
Rede Essbare Stadt 
 

 angesichts des Beschlusstextes könnte man sagen Viel Lärm um Nichts, denn an-
geregt wird lediglich die Prüfung der Möglichkeit des Ersatzes von Zier- durch 
Nutzpflanzen 

 angesichts des Antragsgegenstandes Essbare Stadt und der Stellungnahme durch 
den zuständigen Senator, der das Anliegen unterstützt (mit initiiert hat), steckt 
aber mehr dahinter, was offensichtlich zu der Aufregung führte 

 nun könnte man sagen, Rostock braucht das nicht, weil die Stadt das längst hat 

 man könnte aber auch zu dem Schluss kommen, dass wir einmal aufschreiben soll-
ten, was wir denn schon alles haben und was es Weiteres geben könnte, nicht zu-
letzt auch unter Marketingaspekt, gerade als Grüner Stadt am Meer 

 in diesem Sinne gibt es unsererseits einen Änderungsantrag, der auch als Kom-
promissvorschlag verstanden werden sollte: 

 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft ein Konzept zur sog. 
Essbaren Stadt vorzulegen, unter Darstellung des in der Hansestadt Rostock be-
reits vorhandenen als auch zukünftig geplanten Urban Gardening,  sowie unter 
Einbindung aller relevanten Akteure, insbesondere des Verbands der Garten-
freunde e.V. Hansestadt Rostock. 
Als Entscheidungshilfe sind der Bürgerschaft Ist-Zustand, mögliche Zielstellun-
gen, Erfordernis, Voraussetzungen und Kosten darzulegen. 

 

Generelles 

 nach dem Vorreiter, der Essbaren Stadt Todmorden in England, folgte in Deutsch-
land vor allem die Stadt Andernach der Idee  

 Essbare Stadt = urbane Landwirtschaft 

 in der Stadt sollen essbare Pflanzen und Obst angebaut werden - auf ungenutzten 
Flächen; Obst, Gemüse, Kräuter stehen allen Bürgern frei zur Verfügung, jeder 
darf nach Geschmack und Laune ernten; öffentliche Parks und Grünanlagen wer-
den zu Gärten für Bürger; die Pflege der Beete wurde dort von freiwilligen Helfern 
und in Ein-Euro-Jobbern in die Hand genommen 

 letztlich geht es um nachhaltige Grünraumplanung 

 Andernach hat unter 30.000 Einwohner und lediglich eine (!) Kleingartenanlage 

 in Seatle geht es um die Umwandlung eines Ödlandes unter diesem Titel, wobei es 
als Versuch gilt, ob eine Nachbarschaft in der Lage ist, öffentliche Grünflächen in 
der geplanten Größenordnung selbst zu gestalten und zu verwalten 

 Freiburg gibt ein Feld von 200 m² frei 

 Halle: Waldgärten 

 Heidelberg: Gemeinschaftsgärten und Beete 

 Kassel: Gärten, Gewächshaus, Park 

 Rostock hat dies fast alles und Weiteres 
 

 das Rad muss nicht zweimal erfunden werden 
 zusammen mit allen Beteiligten sollte ein Konzept auf den Tisch, was wir schon 

haben und was künftig denkbar ist, z.B. auch im IGA-Park 
 
 

07.09.16                        
Dem Änderungsantrag 
wurde zugestimmt. 


