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Kooperation des Bezirksverbands Karlsruhe mit Urbane Gärten Karlsruhe

Karlsruhe als „essbare Stadt“
Um dem Klimawandel entgegen zu wirken, setzt die Initiative Urbane Gärten Karlsruhe seit Januar 2021 
gärtnerische Projekte um. Für eine grüne Stadtgestaltung und verstärkte Selbstversorgung sind künftig Ko-
operationen mit dem Bezirksverbands der Gartenfreunde Karlsruhe in Planung.

„Starkregen mit Überschwemmungen und Hit-
zewellen mit langen Trockenphasen, wir erle-
ben seit einiger Zeit in Karlsruhe und auch welt-
weit, wie sich das Klima extrem verändert“, 
erklärt Lena Widmann. „Wir sind jedoch über-
zeugt, dass wir daran etwas ändern können.“ 
Gemeinsam mit Carmen Donet García hat sie 
daher im Januar 2021 das Sozialunternehmen 
Urbane Gärten Karlsruhe gGmbH gegründet. 
Ihr Ansatz: die „essbare Stadt“. Das heißt, auf 
städtischen Flächen – klein und groß – Lebens-
mittel anzubauen. „Ob CO2-Reduktion, als Hil-
fe gegen Armut oder mit nachhaltiger Abfallver-
wertung – den Nahrungsmittelanbau zur Selbst-
versorgung zu fördern, bringt große Vorteile“, 
so Lena Widmann. „Ein klarer Anknüpfungs-
punkt für das Kleingartenwesen“, sagt Pasquale 
Lino Lüthin, Vorsitzender und Geschäftsführer 
des Bezirksverbands der Gartenfreunde Karls-
ruhe (BVKA). „Die gärtnerische Selbstversor-
gung hat in unseren Kleingärten nicht nur lange 
Tradition, sie birgt auch Potenzial für unsere 
Zukunft.“ Auf dieser Basis planen der BVKA und 
Urbane Gärten nun gemeinsame Projekte.

„Praktische Projekte, die Freude 
bringen“
„Von Gartentouren und Schulprojekten zu The-
men der essbaren Stadt über Ideen zur Schnitt-
gutverwertung bis zu Nutzungskonzepten von 
Gemeinschaftsflächen – wir bringen vielfältige 
Ideen mit, wie wir Karlsruher Kleingartenverei-
ne und ihr Engagement für unsere grüne Stadt 
fördern können“, berichtet Lena Widmann. 
„Wichtig ist uns, gemeinsam vor Ort zu schauen, 
was gewünscht wird.“ Ganz konkrete Pläne für 
die Zukunft: eine Workshop-Reihe mit dem Mot-
to „Warten auf den Garten“. „Die Wartelisten 
sind heute länger denn je“, weiß Pasquale Lino 
Lüthin, „und der Austausch von praktischen Er-
fahrungen und Wissen zwischen aktuellen und 
zukünftigen Kleingärtnern kann diese Wartezei-
ten sinnvoll überbrücken.“ 

Dass Lena Widmann und Carmen Donet García 
das nötige Know-how und die richtige Portion an 
Leidenschaft mitbringen, zeigt sich in den ande-
ren laufenden Projekten von Urbane Gärten. Sei-
nen Ursprung hat das Unternehmen im Projekt 
„Be My Holobiont“, einer Kreislaufwirtschaft von 
Küchenabfällen, Gemüseanbau und Gastronomie 
im Rahmen der Kulturküche Karlsruhe. Gemein-
sam mit Studierenden haben sie außerdem das 
„Compost Bike“ entwickelt, eine Fahrradroute 
durch die Stadt, bei der Bioabfälle eingesammelt 
und kompostiert werden. Und auch am Spielfeld 
M2 auf dem Höpfner-Areal ist Urbane Gärten be-
teiligt. Dort entsteht derzeit eine grüne Oase und 
gärtnerisches Experimentierfeld in Karlsruhe. 
„Unser Fokus ist, nicht mit Angst, sondern mit 

einem positiven Blick in die Zukunft zu 
schauen“, erklärt Lena Widmann. „Dazu 
setzen wir auf praktische Projekte, die ak-

tive Teilhabe von Bürgern stärken, spieleri-
sche Freude bringen und nachhaltige Stadtge-

staltung wertschätzen.“ In Zukunft auch in 
Kooperation mit dem Bezirksverband der Garten-
freunde Karlsruhe. Weitere Informationen unter 
www.urbanegaerten.org. 

Mithilfe des „Compost 
Bikes“ wird organischer 
Müll gesammelt und 
zentral kompostiert.

Ein Beispiel für den 
spielerischen 
Umgang mit 
Natur ist  
Mikroorganis-
mus „Mirko“.

Lena Widmann und Carmen 
Donet García sind die  

Geschäftsführerinnen von 
Urbane Gärten Karlsruhe.


