten.

Inwieweit bottom-Up- und Top-Down-Strategien
miteinander verknüpft werden können und 

müssen, wird sich gemeinsam mit den 
Akteuren zeigen, die sich zusammenfinden, 
zu identifizieren und aufzubauen. 
Das Ziel sollte darin bestehen, einen Dialog 
mit den Ehrenfelder Bürgern zu eröffnen 
und existierendes Engagement zunächst 
informell zu erfassen, Interesse an urbaner 
Landwirtschaft zu erkunden, gemeinsam 
funktionale und gestalterische Perspektiven 
sowie Möglichkeitsräume zu entwickeln, um 
dann im Sinne eines umfassenden Hand-
lungskonzeptes zu planen, das auch Wege 
nach dem Förderzeitraum von DQE aufzeigt.

[1] http://www.stadt-koeln.de/1/verwaltung/leitbild/ (28.01.2011)

Denn DQE hat innerhalb seiner Thematik 
UrbANE AGrIKUlTUr eine klare Vision: 
Innerhalb der nächsten Jahre soll der 
Stadtteil Ehrenfeld mit dem Ziel entwickelt
und gestaltet werden, hier im Jahre 2023 
eine Bundesgartenschau präsentieren zu 
können, bei der Ehrenfeld als Teilnehmer 
und Impulsgeber mit Signalwirkung in 
andere Stadtteile fungieren wird.

Alternative
Bundesgartenschau 2023
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Masterplan Ehrenfeld

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erfor-
derlich, Rahmenbedingungen zu schaffen: 
Eine Art MASTErPlAN EHrENFElD muss auf 
möglichst vielen Ebenen einvernehmlich 
generiert werden, welcher die Akteure wie 
Verwaltung, Fachöffentlichkeit und Bürger mit 
ihren Ideen zur Stadtentwicklung einbezieht. 
Das bedeutet, diese Ideen zu diskutieren, 
gemeinsam abzustimmen und womöglich
zu einem gewissen Zeitpunkt auch politisch
verbindlich zu beschließen. 
Dieses strategische Konzept, das zuächst 
den Kontext UrbANE AGrIKUlTUr behandelt, 
gäbe Aufschluss über Ziele und Perspektiven 
der Stadtteilentwicklung Ehrenfelds, über 
das gegenwärtige bild Veedel-spezifischer
Eigenarten und das zukünftige Profil 
prägender Elemente des Stadtbezirks.

Ein solcher auf den Stadtbezirk bezogener 
Masterplan könnte im Kontext des Design 
Quartiers Ehrenfeld seinen Startschuß finden. 
Beginnend von unten, doch im Kontakt 
sowohl mit den wirtschaftlichen als auch 
den politischen Akteuren, bietet ein 
MASTErPlAN EHrENFElD die Gelegenheit,
ganz praktische Erfordernisse und alltäg-
liche Probleme in der Nutzung des Viertels 

zu erkunden. Die Bedürfnisse der Stadt-
teilgesellschaft lassen sich anhand von 
Feldforschungen und Umfragen im Sinne 
einer Grassroots-Bewegung formulieren, 
ohne in Konkurrenz zu bisherigen Stadt-
entwicklungsplanungen zu stehen. 

Mögliche Themen sind langfristige Planungen 
von grünen Wegenetzen sowie Anlegen von 
Freiräumen als GRÜN-ZäSUREN, wie Albert Speer 
es im Masterplan für die Innenstadt benennt. 
Aus der Perspektive des Nutzers, des Stadt-
bewohners gedacht, bietet sich gerade 
Ehrenfeld zu diesen Feldforschungen an, 
weil sich aufgrund mangelnder Wegenetze 
für Fußgänger und Radfahrer sogenannte 
DESIRE LINES gebildet haben. So nennt die 
Berliner Professorin Katrin Bohn Wege, die 
von den Menschen als eine Art Trampelpfad 
genutzt werden, um fehlender Infrastruktur 
informell zu begegnen. Diese zu erforschen
und zu kartografieren, hieße nah am lebens-
alltag der Bevölkerung zu planen.

Ebenfalls bietet die historische Linie der 
ehemaligen Güterzug-Trasse eine interessante 
Gelegenheit, Stadthistorie mit Durchwegungen 
zu kombinieren. In Anlehnung an die New 
yorker HIGH LINE besteht hier bereits ein Wege-
netz, das sich als funktionierend erwiesen hat. 

Zwar bezog sich die Nutzung auf den Güterver-
kehr, doch stellten diese Gleise mit Sicherheit 
eine durchdachtes und nützliches Verbindungs-
netz dar, das noch reaktiviert werden kann, um 
erfindungsreich gestaltet zu werden. ( S.29) 

Positive Anknüpfungspunkte zu dem von
der Unternehmerschaft Kölns geförderten
Masterplan von Albert Speer sowie dem von
der Stadt Köln lEITbIlD KölN 2020 bestehen deut-
lich: “Köln bietet Raum für die Entwicklung
von Talenten und Freiräume für die Subkultur.“
heißt es in der Leitbild-Broschüre, sodass
Urbane Agrikultur in diesem Sinne wörtlich
zu nehmen sein könnte. 

Um nachhaltiger Stadtentwicklung Rechnung 
zu tragen, stellt ein zunächst aus einer Gras-
wurzel-Bewegung resultierender MASTErPlAN 

EHRENFELD die Basis sowohl für eine Förderung 
von Graswurzel- Projekten der Bevölkerung als 
auch anschließend eine Grundlage und Rückver-
sicherung für Beschlüsse und Entscheidungen in 
Politik und Wirtschaft.  Dieser Plan entwickelt sich 
im moderierter Diskussionsprozess mit Fachöf-
fentlichkeit, der Veedelgesellschaft Ehrenfelds, 
Politik und Wirtschaft, d.h. er erkundet gemein-
same Ziele und stellt ein mit Inhalt BEFÜLLBARES 
Gerüst für Projekte dar: kurzfristige Events, mittel-
fristige Aktionen und langfristige Maßnahmen.
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Projektphasen

In der nebenstehenden Grafik sind Projekt-
phasen skizziert, mit dem ein MASTErPlAN 

EHRENFELDS begründet werden kann. Er 
zeigt einen Kreislauf von Phasen, die sowohl 
für Einzelprojekte gelten können als auch 
für eine Gesamtplanung nutzbar sind. 

Ziele 

KurzfriStig Bekanntmachung des 
Projektes durch Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit / Gestaltung eines Netzwerkes 
sowie einer Diskussionsplattform / Stich-
probenartige Erforschung der Wünsche 
der Betroffenen durch Einzelprojekte … 

MittElfriStig Machbarkeitsstudien / 
Finanzierungsmöglichkeiten / Rahmenplan 
bzw. Strukturplan Ehrenfeld mit schriftlich 
fixierten, verhandelten und vereinbarten 
Zielen zum Profil des Stadtteils Ehren-
feld / Ausschreibung von Einzelprojekten 
innerhalb dieses Strukturplanes … 

langfriStig Verankerung des Rahmen-
planes als Ziel der Stadt bzw. zunächst eines 
Stadtteils / Umsetzung der vereinbarten Ziele 
z.B. zur Bundesgartenschau 2023 / Even-
tuelle Ausweitung auf andere Stadtteile… 

taKtiScH Einbezug städtischer organe / 
Klärung von Zuständigkeiten, Verantwort-
lichkeiten und administrativen Strukturen / 
Entwickeln eines Projekts mit Signalcharakter …

ErKunDEn

ErfaSSEn

analySiErEn

uMSEtzEn

planEn

EntwicKEln













1. Erkunden, recherchieren und 
beobachten von bereits existieren-
den Projekten, Methodik, Kontakte 
knüpfen zu Beteiligten aus Praxis und 
Wissenschaft

6. Umsetzung der Pläne

5. Planung der operativen 
Prozesse unter Bildung von 
Arbeitsgruppen, Nennung 
Verantwortlicher, Beteiligungen, 
Kooperationen, Ausschreibung 
von Projekten 4. Entwickeln von Vernetzungspro-

zessen, Informationsplattformen, 
Austausch von Wissen, Machbarkeits-
studien, Entwickeln von Lösungsan-
sätzen, Vorgaben von Zeithorizonten, 
Generieren von Kriterien, Einordnen in 
kurzfristige, mittelfristige und langfris-
tige Vorhaben, Zielvorgaben: Was soll 
ökonomisch, politisch, sozial, kulturell, 
integrativ etc. erreicht werden?

3. Analysieren der Bedürfnisse, 
Erkennen von Strukturen, Zusammen-
fassen von Hauptzielen, Auswertung, 
Gewichtungen aufzeigen, kontinuierli-
che prozessbegleitende Bewertung lau-
fender Einzelprojekte sowie Einordnung 
in den Gesamtkontext, abschließende 
Bewertung bereits abgeschlossener 
Projekte

2. Erfassen von Bedürfnissen, Nutzer-
verhalten, Wahrnehmung, Wünschen 
von Menschen, von vorhandenen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, 
vergleichbaren Projekten, politischen 
Plänen, Datenerfassung
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Leitziele des Design Quartier Ehrenfeld im rahmen UrbANE AGrIKUlTUr und daraus resultierende Handlungsfelder

Aus den Leitzielen von DQE lassen sich die im 
Folgenden näher beschriebenen HanDlungS-

fElDEr für die Thematik UrbANE AGrIKUlTUr 

ableiten: 

Förderung nachhaltiger 
Stadtentwicklung 

›  01 VEEDElStruKtur: 

DurcHwEgung – frEifläcHEn

Die Verbesserung der Lebensqualität in Ehren-
feld soll gefördert werden durch die Gestaltung 
von Freiflächen und durch die Installierung 
grüner Durchwegungen im Sinne ProDUKTIVEr 

STADTlANDSCHAFTEN. Sowohl durch langfristige 
Nutzung als auch durch zeitlich begrenzte 
Aktionen wird Urbane Landwirtschaft als Instru-
ment der Stadtentwicklung etabliert. Hierbei 
spielt der Ausbau der Grünvernetzung bzw. 
die Anbindung an existierende Grünflächen 
eine wichtige Rolle, damit Durchlässigkeit und 
Zugänglichkeit verbessert werden können. 
Das Bottom-Up-Prinzip wird durch Aufspüren 
und Erfassen von bereits existierenden infor-
mellen Wegen umgesetzt, da es deutlich das 
Nutzerverhalten zeigt. Strukturen, die aus der 
Historie Ehrenfelds resultieren wie z.B. die alte 
Strecke der Güterbahntrasse (LoWLINE) sollen 
aufgegriffen und genutzt werden. Industriebra-
chen Ehrenfelds bieten im Kontext innovativer 
Freiraumplanung Chancen für alternative 
Gestaltungsmöglichkeiten. Diese sinnvolle und 
innovative Maßnahme der Freiraumnutzung und 
–gestaltung soll sichtbar im Erscheinungs-bild 

des Veedels sowie in den Köpfen von 
Planern und Bürgern verankert werden. 

Gestaltung alternativer Wohn- / Arbeitsmodelle 
›   02 lEbEnSwElt: woHnEn – arbEitEn 

Innovative Wohn- und Arbeitskonzepte unter 
Einbezug agrikultureller Nutzungsformen 
werden erdacht, um die Lebensqualität in 
Ehrenfeld zu steigern. In Anlehnung an die 
strukturräumliche Kleinteiligkeit, Historie des 
Stadtteils und die soziokulturell stark durch-
mischte Bevölkerungsstruktur soll Urbane 
Agrikultur langfristig durch Architektur, 
Stadtplanung und Design in die Lebens-
welt der Bewohner integriert werden.

Gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen, 
Facilities, Infrastrukturen 
›  03 loK alE ÖKonoMiEn

Urbane Agrikultur ist deswegen eine zukunfts-
weisende Strategie, weil neben der Stadt-
entwicklung ebenso die Problematik unserer 
Nahrungsmittelproduktion einbezogen wird. 
Hier existieren zwei wesentliche Aspekte: 
1. Energieverbrauch und 
2. Nahrungsmittelsicherheit. 

Die Förderung von lokalem quartiersnahen
Anbau und Vertrieb reduziert Transportwege
und Verpackung. 
lokaler Anbau unterstützt die Transparenz
in der Nahrungsmittelherstellung durch
Reduzierung der Schritte innerhalb
der Verwertungskette. 

Die lokale Wirtschaft, d.h. Menschen, die in
Ehrenfeld Produkte herstellen bzw. veredeln,
soll publik gemacht und gefördert werden. 
Daraus können innovative Beschäftigungsan-
gebote entstehen.

Umsetzung partizipativer Strukturen 
›  04 bürgErbEtEiligung unD

 VEEDEl-iDEntität

Das Zusammenwirken und die Einbeziehung 
möglichst vieler Bürger und Interessengruppen 
aus Ehrenfeld werden gefördert. Formen der 
Beteiligung von Menschen sollen erprobt und 
ermöglicht werden. Insbesondere Menschen 
mit Migrationshintergrund sind eingeladen, um 
die kulturelle Vielfalt Ehrenfelds zu spiegeln. 
Gestaltung soll von unten durch das Bottom-
Up-Prinzip gefördert werden. Menschen, die 
bereits im Kontext Urbaner Agrikultur tätig sind, 
sollen verstärkt angesprochen werden, um 
ihre Konzepte einzubinden und zu vernetzen. 

Intelligente Nutzung neuer Technologien 

›  05 proDuKtgEStaltung

Urbane Agrikultur reagiert auf Gegebenheiten 
und Bedürfnisse von Urbanität und Stadtge-
sellschaft. Durch Gestaltung neuer Produkte 
und möglicherweise der Zweckentfremdung 
von Bestehendem können Innovationen ent-
wickelt werden, die zeitgemäß, ökologisch 
und nachhaltig, im besten Falle multifunktional,
modular und flexibel sind. Sie reagieren 
damit auf die ständige Neuerfindung und 
den Wandel von Stadt und Gesellschaft. 
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Übersicht von 
Ideen und Projekten
innerhalb der 
definierten Handlungsfelder

01 VEEDElStruKtur: 

DurcHwEgung – frEifläcHEn

› Durchlässigkeit und Zugänglichkeit
›  Grünvernetzung und Infrastruktur
›  Informelle Wege
›  Zwischennutzung von Industriebrachen 
›  Freiraumgestaltung
›  Gestaltung von Straßenbegleitgrün 
   durch Nutzpflanzen

01.01.  Durchwegung Brache „Grüner Weg“

01.02.  Durchwegung Brache „Helios-Gelände“

01.03.  Verbindung Zentrum Ehrenfeld – Kleingärten Vitalisstraße  

  – Naturschutzgebiet

01.04.  Ehemalige Güterbahntrasse als Durchwegung 

  („Low-Line“)

01.05.  Platzgestaltung + Umfeldverbesserung Lenauplatz

01.06.  Platzgestaltung + Umfeldverbesserung Neptunplatz

01.07.  Platzgestaltung + Umfeldverbesserung Fröbelplatz

01.08.  Platzgestaltung + Umfeldverbesserung Helmholtzplatz

01.09.  Vertikale Gärten entlang der Bundesbahnlinie 

  Vogelsangerstraße

01.10.  Parkhaus-Dach Bezirksrathaus

01.11.   Parkplatz Discounter Netto

01.12.  Güterbahnhof: Feldpark mit Weinanbau

…

02 lEbEnSwElt: woHnEn – arbEitEn

› Agrikultur als Bestandteil des täglichen Lebens
› Landwirtschaftliche Aktivitäten im privaten  
 Wohnumfeld
› Einrichten von Gemeinschafts- / Nachbar 
 schaftsgärten

02.01. Zwischennutzung der Brache „Grüner Weg“ 

  als mobiler Obsthain

02.02. Gestaltung der Brache Christianstraße als 

  mobiler Nutzgarten

02.03. Bahnbögen als Zwischennutzung

02.04. Integration v. Urbaner Agrikultur in potentielle Bauprojekte  

  am alten Güterbahnhof (Architektur und Flächenplanung)

02.05. Urbane Agrikultur als Element in Seniorenwohnheimen

02.06. Urbane Agrikultur als Element der Bildung in Schulen,  

  Kitas ...

…

03 loK alE ÖKonoMiEn

› Ökologische Dienstleistungen, Ehrenfelder  
 Einzelhandel
› Ökologische Infrastruktur (Transportwege,  
 Wertschöpfungskette)
› Selbstproduziertes & -veredeltes, Handwerk  
 + Gestaltung

03.01. Produktion eines Öko-Shopping-Flyers „Made in  

  Ehrenfeld“

03.02. Vernetzung von Produzenten und Gastronomie

03.03. Aufbau einer Markthalle für Agrarprodukte aus Ehrenfeld

03.04. Recherche und Veröffentlichung einer kulinarischen Reise  

  durch die multikulturelle Küchen Ehrenfelds

…

04 bürgErbEtEiligung + VEEDEl-iDEntität

› Öffentlichkeitsarbeit
› Plattformen, Treffpunkte, Veranstaltungen
› Stadtteilkultur

04.01. Gewächshaus der Ergotherapie

04.02. Querverbindung zum Pop-Design-Festival PDF

04.03. DQE-Newsletter „Ehrenfelder“

04.04. Kulturprogramm GAG ,“Grüner Weg“

04.05. „Atlas der Ehrenfelder“ (Internetseite)

04.06. „Ehrenfelder Pflanzen-Wiki“ (Internetseite)

04.07. Vortragsreihe / Ideenwerkstatt / Denkfabrik

04.08. Denkfabrik „Bodenkontaminierung“

04.09. Führung(en)

04.10. HausKräuterGarten - Initiative

04.11. „Da habt ihr den Salat“ (Salat von DQE-Dach)

04.12. Filmprojekt „Urbane Agrikultur“

04.13. Magazin oder Publikation 

…

05 proDuKtgEStaltung

› Aspekt: Mobilität von Pflanzen
› Aspekt: diverse Anbaumethoden und 
 Wachstumsbedingungen
› Aspekt: öffentlicher Raum (Vandalismus,  
 Hunde, Begrenzung)
› Aspekt: privater Raum 
› Aspekt: Diversifikation (z.B. Anbau – 
 Verkauf – Gastronomie)
› Aspekt: Indoor – outdoor
› Aspekt: Dimensionalität (vertikal-horizontal,  
 oben-unten, Ebenen)
› Aspekt: Kreislauf (Recycling, 
 Permakulturen, Aquakulturen…)
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urbane agrIkultur In ehrenfeld – Projekte

Foto: Bozica Babic
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I. „Ehrenfeld, was isst Du?“

In den nächsten Jahren sollen die Brachen bebaut werden. Man kann 

mit 10-12.000 neuen Bewohnern rechnen. Durch Urbane Agrikultur macht

man eine Vorgabe, die neue Bewohner anzieht, die an einer solchen 

Entwicklung interessiert sind.

Protokoll  DQE-Workshop (09/2010). 

Während der PLAN10, dem Kölner Forum aktu-
eller Architektur, wurde das Projekt EHRENFELD, 

WAS ISST DU? unter Anleitung von Katrin Bohn 
vom Londoner Architekturbüro BoHN&VILJoEN 

und dem Landschaftarchitekten und Umweltin-
genieur Dirk Melzer aus Köln ins Leben gerufen.

In einer wachsenden Ausstellung waren alle 
Ehrenfelder Bürger aufgerufen, selbstpro-
duzierte und angebaute Nahrungsmittel und 
Produkte zum Standort des Design Quartier 
Ehrenfeld zu bringen. Zu diesem Zweck war der 
Stadtplan Ehrenfelds durch eine Korbinstallation
nachempfunden worden. Anschaulich konnten 
die Produkte an der topografisch richtigen 

Stelle verortet werden. Zusätzlich wurden sie 
in einem Stadtplan auch schriftlich fixiert und 
dokumentiert.

Führungen und ein Workshop brachten allen
Teilnehmern die Thematik näher. Dabei zeigte 
sich, dass viele Menschen – nicht nur aus 
Ehrenfeld – aus den unterschiedlichsten 
Beweggründen sehr an der Idee interessiert 
sind. Sowohl im eigenen privaten Bereich auf 
Balkonen, als auch in lokalen Vereinigungen 
werden Teilaspekte bereits umgesetzt. So 
kümmert sich zum Beispiel die Initiative EVA um 
die Gestaltung von Baumscheiben oder hat 
Versuche, Gärten im öffentlichen Bereich zu 
installieren, gestartet. Ebenso besteht unter 
dem Gesichtpunkt der Stadtgestaltung Interesse 
bei dem Verein VEEDElSMANAGEMENT und bei der 
INITIATIVE NEPTUNPlATZ. Im Blücherpark hat ein 
Imker seinen Bienenstock beheimatet, dessen 
Honig er an die Kölner verkauft. Hier wurde 

deutlich, dass eine relativ große Nachfrage 
nach der Eigenproduktion von Honig besteht 
und daran, das Handwerk des Imkers in der 
Freizeit zu erlernen und anzuwenden. Dies 
gestaltet sich zur Zeit jedoch nicht so einfach, 
da es an verfügbarem Platz mangelt, die Bien-
stöcke einzurichten.

Während des Workshops wurde die Notwen-
digkeit deutlich, die aktiven Stadtbauern vom 
Hobby-Imker über private Balkongärtner und 
lokale Unternehmer zu erfassen. Dies setzt 
voraus, dass die Interessenten und Betreiber 
Urbaner Agrikultur von den Bestrebungen 
DQEs wissen, um sich in einem anschlie-
ßenden Schritt vernetzen zu können und 
weitere Personen und Geschäfte einbinden 
zu können. Hierzu wird DQE einen Flyer 
produzieren, der die ökologisch arbeitenden, 
verarbeitenden und produzierenden Geschäfte 
im Stadtbezirk Ehrenfeld markiert (› S. 24).

DQE-Halle mit Installation, 2010 (Foto: Bociza Babic)
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II. „Ehrenfelder Karte der Gelegenheiten“  

Das Design Quartier Ehrenfeld möchte urbane 
Agrikultur in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, bewusstsein für das Thema schärfen 
sowie einen Überblick über existierendes 
Engagement der Ehrenfelder Stadtgesellschaft 
schaffen. Unter dem Aspekt der Stadtentwick-
lung macht die Initiative Flächen des Stadtteils 
aus, auf denen anhand innovativer Konzepte 
Urbane Landwirtschaft betrieben werden kann.

So entstand im Rahmen eines Workshops 
während der plan10 im Projekt EHRENFELD, 

WAS I(S)ST DU? die EHrENFElDEr KArTE DEr 

GElEGENHEITEN: Von Katrin Bohn, Professorin 
an der TU berlin, geleitet, benennt der Plan 
orte im Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld, an denen 
produktive Stadtlandschaften in Form von 
Grünen Wegenetzen oder von temporären 
Freiflächennutzungen denkbar sind.  beispiel 
sind ein MobIlEr obSTHAIN auf dem Gelände 
der Wohnungsgesellschaft GAG am Grünen 
Weg oder eine Zwischennutzung auf dem 
Helios-Gelände in Form einer MArKTHAllE für 
Selbstproduziertes und Angebautes aus der 
Umgebung. Auf dem zweiten Workshop im 
Mai 2011 wurde daran weiter gearbeitet.

Workshop, DQE-Halle
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III. Interieur Design Week – PASSAGEn 2011: Ausstellung „Urban AgriCulture“

Während der „PASSAGEN – Interior Design 
Week Köln“, die vom 17. bis 23. Januar 2011 
stattgefunden hat, bestand die Gelegenheit, 
das Thema Urbane Agrikultur wiederum der öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Hierfür habe 
ich als ein Teilprojekt innerhalb des Stipendi-
ums eine temporäre Ausstellung entwickelt, die 
im Folgenden in Auszügen umrissen wird. 
Innerhalb der einwöchigen Veranstaltung der 
PASSAGEN ist eine gekürzte modifizierte Versi-
on präsentiert worden.

intEntion Eine Ausstellung für die Passagen 
2011 zum DQE-Projekt UrbAN AGrICUlTUrE 

zeigt wie die Gestaltung von Städten und 
Gebäuden ermöglicht, in der Stadt produktiv 
Nahrung anzubauen. Verdeutlicht wird wie 
Gestalter, Designer, Architekten, Stadtplaner, 
soziale Einrichtungen, aber auch Graswurzel-
Bewegungen von Mietern, Gärtnern und Privat-
initiativen mit UrbAN AGrICUlTUrE als Ideenpool 
zur eingefahrenen Nahrungsmittelversorgung 
und -produktion in Städten umgehen. 
Mit der Ausstellung wird angeregt, darüber 
nachzudenken, welchen Stellenwert die Ge-
staltung des öffentlichen Raumes und seiner 
Gebäude in Bezug auf die Steigerung von 
Lebensqualität und einer nachhaltigen Lebens-
weise haben kann. 
Der Fokus liegt darauf, die Kölner für den 
Anbau von Nahrungsmitteln in der Stadt zu 
sensibilisieren und zu motivieren sowie, URBAN 

AGrICUlTUrE als einen selbstverständlichen 
Faktor in Stadtstruktur- und Architekturplanun-
gen zu etablieren. 

ElEMEntE Die folgenden geplanten Elemente 
sind in Anbetracht der anderen Projekte im 
Raum der DQE-Halle ein kurzweiliger Mix aus 
Eyecatchern und Informationsvermittlung für 
den flanierenen betrachter als auch für den 
interessierten Laien. Ein Fachpublikum wird in 
dieser als EyE-oPENEr angelegten temporären, 
kleinen Ausstellung nicht durch weiterführende 
Texte bedient. bei den Elementen handelt sich 
um Ideen, die noch weiter gedacht und aus-
probiert werden müssen.
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b. Anbaumethode: TetraPak-Vorhang aus Feldsalat

Dit eostem ipsam dolore nem 

inus, et res re cuptat.

Unt. Alit facestia vendae 

re doluptatis nobis duci di 

blatius mo tesed et alibus 

et odi dolupta tquatempos 

ipsapera volectia ped quo 

omnia vendit ene maximpos 

audam ipis magnatem ex est 

in et et vellupta quo te 

plit untiundOn cus, cus ac-

cullaute venimag natius.

Mi, que omniet fuga. Ut 

ullectum ipsaped mod earchil 

lectas aci nam eariatest 

abo. Ut atem eos est 

volum autatat ecesentor 

rerovid molori sinctaquat 

as eate num idendi aliberum 

volore re elicillore pra 

num facia dolorum etum que 

enis volorecae nos es molor 

adit, a venisitae veres 

audis excessi volo dolesci 

llaborernat moloribusae con-

senestet offici ipiciandebit 

aut optatus.

"Das Prinzip Brache"

Erklärung des

"Prinzip Brache"
ROSMARIN

Israel
3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

ROSMARIN
Israel

3.140 km

a. Anbaumethode:

Feldsalat-Dach c. Anbaumethode:

UpsideDown-Tomaten

oder Tomatenlicht

d. Gemüse in Pflanzsäcken

FoodMiles–Mobilé

ehrenFELDER

urbanAgriCULTURE

T
o
m

a
te

n

Idee für eine Ausstellung 
"Urban AgriCulture Ehrenfeld" während 

der PASSAGEN, Ehrenfeld 01/2011

Information im www über das 

Projekt "Urban AgriCulture"
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Materialien, Größen und 

mit diversen Halterungen
Pflanzsäcke
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Tomatenlampe  basierend auf dem Tomatenpflanzer "UpsideDown"

Lampenschirm

T5-ringform leuchtstofflampe

tomatenlampe

Einen Tomatenpflanzer gibt es 
bereits. Das System könnte 
auch für Innenräume genutzt 
werden, wenn es machbar ist, 
eine elektrische Leuchtquelle 
mit Pflanzenlicht hinzuzufügen.
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KNOBLAUCH
Argentinien
11.760 km

BOHNEN
Kenia

6.400 km

STERNFRUCHT
Malaysia

10.080 km

SPARGEL
Marokko
2.120 km

TRAUBEN
Indien

6.700 km

PFLAUMEN
Chile

11.890 km

PAPRIKA
Israel

3.140 km

PHySALIS
Kolumbien
8.970 km

...

ROSMARIN
Israel

3.140 km

Gemüse- und obstsorten aus Kölner Super-
märkten werden zusammen mit Angaben ihrer 
rEISESTrECKE zu Ausstellungsobjekten. Sicht-
bar wird die immense Transportstrecke der 
Lebensmittel, die ebenfalls als Bio-Ware dekla-
riert sind. 
Die teilweise absurden Züge importierter Nah-
rungsmittel werden vor allem dadurch deutlich, 
dass es sich häufig um Produkte handelt, die 
hierzulande sogar zeitgleich wachsen. 
Nachdenken und Diskussionen über eine neue 
Definition des bio-Etiketts auf lebensmitteln 
sind erwünscht.

FoodMiles
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IV. Eine Stadtkarte von 
Selbstproduziertem in Ehrenfeld:

MADE IN EHRENFELD #1: ESSEN
 

Bistro & Bäckerei Simitland 

BIoLoGISCH – REGIoNAL – FAIR, das sind Bezeich-
nungen, die eines gemeinsam haben: einen 
ökologischen Gesichtspunkt. Sie sind die 
Kritierien, unter denen ich eine umfangreiche 
Recherche gestartet habe, um eine Übersichts-
karte von Läden in Ehrenfeld zu erstellen, in 
denen Nahrungsmittel noch selbst produziert,
veredelt oder fair gehandelt werden. Der 
Shopping-Stadtplan MADE IN EHRENFELD: ESSEN 
für unterwegs präsentiert die orte in Ehrenfeld, 
die die Idee von Umweltbewusstsein und die 
Wertschätzung regional, biologisch oder fair 
produzierter Nahrungsmittel durch Produkt, 
Dienstleistung oder Handel umsetzen. Hierbei 
wurde schnell klar, dass nicht das Gesamts-
ortiment einer Adresse ausschließlich diesen 
Kriterien entsprechen kann. Ich habe aber 
diejenigen Menschen gesucht, die gutes, 
ideenreiches Essen im ökologischen, häufig 
traditionsbewussten, doch Impuls gebenden 
Sinne wieder aufleben lassen möchten.  

Foto: Bociza Babic
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Tosun Metzgerei Landwirt Broider Weltempfänger Imker Herr MannSalumi Toscani

Während der Recherche traten die Geschichten 
der Menschen in den Vordergrund, die letztlich 
in dem angestrebten Format eines Stadtplanes 
nicht unterzubringen sind, weil sie Bücher 
füllen würden. Denn das Interesse an meinem 
Thema war sehr groß und das bedürfnis 
über die häufig schlechten wirtschaftlichen 
Bedingungen der kleinen Familienbetriebe 
wie bspw. Metzgereien oder Bäckereien zu 
sprechen, war immens. Dies ist nicht einem 

vermeintlich kölschen Naturell geschuldet, 
sondern der echten Sorge darüber, das 
eigene Handwerk zwischen EU-Richtlinien, 
industrieller Herstellung von Nahrungsmit-
teln und Konzernketten  zu verlieren. 
Aufschlussreich war ebenso, wie sich Berufs-
felder bspw. das des Metzgers in den letzten 
Jahren verändert haben: Weil in vielen Städten 
das Schlachten verboten ist, hat der Servi-
cebereich deutlich mehr Gewicht erhalten. 

Man könnte dies als eine auferlegte Diver-
sifizierung der Produktpalette bezeichnen: 
Nun bieten nahezu alle Metzgereien in Köln 
Mittagstisch und Catering-Service an, was sich 
ebenfalls in der Ausbildung niederschlägt. 
Viele alteingesessener traditionelle Hand-
werksbetriebe müssen sich der bangen Frage 
der Nachfolge stellen, weil anscheinend das 
Interesse an diesen Berufen wegen Arbeits-
zeiten und Verdienstmöglichkeiten schwindet. 

Foto:s Bociza Babic, Marie-Helen Scheid
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Andererseits erleben selbstproduzierte 
Nahrungsmittel sowohl auf Produzenten-
seite als auch beim Konsumenten eine 
Rennaissance. Gründe dafür gibt es viele: 
So entstehen in Ehrenfeld aus Freizeit-
aktivitäten professionelle Betriebszweige 
wie z.B. die Herstellung von Likör, 
Marmeladen und Chutneys. 
Die Weiterverarbeitung nicht verkaufter 
Ware in obstgeschäften zu eigener 
Marmelade, Gelee oder Kompott sind zum 
einen der Wirtschaflichkeit geschuldet, 
sie in einem weiteren Produktionsschritt 
in der Wertschöpfungskette doch noch 
verkaufen zu können. Doch steht dahinter 
ebenfalls die Auffassung, Lebensmittel 

nicht auf den Müll zu werfen, nur weil 
dem verwöhnten Verbraucherauge ihr 
Aussehen nicht mehr kaufwürdig scheint.

In Ehrenfeld spiegelt sich die multikulturelle 
Stadtgesellschaft auch im selbst produ-
zierten Warenangebot. Zum Beispiel erhält 
man in Ehrenfelder Konditoreien, Patisserien 
und Bäckereien traditionell hergestellte Back-
waren aus Portugal, Kroatien, der Türkei, 
Italien und dem Libanon. Dabei kritisieren 
gerade die türkischen Deutschen, dass die 
allgegenwärtigen Döner-Buden keinesfalls 
die türkischen Kochkunst widerspiegelten 
und ein Großteil der Menschen in Köln ein 
völlig falsches Bild erhielten. Verbraucher  

schätzen Selbstproduziertes und -veredeltes, 
weil es eine Alternative zu Massenware in Super-
märkten und Ketten bietet und die Inhaltsstoffe 
meist transparent sind und erfragt werden können.

Der Guide ist fertig, die Recherche ist – 
zunächst einmal – abgeschlossen, doch 
bieten sich weitere Möglichkeiten. 
Am wichtigsten ist es, die öffentliche Wahrneh-
mung für ökologisch produzierte Nahrung weiter 
zu schärfen, denn auch unter den Ehrenfelder 
Geschäftsleuten selbst scheint nicht klar zu sein, 
welche Aktivitäten es unter den Unternehmern 
gibt. Gerade kleine Betriebe könnten jedoch 
von Kooperationen mit bspw. der Gastronomie 
profitieren, ohne in Konkurrenz zu stehen …
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V. Ideenwerkstatt & Denkfabrik
Fragenkatalog für eine Vortragsreihe

Um Urbane Landwirtschaft in Köln-Ehrenfeld 
als ernst zu nehmende Alternative der Stadt-
entwicklung zu etablieren, muss neben einer 
Definition von Projektphasen, durchdachtem 
Branding und Vernetzungsgedanken, ebenso 
ein Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Theorie und Praxis stattfinden. Hierzu 
sollten Vertreter der Fachöffentlichkeit als auch 
Menschen aus der Praxis eine Diskussions-
plattform geboten werden. Ziel ist es, einen 
umfassenden Überblick zu erhalten, welche 
Faktoren beachtet und Problematiken erkannt 
werden müssen, um Ehrenfeld dauerhaft zum 
Teil in EHRENFELDER zu verwandeln. 
Im Folgenden werden mögliche Themen-
gebiete und dazu gehörende erweiterbare 
Fragestellungen genannt. 

MotiVationEn + potEntialE 

urbanEr agriKultur 

Wie sehen die unterschiedlichen Ausprägungen 
Urbaner Landwirtschaft aus? Welche Beach-
tung findet Urbane landwirtschaft weltweit? 
Wie lässt sich die Entwicklung des Phänomens 
in den globalen Kontext einordnen?

Welches Zukunftspotential bietet Urbane 
Landwirtschaft in Ehrenfeld? Kann Urbane 
Landwirtschaft eine ökonomisch / städtebau-
lich / nahrungsmitteltechnisch / sozial sinnvolle 
Alternative zu bisherigen Planungen und 
Projekten in Ehrenfeld darstellen?

urbanE agriKultur: 

ÖKonoMiScHE altErnatiVE oDEr 

SozioKulturEllEr anSatz?

Welches Ziel verfolgt Urbane Landwirtschaft? 
Wie lässt sich Urbane landwirtschaft definieren? 
Gibt es Unterschiede zwischen Urbaner Agri-
kultur, Urbaner Landwirtschaft, Urban Farming 
und Urban Gardening?

Sind industrielle Anbaumethoden bspw. in 
Hochhauswolken-kratzern und FARMSCRAPERN 
wünschenwert? Inwieweit kann der städtische 
Anbau eine Stadt versorgen? 

Wie können multifunktionale Nutzungsformen 
Urbaner Landwirtschaft in der Stadt aussehen? 
(Stadtbauernhöfe, Gemeinschaftgärten, Inter-
kulturelle Gärten, Schulgärten, Maisanbau und 
MAIS-EVENTS etc.) 

Mit welchen politischen und sozialen Heraus-
forderungen muss am Beispiel existierender 
(multifunktionaler) Nutzungsvorhaben 
gerechnet werden? 
Vor welche Herausvorderungen steht 

Landwirtschaft, wenn in einem urbanen 
Umfeld produziert wird? Wie sehen 
vorbereitende Maßnahmen für eine städ-
tische Flächennutzung durch Urbane 
Agrikultur aus? 

Welche Anforderungen an die Flächen 
– insbesondere an Industriebrachen – 
müssen formuliert werden? (Boden-
verhältnisse, Bodenkontaminierung, 
Wetterverhältnisse etc.)

StaDtEntwicKlung 

Welche Chancen und Hürden sehen 
Stadtplaner, Architekten, Verwaltung, 
Bürger und Politik in der landwirtschaftli-
chern Nutzung innerstädtischer Flächen 
in Großstädten?

Wie werden in anderen Städten und 
Kommunen Projekte dieser Art initiiert,
erfolgreich durchgeführt und als fester 
Bestandteil der Stadtentwicklung verankert?

Wie wird sich die erfolgreiche Umset-
zung von URBAN FARMING in Ehrenfeld 
womöglich auf den Stadtteil auswirken? 

Welche ökonomischen, sozialen, kultu-
rellen und gesundheitlichen Vorteile 
können sich durch die Realisierung 
bspw. der Grünen Wege etc. ergeben? 
Wer profitiert inwiefern? 
Welchen Mehrwert hat das Projekt in 
bezug auf das Stadtprofil Ehrenfelds? 
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urbanE agriKultur in EHrEnfElD – 

anKnüpfung an MaStErplan + 

lEitbilD KÖln 2020

Wie sehen Schnittmengen der Visionen des 
Masterplanes von Albert Speer, mit dem lEIT-

BILD KÖLN 2020 der Stadt Köln sowie der Idee 
UrbANE lANDWIrTSCHAFT IN EHrENFElD aus? 
 
Welchen Beitrag leisten Projekte im Rahmen 
Urbaner Landwirtschaft für die ökologische 
und soziale Stadtentwicklung und wie können 
weitere Impulse dieser Art gegeben werden? 
(Co2-FrEIE STADT, FAIrTrADE-STADT)

Wie kann eine Grünvernetzung des Stadtteils
mit angrenzenden Stadtteilen erfolgreich 
durchgeführt werden? 

Welche konkreten Möglichkeiten urbaner 
landwirtschaftlicher Aktivitäten lassen sich 
formulieren und kurzfristig/mittelfristig/lang-
fristig durchführen?

urbanE agriKultur alS bEStanDtEil 

DEr woHnrauMplanung

Welche Möglichkeiten der Integration von 
Urbaner Landwirtschaft in den Wohnungsbau 
sind denkbar bzw. werden bereits anderorts 
umgesetzt?

bEtEiligung

(Diese Fragen basieren zum Teil auf denen einer 
Fachtagung in Berlin.) Wie können Eigenaktivi-
täten und Mitbestimmung von Bewohnern/innen 
der Stadt zur Gestaltung des öffentlichen bzw. 
allgemein zugänglichen Grüns in der Stadt initi-
iert, gestärkt und unterstützt werden?

Wie können solche Bürgeraktivitäten in die 
Kölner Strategie des lEITbIlDS 2020 generell 
eingebaut werden?

Welche Strategien können im Sinne des Inte-
grationsgedankens entwickelt werden, um 
Ehrenfelder Bürger mit Migrationshintergund in 
Urban-Farming-Projekte einzubeziehen?

Wie lassen sich Eigenaktivitäten Urbaner 
Agrikultur mit der Förderung der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung verbinden? 
(Gartentherapie, Verknüpfung mit Schulen, 
Kindergärten etc.)

Inwieweit können Urban Farming-Projekte dazu 
beitragen, die öffentliche Wahrnehmung und 
Wertschätzung des öffentlichen Grüns sowie 
der Nahrungsmittelproduktion zu verbessern?

finanziErungEn unD KoopErationEn 
Welche Finanzierungsmodelle gibt es für Urban 
Farming-Projekte?

Inwieweit kann Urbane Agrikultur in Ehrenfeld 
für Unternehmen interessant sein? Wie könnten 
Kooperationen aussehen? 

Inwieweit können diese Projekte ohne Bezu-
schussung von städtischen bzw. staatlichen 
Programmen langfristig erfolgreich tätig sein?

Welche politischen und städtischen Struk-
turen in Behörden, die vermitteln etc. müssten 
involviert/geschaffen werden, um erfolgreiche, 
einfache Nachahmung zu finden? 

Ließe sich mit der IHK die Einrichtung eines 
Berufes CITy-lANDWIrT initiieren zur BUGA 2030? 
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LowLine – Spurensuche entlang der alten Güterbahntrasse 

Im zweiten Workshop ProDUKTIVE STADT-

lANDSCHAFTEN, den die Berliner Professorin 
Katrin Bohn und der Kölner Landschaftsar-
chitekt Dirk Melzer leiteten, stellte ich meine 
Recherchen zu einem einzelnen Projekt 
vor, das der EHrENFElDEr KArTE DEr GElE-

GENHEITEN entnommen war: Die LoWLINE.

Ein Teil der LowLine führt über die Brücke über der Weinsbergstraße.
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Workshop, 2011: Dirk Melzer, Katrin Bohn, Marie-Helen ScheidEs handelt sich um die ehemalige Güterbahn-
trasse, die Ehrenfeld einst durchzog. 1863 
wurde die EISENbAHN-GÜTErSTATIoN EHrENFElD 

eröffnet und ermöglichte den wirtschaftlichen 
Aufschwung Ehrenfelds u.a. auch durch die 
direkte Anbindung der Gleiswege an ansässige
Unternehmen, die überwiegend der Maschi-
nenbau– und der chemischen Industrie 
zuzuordnen waren. Die Firmen konnten 
über die Bahnverbindung sowohl Rohstoffe 
beziehen als auch ihre eigenen Waren auf 
internationalen Markt bringen. Gegen-
wärtig existiert ein großer Teil dieser 
Güterbahntrasse nicht mehr. Nur nur noch 
kurze Gleisabschnitte im Asphalt von 
Parkplätzen gegossen sind sichtbar. 

Die ehemals so nützliche Transportstrecke 
kann heute eine neue Nutzung erfahren, die 
nicht minder zweckmäßig ist. Ehrenfeld ist 
teilweise durch die kompakte Architekturen 
von Gewerbeansiedlungen bebaut. Folglich 
sind große Bereiche für Fußgänger tot – ganz 
dem Autoverkehr verschrieben. Abenteuerliche 
Umwege um große Gewerbeparzellen stellen 
Radfahrer und Fußgänger nicht nur vor zeit-
liche Herausforderungen. Die Topografie des 
Stadteils ist längst nicht mehr nachvollziehbar, 
weil sich aufgrund mangelnder Wegeverbin-
dungen kein Überblick mehr einstellen mag.

Eine Durchwegung, die Anschlussan 
bestehende Verkehrsachsen, Grün-
gebiete und andere Stadtteile  schafft, 
ist dringend notwendig. 
So bietet ein Teil der ehemaligen Güter-
bahntrasse, der sich bereits bewährt 
hat, Gestaltungsmöglichkeiten zu einer 
Nutzung als grüne Rad- und Fußwege. 
Angeleht an das berühmte Vorbild der Übersicht über einen Teil der ehemaligen Güterbahntrasse
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Brache am Gleisdreieck und Mercedes-Center.

Grüner Weg: Blick vom GAG-Gelände auf den Baumarkt. In Verlängerung des 
Zaunes folgt die Brücke über die Weinsbergstraße. 

Querung der Brücke über die Weinsbergstraße vom Gelände Grüner Weg und 
Baumarkt kommend. Im Hintergrund der Helios-Turm. Gewerbegelände Oskar-Jäger-Straße.

Blick nach Westen von der Brücke über die Weinsbergstraße.

Blick nach Westen von der Brücke kommend Richtung Oskar-Jäger-Straße. 
Links Pfad zu einem Wohngebiet, rechts Netto-Supermarkt.

HIGHLINE in New york, bei der die Hochbahn-
trasse zum Weg mit Naherholungsfaktor 
wurde, erhielt die Idee auf Köln angewandt 
den Namen LoWLINE. Erstes Ziel einer Reakti-
vierung der alten Gleisstrecke besteht in der 
Entwicklung eines Wegenetzes für Radfahrer 
und Fußgänger. Doch ließe sich durch Inves-
titionen in die strategische Infrastruktur mehr 
machen, als einen bloßen Transitraum im 
Sinne der Verkehrsplanung zu schaffen. 

Ich habe während der Spurensuche eine foto-
grafische Dokumentation erstellt, die zeigt, 
welchen Weg die Gleise nahmen. Immer 
deutlicher wird, dass bestimmte Bereichen 
tatsächlich grün bepflanzt sein können. Katrin 
Bohn nennt in ihrem Buch den Begriff der 
ProDUKTIVEN STADTlANDSCHAFT – warum nicht 
auch hier? Stellen der Strecke bieten Raum 
für mehr als spärliches Straßenbegleitgrün. 
Hier bietet sich zudem die einzigartige Gelegen-
heit, Stadtteilgeschichte aufleben zu lassen. 
Ganz im Sinne einer stetigen Neuerfindung von 
Stadt wird die Historie der Industriegeschichte 
Ehrenfelds nicht verschwiegen oder verdeckt. 
Durch die Gestaltung grüner Wege kann sich 
die konstruktive Verbindung von Vergangenheit 
und Gegenwart zeigen, beispielsweise in einem 
Ehrenfelder Geschichts- oder Kulturpfad...

Im nächsten Schritt sind demnach Umset-
zungsmöglichkeiten zu denken, wie die 
Strecke, die Anschluss an die Kleingärten 
Vitalisstraße, den Stadtwald und das Natur-
schutzgebiet sucht, die über eine riesige 
brachfläche verläuft, gestaltet werden kann. 

Die LoWLINE lädt ein zum Flanieren und zum 
Erleben von Geschichte statt ausschließlich 
Transitstrecke zu sein – Der Weg ist das Ziel…



Ich danke dem Design Quartier Ehrenfeld und 
Sabine Voggenreiter für die Möglichkeit dieses Stipendi-

ums: www.d-q-e.net/stipendium-marie

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung: 
mail@mariehelen scheid.de

Köln, im Juni 2011


