
Essbare Stadt – Wie geht es nach der Startphase weiter? - Termin am 26.07.2021 
 
Heute neu dabei: 

- Sandra Baron-Suhr, Buxtehude im Wandel 
- Lena Zimmer, Stadt Stade 

 
Weitere Beteiligung der Schulen: 

- Es wurde angeregt, von Seiten des Landkreises einen Wettbewerb für die Schulen auszuloben. Thema: 
Planung Schulgarten und zugehörige Technik (Bsp. Bewässerung). Statt Preisgeld könnten Prämien in 
Form von Material (Erde, Gartengeräte, Technik..) für die Umsetzung angesetzt werden. > Birgit W. 

- Das neue Schulzentrum in Riensförde sollte frühzeitig in das Projekt einbezogen werden. > Barbara Z.  
- Da bisher hauptsächlich städtische Schulen beteiligt sind, werden wir die Schulen des Landkreises 

nochmal gesondert anschreiben. > Yvonne M. >>> bisher keine Reaktion 
- Das Atrium des VLG könnte für die Essbare Stadt genutzt werden. Es soll einen Termin mit Frau 

Schöning, der Schulleiterin geben. > Birgit W./Nicole W./Yvonne M.? 
- Bei der BBS III ist Alexander Bösch unser Ansprechpartner, s. auch nächster Punkt. 

 
Gemeinschaftsgarten – zunächst Fläche in Schölisch, hinter BBS III: 
Zurzeit gibt es noch keine Interessengruppe zur Bewirtschaftung der Fläche. Daher kam die Überlegung auf, die 
Fläche der BBS III in Kooperation mit dem VLG anzubieten, das Interesse an unserem Projekt angemeldet hatte.  
Die Grünfläche könnte als Hortus/urbaner Wald/Waldgarten angelegt werden, da dies eine pflegeleichte 
Variante darstellt. Eine Kooperation mit Nachbarn wäre ebenfalls denkbar. Es könnte ein gemeinsamer Termin 
mit NiLS, VLG und BBS III geben. > Birgit W. /Nicole W./ Yvonne M.? 
Auch am Stadeum gibt es geeignete Flächen. 
In Buxtehude gibt es zwei Flächen für Gemeinschaftsgärten, bei denen die Gelder aus dem Nachhaltigkeitspreis 
investiert werden könnten. 
 
Umsetzung durch die Stadt: 

- Klimabäume 
- Blühwiesen/-streifen >>> die von der Stadt in Aussicht gestellten Saatgutmischungen müssten eventuell 

an neue klimatische Gegebenheiten angepasst werden > Barbara Z. 
- Altstadtsanierung (FG-Zone, Wallanlagen, Zugänge zur Innenstadt), Schwerpunkte: beschatten, 

begrünen, entsiegeln > hierfür wird es eine Bürgerbeteiligung geben, die auch Ideen zur Essbaren Stadt 
zulässt 

- Ab 14.07. soll das Projekt unter AKTUELLES auch in den Internetauftritt der Stadt Stade Einzug halten. 
 
Begleitung der Pflanzungen: 

- Jonas Maiwald wäre bereit, Kurse anzubieten (Baumschnitt, Pflanzenkombination…) 
- Auch BUND und VHS könnten wir uns in diesem Bereich vorstellen. 
- >>> vielleicht ist eine Kooperation mit Schulen möglich, um Kinder frühzeitig an die Bedeutung der 

Natur heranzuführen > Nicole W./Yvonne M. 
 
Weitere Beteiligte finden: 
Bisher wurden fast ausschließlich in Institutionen Hochbeete aufgestellt. Nun möchten wir weitere Beteiligte 
finden, die unsere Essbare Stadt sichtbar machen. Dazu haben wir uns überlegt, einen Aufruf für Patenschaften 
für städtische Grünflächen über die Presse zu starten. Dazu gab es eine E-Mail mit Textvorschlag (> Susanne K.). 
>>> Der Aufruf in der Presse soll erst nach den Sommerferien, Mitte September, erfolgen. Die Stadt wird einen 
Vertrag erarbeiten, der die Konditionen der Patenschaft festschreibt. Yvonne Hennig aus Oldendorf kann einen 
Vertragsentwurf zur Verfügung stellen. >>> steht noch aus. Für Interessenten haben wir eine E-Mail-Adresse 
aktiviert (stadtnatur-stade@posteo.de), unter der zunächst alle Rückläufer gesammelt werden (> zunächst 
Barbara Z.). >>> Die Antwortmail sollte – wenn auch freundlich – so doch automatisiert sein. Eine persönliche 
Reaktion erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt. 
Im Kopenkamp wurde ein erster Versuch gestartet, Hochbeete im öffentlichen Raum aufzustellen. Das lief in 
Kooperation mit der Wohnstätte und dem Nachbarn im Kopenkamp e.V. Gestaltet wurden die Kisten von der 
Pestalozzi-GS, also ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Aber die Bewässerung ist ein wichtiges Thema, das wir für 
alle Standorte bedenken müssen. 
 



 
Verbreitung des Projekts: 
Zurzeit gibt es keine eigene Internetpräsenz von NiLS, aber ein Logo und eine Extra-Kachel bei Wiki Stade.  
Nun haben wir beschlossen, die E-Mail-Adresse stadtnatur-stade@posteo.de für die Essbare Stadt zu aktivieren 
und ein eigenes Logo zu entwickeln, das an jedem Standort verwendet werden kann – entweder unter Essbare 
Stadt oder Essbares Dorf. Die Entwürfe werden per E-Mail versendet. >>> Yvonne Hennigs Idee, die 
Landkreisfläche hell zu färben, wurde einstimmig als gut empfunden und beschlossen. Die Farbgebung für den 
Apfel sollte jedoch grün sein, um eine zu große Ähnlichkeit zu Logos von Betrieben im Alten Land 
auszuschließen, da dort weitestgehend Rot-Gelb verwendet wird. Es geht hier nicht um eine naturgetreue 
Darstellung, sondern um Abstrahierung. Die Landkreisfläche schafft den Wiedererkennungswert mit dem Alten 
Land. Beschluss: Der Apfel wird gelbgrün, die Landkreisfläche hellgelb. Hierfür wurde eine Grafikerin angefragt 
(> Nicole W.), die jedoch erst im September Kapazitäten hat. Wer einen Grafiker zur Hand hat, darf mich gerne 
anschreiben, damit wir den Logo-Entwurf zur Bearbeitung herausgeben. Es soll eine digitale und eine 
Druckvariante erstellt werden. Hinweis zum Entwurf: Bei der Landkreisfläche fehlt oben links der Bereich Balje. 
Auch eine eigene Internetseite sowie ein Instagram-Account sind wünschenswert. Wir denken weiter darüber 
nach. 
 
Trinkwasserbrunnen: 
Wir wünschen uns mehrere Trinkwasserbrunnen im Innenstadtbereich. Die Lage des vorhandenen Brunnens Am 
Sande ist etwas ungünstig, auch von der Höhensituation her. Günstig wären Standorte am Pferdemarkt, am 
Fischmarkt und auch in besserer Lage Am Sande. In Buxtehude hat die Firma Stackmann in Kooperation mit den 
Stadtwerken einen Trinkwasserbrunnen aufgestellt und trägt auch die nicht unerheblichen laufenden Kosten. 
Folgende Auskunft haben wir dazu aus Buxtehude erhalten: So ein Brunnen vom Hersteller kostet ca. 6.000 Euro 
(alle Werte netto), Tiefbau- und Anschluss lag in diesem Fall ebenfalls bei ca. 6.000 Euro. Das ist sicherlich von 
den örtlichen Möglichkeiten abhängig. Die Betriebskosten sind überwiegend Reinigung, sowie jährliche In- und 
Außerbetriebnahmen (kein Winterbetrieb) und etwa 3x jährlich Überprüfungen der Wasserqualität (Entnahme, 
Labor). Wir haben etwa 2.500 Euro pro Jahr eingeplant. 
In Stade könnten wir dazu das Stadtmarketing ansprechen, Frau Hohmeister. Lena Zimmer hat dort schon ein 
Gespräch geführt.  
Auch BID (Business Improvement District), verantwortlich für die Solarbank in der Großen Schmiedestraße, wäre 
ein guter Ansprechpartner.  
 
Standortkarte: 
Wir möchten eine Standortkarte erstellen (lassen), um allen Interessierten einen Überblick über das Projekt 
geben zu können. Dazu habe ich einen von Birgit W. genannten Kollegen vom Landkreis kontaktiert, der das 
eventuell privat machen würde. Ich werde berichten. 
 
Sponsoren: 
Wir möchten gerne Sponsoren finden und haben über mögliche Kontaktaufnahmen diskutiert. Eigentlich ist 
alles hilfreich, analog und digital, Hauptsache persönlich und freundlich. Wir vertiefen das beim nächsten 
Termin. 
 
Termine: 
Wir treffen uns zunächst am 10.09. um 15/30 Uhr, damit auch Berufstätige kommen können. Lena Zimmer hat 
für uns den Bürgerpavillon reserviert :) 
Und in größerer Runde treffen wir uns im Ratssaal wieder am 01.10. um 9 Uhr. 
 
 
So ist der aktuelle Stand :)   
Auf der nächsten Seite findet ihr den Text für den Aufruf. 
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Hey du :) 

hast du auch schon mal vor deiner Tür gestanden und gedacht: Wie schön könnte dieses Beet aussehen, wenn 
ich hier bunte Blumen oder Johannisbeeren pflanzen dürfte? Dann nutze jetzt die Gelegenheit dazu, deine 
Wünsche in die Tat umzusetzen. Du kannst die Patenschaft für eine Fläche in deinem Wohnviertel übernehmen 
und den Raum mitgestalten, an dem du täglich vorbeigehst. Und so soll das Ganze aussehen: 

Im Rahmen des Projekts „Essbare Stadt“ möchten wir auf öffentlichen Grünflächen Obstbäume, 
Beerensträucher und Kräuter pflanzen oder auch ganze Gemüsebeete anlegen. Darüber hinaus wünschen wir 
uns insektenfreundliche Blühwiesen. 

Um eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, wird für jede Patenschaft direkt mit der Stadt Stade ein Vertrag 
abgeschlossen, der zurzeit ausgearbeitet wird und folgende Punkte enthält: 

• Name der Person, die die Patenschaft übernimmt 
• Dauer der Patenschaft 
• eine Auflistung von heimischen Pflanzen, die verwendet werden können 
• die möglichen Arten der Bepflanzung (essbar, nutzbar, insektenfreundlich) 

Innerhalb dieses Rahmens darfst du deine Fläche frei gestalten. Für einige Nutzungen werden sogar fertige 
Samenmischungen von der Stadt zur Verfügung gestellt. 

Wenn du Zeit und Lust hast, dich an diesem Projekt zu beteiligen, dann schick uns gerne eine E-Mail an 
stadtnatur-stade@posteo.de. 

Du wirst zunächst eine automatische Eingangsbestätigung erhalten. Danach bitten wir dich noch um etwas 
Geduld, da die Rahmenbedingen ja erst noch geschaffen werden. Wir sind gespannt und freuen uns auf viele 
Interessierte, die mit uns gemeinsam unsere Stadt noch bunter und schöner machen. 

Viele Grüße vom Team NiLS (Nachhaltig im Landkreis Stade) 
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