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GARTENWERKSTATT
Ein Beitrag zur Förderung von Naturbezug, Umweltbewusstsein und sozialem Miteinander im urbanen Raum

Die grosse Verantwortung,
die Wissenschaft, Bildung
und Politik tragen, wenn
es darum geht, in der Bevölkerung ein nachhaltiges Bewusstsein für die Wertschätzung der Natur
und ihre lebenswichtigen Ressourcen
zu schaffen, kam an der Jahreskonferenz der DEZA am 21. August 2009 mit
dem Thema «Klima und Entwicklung –
Die Herausforderung des Klimawandels für die Entwicklungspolitik» klar
zum Ausdruck.

Von Petra Hagen Hodgson

petra.hagen@zhaw.ch

Wissend bewegen wir uns auf die verheerenden
Folgen des Klimawandels zu, der schon seit über
30 Jahren angekündigt wurde und dem wir bis
heute in keiner Weise angemessen Rechnung
tragen. Gerade die ärmeren Länder der Erde
sind ganz besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen, wenngleich sie kaum etwas
zur Erwärmung der Erde beitragen: schon heute
gehen 1 Milliarde Menschen tagtäglich hungrig
zu Bett, weil Dürre und Überschwemmungen
wegen der Erderwärmung den landwirtschaftlichen Ertrag vermindern – ein Umstand, der sich

Aufbau der Ausstellung im GZ Hirzenbach (oben); Besucher der Ausstellungseröffnung: u.a. Annina Meinherz und
Andrea Kohler vom GZ Hirzenbach, René Lagler von Grün Stadt Zürich, Vorstandsmitglieder des Quartiervereins
u.a. Präsidentin Maya Burri-Wenger (unten)
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Das Gelände mit ehemaligem Tiergehege und leerstehendem Gartenhäuschen (oben); Luftbild des GZ Hirzenbach mit angrenzender Bebauung und Sportplatz (unten links);
Lageplan des GZ Hirzenbach, rot eingerahmt das Gelände der «Gartenwerkstatt» (unten rechts)

relativ viel Grünraum verfügt, bietet dieser doch
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Fortsetzung auf S. 30
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Fortsetzung: «GARTENWERKSTATT»

So lautete die Kernaufgabe für die Studierenden,
für das 2500 m2 grosse Grundstück, das bis vor
kurzem u.a. von Ponys «bewohnt» war und für
das die engagierte GZ-Leiterin Annina Meinherz
nach neuen Nutzungsmöglichkeiten sucht, konkrete Ideenvorschläge und Massnahmen der
Umweltgestaltung auszuarbeiten. Dabei sollten
sie Wesentliches der Philosophie des Gemeinschaftszentrums mit seinem Ursprung im ersten
Robinson-Spielplatz aufgreifen sowie die Ansichten wichtiger Akteure im Quartier und die
Wünsche der Bewohner in den kreativen Projektentwicklungsprozess einbeziehen.
Die elf erarbeiteten Vorschläge, welche die Studierenden unter dem Motto einer «Gartenwerkstatt» ein Semester lang einen Nachmittag pro

Die Studierenden präsentieren Ihre Arbeiten vor dem interessierten Publikum

Woche erarbeitet haben, zeigten denn auch
vielfältige Ideen auf, wie Naturbezug und soziale
Begegnung gefördert werden könnten. Wenn-
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erarbeitet worden sind, liefern sie doch inspirie-
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wicklungsarbeit machten die Studierenden wert-

stellung wieder völlig neu anzugehen, vermeint-

nicht nur für Selbstversorgung, sondern auch für

volle Erfahrungen mit den hohen Anforderungen

lich wieder von vorne zu beginnen. Die Entschä-

Spiel und Erholung, für ästhetischen Genuss und
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gen, also zu jedem Zeitpunkt bereit zu sein, die

.

