
 

 

 
Urban Gardening – ein Hochbeet kommt selten allein 

Wir freuen uns über Ihre/ Eure Unterstützung! 
 
 
Liebe Heckinghauserinnen und Heckinghauser,  
liebe Freundinnen und Freunde von Heckinghausen,  

wer hätte das gedacht, bald schon können wir unsere ersten Hochbeete zusammen anlegen. Der neu 
gestaltete Bayer-Platz wird bis Ende März 2022 dazu fertiggestellt. Schon jetzt macht er Freude auf 
einen wunderschönen neuen Treffpunkt für Jung und Alt.  

Zugegeben, nicht jeder von uns weiß, wie man ein Hochbeet anlegen soll, welche tollen 
Bepflanzungsmöglichkeiten für Kräuter, Gemüse oder Pflanzen bestehen und wie man später alles 
ernten kann. Aber neugierig darauf, wie das funktioniert, sind bestimmt viele von Euch / Ihnen. 

Mit Michael Felstau und Johannes Berg, zwei sehr engagierte und nette Experten, möchten uns 
deshalb einfach zeigen, wie wir zu „kleinen“ Hochbeet-Experten werden können. Dabei soll natürlich 
die Freude am Lernen und Erkunden für alle im Mittelpunkt stehen. Wir möchten dabei auch 
erreichen, dass uns ein Team-Gedanke verbindet, durch den wir gemeinsam „unsere Hochbeete“ 
hegen und pflegen und anderen Quartieren zeigen, was WIR Heckinghauser/-innen alles so können. 
Wie schön wäre es, wenn auch ein Treffpunkt für uns entsteht, zu dem wir gerne kommen, ein wenig 
klönen, die Kinder ausgelassen spielen und wir Brücken zwischen älteren und jüngeren Menschen 
schlagen, genauso wie zwischen den unterschiedlichen Kulturen.  

Am 09.04. soll das erste Kennenlern-Treffen von 18.00 h bis 20.30 h direkt auf dem neuen Bayer-
Platz stattfinden und dabei mit einem gemeinsamen Essen/ Fastenbrechen enden. 

Ein- bis zwei Wochen später möchten wir uns dann zu einem ersten Workshop wieder vor Ort 
treffen, natürlich in Arbeitskleidung und mit "Jetzt-Geht’s-Los-Stimmung".  Alle weiteren Treffen 
möchten wir dann so planen und abstimmen, dass möglichst viele immer teilnehmen können.  

Alle, die gerne mitmachen möchten, sind herzlich willkommen. Wir möchten hiermit unsere lieben 
Senioren im Café Johannis, die jungen Menschen im Stadtteilzentrum und der Skatefabrik, sowie 
unsere neuen Nachbarn, unser Bürgerforum, die ZWAR-Gruppe und viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in unserem Quartier einladen.  

Sie / Ihr habt noch Fragen oder möchtet Euch für den 09.04. anmelden, dann freuen wir uns von 
Miteinander Füreinander Heckinghausen, dem Quartierbüro, dem Stadteilzentrum, der 
evangelischen Kirche (Café Johannis) und der Skatefabrik, wenn Sie / Ihr uns persönlich ansprecht. 
Oder Sie / Ihr sendet uns einfach eine Email an: mitfuerheck@gmail.com 

Wir freuen uns auf Sie / Euch ! 

Herzliche Grüße von   und dem   


