
Hallo liebe Leute, 

der Verteiler ist jetzt neu eingerichtet. Es verbleibt ein deutlich kleinere Anzahl an Menschen, 
die sich am Münzgarten-Projekt beteiligen wollen. Dafür gibt es zwei weitere 
Kooperationspartner, die Alsterdorfer Assistenz und das Werkhaus. 

Beim Gartentreffen wurden folgende Dinge besprochen: 

1) Kooperation Münzgarten – Alsterdorfer Assistenz – Werkhaus 

- Was bedeutet das für das Verständnis des Nachbarschaftsgartens? 

2) Umgestaltung des Münzgartens 

3) Gemüsemenge 

4) Aufzucht 

5) Ersatzpflanzungen 

6) Aktion und Termine 

  

1) Allen ist wichtig, dass der Münzgarten weiterhin ein „halböffentlicher“ Raum bleibt, den 
alle nutzen können. Unter der Woche ist der Garten tagsüber offen. Wir werden versuchen, 
dass die Sonntags-Öffnungszeiten eingehalten werden. Schlüsselübergabe funktioniert. Alle 
wollen eine enge Kooperation für die anstehende Umgestaltung. 

  

2) Aufräumen (Anhänger – Sophie spricht Andre an/ Holzhaufen – Werkhaus sortiert Holz/ 
Unbrauchbares wird weggebracht – Sophie/Uli) 

Verschiedene Projekte sind geplant : 

- den Garten barrierefreier gestalten 

- Sandkasten und evtl. Schaukel 

- Hochbeete abbauen, dann werden neue gebaut, aber etwas anders platziert 

- Gewächshäuser bleiben/ werden erneuert 

- ein zweiter Kompost wird gebaut (Werkhaus) 

- der Haufen in der Ecke wird abgetragen (Müll raussortiert, gesiebt, etc.) 

- das Werkhaus wird ein kleines Mutterpflanzenquartier anlegen 

  



- !!!Sonnendeck und Sitzecke (auf und am Container)!!! 

hierfür soll es einen gemeinsamen Workshop unter der Woche mit Münzgarten, Werkhaus 
und Alsterdorfer Assistenz geben (Nicole, Maxi und Tobias, der aber noch nix davon weiß, 
sind im Planungskomitee) 

- Plan eines Werkhäuslers ist eine mobile Miniramp 

Finanzierung: Nicole kümmert sich um Stiftungen, Saga Nachbarschaftsfond, 
Verfügungsfond; Sophie und Isa informieren sich, was über Werkhaus und Alsterdorfer 
Assistenz finanziert werden kann 

Wasser/Strom: Sophie fragt Andre wg. Wasser und Strom; Isa klärt, ob es auch Wasser über 
die AA geben kann (die AA hat jedenfalls ne Standkreissäge) 

Im Bauwagen soll's bald Kaffee und Tee geben (Juchuh)  

3)4) Ein nächstes Treffen findet am Donnerstag, den 13. März um 17 Uhr im Garten statt. 
Dann wird vor Ort nochmal genauer geplant und entschieden, was und wo angezogen und 
angebaut wird und was sonst noch gepflanzt wird. 

5) Nicole hat Frau Winch über Ersatzpflanzungen für den Ahorn und die Birke informiert; 
Sophie erkundigt sich bei SpriAG 

6) Aktion und Termine 

- Das Sonnendeck ist die große Aktion des Jahres! 

- Am 22./23.03. findet in Hamburg ein Workshop zum Thema „interkulturelle Gärten“ statt. 
Auch der Münzgarten wird besucht (23.03. 12 -12.30 Uhr) 
 


