U rb a n Ga rd ening

W o fin de i ch eu ch ?

„Urban Gardening“, also urbanes Gärtnern,

D e r Fu h l s G a rd e n b e fi n d e t s i c h a u f d e m

bezeichnet die Nutzung von zumeist kleineren

“Grabeland” in Barmbek-Nord im Grünzug am

Flächen in Städten zum Anbau von Obst, Gemüse

Langenfort “Steilshooper Str. / Ecke Langenfort”.

und Kräutern.

Die Buslinien 177 und 277 (Haltestelle Langenfort)
halten nur wenige Meter entfernt von unserer

Als ein bereits seit mehreren Jahren weltweit zu

Gartenpforte.

beobachtendes Phänomen ist „Urban Gardening“ mittlerweile auch in Hamburg angekommen.
Inzwischen gibt es sogar mehr als ein Dutzend
solcher Projekte in den verschiedensten Stadtteilen.
In Hamburg-Barmbek ist der FuhlsGarden
allerdings das erste und bislang einzige Projekt
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dieser Art.

in
Kooperation
mit
www.fuhlsgarden.de

mitmachen@fuhlsgarden.de

Urban Gardening
für ein grünes Barmbek

Da s Ga r te np roje kt
Der FuhlsGarden ist ein gemeinschaftliches Gartenprojekt in Hamburg-Barmbek. Wir pflanzen im
ökologischen Anbau verschiedene Gemüse- und
Obstsorten sowie Kräuter an. Und das sowohl in
hölzernen Hochbeeten als auch in einem Gemeinschafts“acker“.

Wir freuen uns auf dich!
In unserem FuhlsGarden gibt es einen Mix aus
Menschen so bunt wie der Stadtteil. Ob mit

Durchs Gärtnern möchten wir generationsübergreifend Jung und Alt ansprechen und den Dialog
zwischen den verschiedenen Gruppen und Kulturen
Barmbeks anregen. Bei uns gibt es keine formale

oder ohne Erfahrung im Gärtnern - jede/r ist

Mitgliedschaft, sondern jede/r kann einfach vorbei-

willkommen!

kommen und mitmachen!

Neben der Gartenarbeit gibt es immer auch
eine gute Portion Klönschnack mit netten
Nachbarn!

Seit Frühjahr 2015 betreiben wir unseren FuhlsGarden
auf dem sogenannten „Grabeland“, einem schönen,
großen Gelände von Kinderwelt Hamburg e.V., mit
denen wir seitdem eng kooperieren.

Öffentliches Gärtnern
fast jeden Sonntag
ab 15:00 Uhr
www.fuhlsgarden.de

Und das Beste: Wir können die Früchte unserer Arbeit
buchstäblich ernten!

F u hl s G a rd e n

