
 

 
 
 

StadtAcker 

Gemeinschaftsgarten am Ackermannbogen 

Kurzkonzept (Stand März 2017) 

 

Vorbemerkung: 

…ist endlich da! Als Projekt mit umfangreichem Vorlaufprogramm gab es den StadtAcker schon 
seit 2011, seit Februar 2017 sind wir nun endlich auf der dafür vorgesehenen Fläche. Der 1000 qm 
große Gemeinschaftsgarten liegt mitten im Wohngebiet Ackermannbogen, ganz in der Nähe des 
zentralen Stadtplatzes zwischen Tengelmann-Supermarkt und Mittelschule. 

Gemeinschaftsgarten heißt: Es werden keine Einzelparzellen bewirtschaftet. Stattdessen arbeiten 
wir gemeinsam in so genannten Themengruppen, z.B. Gemüse, Kräuter, Kompost, Beeren, 
Bienen/Blumen. Der StadtAcker soll ein offener Lern- und Mitwirkungsort für alle Nachbarinnen 
und Nachbarn des Ackermannbogens (und darüber hinaus) sein. Das heißt: Wir bauen gemeinsam 
an, ernten gemeinsam und tauschen unser Gartenwissen aus. 

Träger & Öffnungszeiten: 

Ackermannbogen e.V., Verein für Nachbarschaft, Umwelt, Kultur 
Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9, 80797 München, Tel. 089 – 307 49 634 
stadtacker@ackermannbogen-ev.de    www.ackermannbogen-ev.de 

Der StadtAcker ist ein gemeinsames Projekt der – ebenfalls vom Ackermannbogen e.V. 
getragenen - NachbarschaftsBörse und der Projektgruppe StadtNatur. 

Der Garten ist vom 1. April bis zum 31. Oktober täglich geöffnet, 
von 8.30 h bis zum Einbruch der Dämmerung. 
 
Finanzierung: 

Die Kosten für die Herstellung des StadtAckers (Umzäunung, GrundwasserBrunnen, Gerätehaus, 
Mutterboden, Obstbäume) wurden von der LH München über die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme finanziert. Für die Erstausstattung mit Gartengeräten und Pflanzen sowie 
für die Vermittlung von Garten-Know-How über Workshops erhalten wir in 2017 einen Zuschuss 
vom Sozialreferat der LH München. 

Bis auf die zentrale Koordination werden alle anfallen Arbeiten für den StadtAcker ehrenamtlich 
geleistet 

Ziel: 

Über niedrigschwellige Angebote zum gemeinsamen Gärtnern soll die Nachbarschaft am 
Ackermannbogen noch mehr zusammenwachsen. Im Sinne von interkultureller Öffnung und 
Inklusion soll der StadtAcker explizit für Menschen offen sein, die die anderen vielfältigen 
Angebote der NachbarschaftsBörse bislang wenig nutzen, die vielleicht aber über das Thema 
„Gärtnern“ ansprechbar sind und so stärker in das nachbarschaftliche Miteinander eingebunden 
werden können. 
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Zugangsbedingungen: 

• Aktuell gibt es keine Zugangsbedingungen, d.h. willkommen sind alle, die sich aktiv 
einbringen wollen, mit oder ohne Gartenwissen. 

• Mitgliedschaft im Ackermannbogen e.V. ist erwünscht.  

• Ab 2018 wird voraussichtlich ein ‚Gartengroschen‘ für allgemeine Anschaffungen erhoben.  

• Der StadtAcker ist auch ein Erholungsraum und damit auch offen für Leute, die nur 
(zu)schauen wollen. 

• Kleinere Kinder müssen im StadtAcker zuverlässig beaufsichtigt werden. 

• Hunde dürfen nicht auf das Gelände. 

Bepflanzung: 

• Gegärtnert wird nach biologischen und ökologischen Kriterien (keine Hybridsamen, keine 
chemischen Dünger/Pestizide, etc.) 

• Bepflanzung z.T. mit mehrjährigen Pflanzen (Beeren, Kräuter) 

• Generell bienenfreundliche Bepflanzung 

Beete & Pflege: 

• Gegärtnert wird in Themengruppen und auf Gemeinschaftsbeeten. Derzeit gibt es folgende 
Themengruppen: Kräuter, Gemüse, Kompost, Bienen & Blumen, Beeren & Obst, Mitmach-
Aktionen.  

• Die Themengruppen organisieren gemeinsam die Bepflanzung, die Pflege und das Gießen 
ihrer Flächen. 

• Für fachliche Fragen zur Anlage, Bepflanzung und Pflege der Beete steht ein Beraterteam 
aus erfahrenen Gartenexperten zur Verfügung. 

• Für körperlich eingeschränkte Personen, sollen entlang des geteerten Hauptweges 
(unterfahrbaren) Hochbeete entstehen. 

Organisation & Kommunikation: 

• Für jede Themengruppe gibt es eine/n ehrenamtliche/n Sprecher/In, die für Kommunikation 
und Organisation innerhalb der Gruppe zuständig ist. 

• An größeren Gemeinschaftsaufgaben (z.B. Kompost, Wege) sollen sich alle Aktiven 
beteiligen. 

• Die Sprecher/Innen stimmen sich für beet- und themenübergreifende Themen regelmäßig 
mit dem StadtAcker-Orgateam ab. 

• Das Orga-Team setzt sich zusammen aus der Gesamtleitung NachbarschaftsBörse, der 
Sprecherin Projektgruppe StadtNatur sowie einer ehrenamtlich Aktiven. 

• Neben den internen Verteilern pro Themengruppe gibt es einen zentral gepflegten Verteiler 
aller StadtAcker-Aktiven. 

Öffentlichkeitsarbeit: 

• Alle wichtigen Infos zum StadtAcker finden sich auf www.ackermannbogen-ev.de 

• Per Newsletter der Projektgruppe StadtNatur wird zu StadtAcker-Aktionen und 
Veranstaltungen rund um das Thema „Grün und Ökologie in der Stadt“ eingeladen. 

Interessierte können diesen Newsletter über die Homepage www.ackermannbogen-ev.de 

einfach abonnieren. 

• Garten-Infostunde: Ab 1.4.17 bis Ende Juli jeden Samstag von 17-18 Uhr im StadtAcker. 

Kontakt: 

Alicia Bilang & Heidrun Eberle, Tel. 089 – 307 49 634, stadtacker@ackermannbogen-ev.de 
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http://www.ackermannbogen-ev.de/

