
INSEL-Kulturgarten – Ausgearbeitetes Konzept 

Auf dem Außengelände hinter dem Café ADA möchten wir einen Nachbarschafsgarten schafen, 
der Menschen aller Generatonen und Kulturen verbindet: den INSEL Kulturgarten.

Erst im Oktober 2019 gegrundet, behauptet sich der gemeinnutzige INSEL e.V. bereits als neuer 
Kulturträger an einem lange eingefuhrten Ort, dem Café ADA in Wuppertal. INSEL e.V. gestaltet, 
fnanziell und organisatorisch unabhängig von der Gastronomie im Erdgeschoss, die Kulturarbeit 
im renommierten ADA neu.

Zu unserem Areal gehört auch ein Außengelände – mit dem Biergarten des Café ADA, einer Boule-
Bahn und einer Mini-Arena, die sich wunderbar fur Open-Air-Aufuhrungen von Musik, Tanz, Film 
und Theater eignet. Im Herzen Wuppertals gelegen, ist dieses Areal ein bedeutsamer Ort fur das 
Mirker Viertel und eine Verbindung zur Gathe.
Eingefasst wird unser Hof von einem Halbrund Natur: einigen hohen Bäumen, aber auch einer 
Menge ungestalteter und brach liegender Fläche. Genau hier möchten wir einen 
Nachbarschafsgarten schafen. Der INSEL Kulturgarten ist ein gemeinschafliches, nicht 
ökonomisch orientertes Projekt zur »Förderung der Völkerverständigung«, wie es – neben der 
»Förderung von Kunst und Kultur« – altmodisch in unserer Satzung heißt. Workshops unter 
Anleitung von  erfahrenen Gärtner*innen sollen kostenlos Wissen und Fertgkeiten vermiteln. 
Zudem soll gepruf werden, ob die Pfasterung des Platzes teilweise aufgehommen werden könnte
zugunsten von Gärten und Grunfächen. Die Unterstutzung der Integraton zugezogener 
Menschen, Anbaufächen fur Obst- und Gemuse, die Erhöhung der Artenvielfalt, die Verbesserung 
des städtschen Mikroklimas und nicht zuletzt: das Schafen einer nachhaltgen Oase mit 
Schatenelemente und Rankpfanzen, zum Verweilen und zum Austausch, sind unsere Ziele. 
Menschen können hier eine INSEL fnden und mitgestalten.

Ein ofener Garten in dieser Gegend ist nicht nur ein Garten. Er ist ein Soziales Projekt.

Zusammenarbeit:

Die Grundlagen fur einen INSEL Kulturgarten sollen 2022 in Kooperaton von INSEL e.V. / Café ADA 
mit dem im Urban Gardening aktven Michael Felstau und dem Betrieb EGGER-Gärten umgesetzt 
werden. Vorbereitende Gespräche mit ihnen haben bereits statgefunden. Ebenso mit weiteren 
Stakeholdern wie dem Vermieter Herr Frickenhaus, dem Verantwortlichen der Stadt Dieter Bieler-
Gießen sowie dem Forum:Mirke.

Durch die professionelle Pfege von EGGER-Gärten soll der Platz uber Grund- und Dauerpfege 
sowie Hochbeeten entsprechend aufereitet und eine längerfristges Nutzung gewährleistet 
werden. (Vgl. anliegende Angebote und im KoFo-Plan aufgelistete Posten)

Der INSEL Kulturgarten sieht daruber hinaus seine besondere Bedeutung als soziales Projekt: 

Über das Jahr hinweg sollen drei mehrstundige professionell angeleitete Workshops mit jeweils 
einem Folgeworkshop statinden (fur jeweils ca. 15-20 Menschen), welche Menschen aus Viertel 
und Stadt dazu einzuladen, die Gärten selbst mitzugestalten und zu pfegen. Ein 
Ausgangsworkshop soll das Projekt vorstellen und erste Grundlagen und Praktken vermiteln.

Hierzu folgende weitere Informatonen (von Michael Felstau nach gemeinsamen Trefen 



formuliert):

Das Grün rund um den Platz braucht eine grundlegende "Durchforstung" und ein nachhaltges 
Pfegekonzept. Der Bereich um die Arena braucht einen Rückschnit, schatengebende Pfanzen 
sind, wenn möglich, zu erhalten. (Der Saum zu den Bäumen könnte mit Beerensträuchern bepfanzt
werden) Die Kombinaton aus Kugel-Ahorn und Hecke zum Parkplatz braucht einen formgebenden 
und raumschafenden Schnit, soll aber weiterhin gegenüber der Straße abschirmen. Die 
wassergebundene Decke um den Bouleplatz braucht eine Aufrischung.

Der neu einzurichtende Insel-Kulturgarten schaft ein soziales Miteinander und ist eine Einladung 
an die Nachbarschaf mitzumachen. Er besteht aus einer Vertkalbegrünung (Kiwi-Ranken, 
Wein, ...) an der Brandmauer zum Innenhof des Marines mit einem davor befndlichen ca 9 m 
langen Hochbeet, das eine Regenwassernutzung des dortgen Fallrohrs beinhaltet (Zisterne?, 
Wasserspeicher und Versickerung). Dazu werden die Bodenplaten aufgenommen und die Fläche 
wird entsiegelt. Hier werden Gemüse und Obst gepfanzt. Das Hochbeet bietet auch 
Sitzmöglichkeiten und Fahrradbügel. Ein weiteres Hochbeet entlang der Stufen zum Biergarten 
strukturiert den Raum und bietet Sitzmöglichkeiten auf den Stufen. Hier werden dauerhafe 
Kräuter gezogen und können für Tees und die Küche genutzt werden.

Benötgt werden außerdem:

• Eine Unterstellmöglichkeit für Gartenwerkzeug

• Wasser zum Gießen

• Mülltonne / Kompost

Der Insel-Kulturgarten soll unter Beteiligung von Bürgern und Künstlern realisiert werden. Vorab 
und begleitend soll es Workshops zur Planung der Anlage, der Bepfanzung und Pfege der 
Hochbeete geben. Denn was man selber angelegt hat, schätzt und pfegt man besser. Von Vorteil 
ist eine dauerhafe "inhaltliche" und/oder eine "organisatorische" Ansprechperson.

Die Idee ist, die Workshops in einen theoretschen und einen praktschen Teil zu gliedern und 
außerdem die unterschiedlichen Nutzer*innengruppen  gezielt anzusprechen, da ja für Kinder 
sicherlich ein anderes Herangehen zu bedenken ist, als für Erwachsene. Daraus würden sich dann 
mindestens 3 mal 1 Workshop mit jeweiligem Folgeworkshop ergeben, das heißt insgesamt 6 
Workshops von Frühjahr bis Herbst.

Ein Ablauf für Erwachsene könnte sein:

1.Umfrage unter den Beteiligten nach Aufwand und Arbeitseinsatz sowie nach den 
präferierten Pfanzkonzepten, die kurz beschrieben werden müssten (Mediterane Kräter, 
alte Sorten, Blumen & Insekten, Milpa & Terra Preta... permamente oder saisonale 
Bepfanzungen) Vielleicht gibt es im Quarter größere Migrantengruppen, die heimatliches 
Gemüse anbauen wollen?
2.Aufgrund dessen kann ich einen passenden Workshop planen und durchführen. Ziel ist es 
einen gemeinsamen Pfanzplan zu erstellen, Pfegearbeiten zu verteilen und Vorbereitungen
gemeinschaflich anzugehen.
3.Dann gäbe es den ersten Pfanztermin als Workshop vor Ort sowie
4.mindestens einen Ernte- und Nachpfanztermin als Coaching.
5.Schön ist immer auch ein gemeinsames Kochen und Essen einzuplanen. (Outdoorküche?)

Fur Kinder empfehlt Michael Felstau das Gärtnern im Quadrat (htp://www.gartenbauverein-
tuerkenfeld.de/Dokumente/Artkel%20einzeln/Praktsche
%20Gartentpps/Squarefootgardening.pdf oder hier: htps://www.quadratop.de/wp-
content/uploads/Anleitung-Salatbufet_v2019_opt.pdf) oder die Anlage von Naschgärten mit 

https://www.quadratop.de/wp-content/uploads/Anleitung-Salatbuffet_v2019_opt.pdf
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http://www.gartenbauverein-tuerkenfeld.de/Dokumente/Artikel%20einzeln/Praktische%20Gartentipps/Squarefootgardening.pdf


Obst:

1.Hier müsste ein Workshop zur Anlage des Gartens (mit Erwachsenen) angesetzt werden 
und dann
2.mehrere regelmäßige Gartentermine in der Folge

Grundsätzlich könnte man am Anfang auch einen ofenen Workshop fürs Quarter machen und die 
Möglichkeiten von Gärtnern in Hochbeeten und Kübeln vorstellen, denn es gibt sicher auch private 
Engagierte, die selbst etwas auf eigenen Balkonen, Dächern oder in Hinterhöfen tun wollen.

Ich gehe davon aus, dass die Hochbeete so weit angelegt und vorbereitet sind, hier also keine 
Kosten mehr anfallen. Bei manchen Pfanzkonzepten müssten wir vorab die Erdfüllungen 
besprechen und anpassen.

Saatgut und Jungpfanzen sind abhängig vom Pfanzkonzept und von dem Lieferbetrieb. Es gibt 
eigentlich für jede Jahreszeit passende Pfanzpläne. Einengend ist vielleicht nur die Verfügbarkeit 
der Jungpfanzen ... In Coronazeiten liefern z.B. soziale Einrichtungen mit Gärtnereien nicht wie 
gewohnt (htps://hephata-garten-shop.de/de/standorte/garten-shop-benninghof-
metmann.html), online ist das z.B. eine gute Quelle: htps://biogartenversand.de/

Die Workshops sollten jeweils von zwei Anleiter*innen begleitet werden. Damit der INSEL 
Kulturgarten erfolgreich umgesetzt werden kann, ist die organisatorische Vorarbeit, Presse- und 
Öfentlichkeitsarbeit (samt Flyer, Sozialen Medien und Ansprache von Bprger*innen aus Viertel und
Stadt) wesentlich. 

Erste Grundlagen fur einen INSEL Kulturgarten werden derzeit uber das Projekt [plan · e]: planet 
erde aufgestellt, das neben anderen vom Fonds Soziokultur gefördert wird, vgl. dazu die Website.  
Jungst wurde mit der Vernissage wERDschätzung im Café ADA und der bis Ende September 
laufenden Ausstellung eine kunstlerische Sensibilisierung fur Erde, Pfanzen und Gärten auf den 
Weg gebracht. Am 5. September 2021 fndet ab 15 Uhr das ofene Atelier: „Die Rechte der 
Pfanzen“ mit einer Druck-Werkstat von Kunstlerin Gisela Ketner zum Mitmachen, einer 
Pfanzentausch- und Saatgutbörse zur Vielfalt unserer Wild- und Nutzpfanzen und alle halbe 
Stunde: Kurze Geschichten, Musik und kreatve Impulse rund um unseren grunen Planeten.

Der INSEL Kulturgarten wird hier als Vorbote ein erstes Hochbeet bekommen. Dazu durfen die 
Menschen gerne einen Beutel rohe Gartenerde aus eigenem Garten mitbringen, mit all den darin 
enthaltenen verborgenen Samen oder eine besondere Pfanzenspende dafur.

Von 18-20 Uhr widmet sich eine Abschlusspräsentaton oben in der 1.Etage vom INSEL e.V. der 
Frage: Was ist unser [plan · e]? Es gibt einen flmischen Ruckblick auf die Akton, sowie kurze 
kunstlerische Präsentatonen der Beteiligten, Leckeres zu essen und zu trinken und eben Ausblick 
und Überlegung, wie es mit dem [plan · e], einem achtsamen und gestaltendem Umgang mit der 
Erde weitergehen kann.

Mit der möglichen Förderung uber das Burgerbudget möchte der INSEL Kulturgarten eine 
zukunfsweisende Kooperaton zwischen Natur, Kunst und Kultur entwickeln. Daher sind vier 
kunstlerische Beiträge eingeplant, die musikalisch, uber Text, bildnerisches Gestalten oder andere 
kreatve Ausdrucksformen diese Querverbindungen konstruktv aufgreifen.

Ziel fur den INSEL Kulturgarten ist es auch uber das Jahr 2022 hinaus einen Prozess zu befugeln, 
der im Laufe des Jahres weitere Finanzierungsmöglichkeiten fur eine Weiterexistenz ausloten 
wird.

Fur Nachfragen stehen wir gerne zur Verfugung. Sobald die Förderung bewilligt, wird das Konzept 
fur 2022 detailliert geplant.  Fur den INSEL e.V. im Café ADA mit freundlichem Gruß Uta Atzpodien
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