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Ein Apfelbaum für alle
NAHRUNG ObstundGemüse,das inöffentlichenParksangebautwirdunddas jedererntendarf?Sogehtdas
VON ANGELA SOMMERSBERG

Wenn bei dir zu Hause die Erdbee-
ren, Äpfel, Möhren oder Bohnen
reif sind, gehst du raus und erntest
sie. Ist doch klar. Aber auf dem
Parkplatz nebenan? Im Stadtpark
um die Ecke? Oder einer Brachflä-
che im Wohngebiet?Auch an man-
chen Orten mitten in der Stadt gibt
es mittlerweile Obst- und Gemüse-
gärten. Das nennt man Urban Gar-
dening. Das ist Englisch und be-
deutet „Gärtnern in der Stadt“.
Was das ist, wie das geht und vor
allem wie sich das in Zukunft ent-
wickeln könnte, haben wir Andie
Arndt gefragt. Sie arbeitet für
„Mundraub“. Diese Urban-Garde-
ning-Organisation betreibt zum
Beispiel eine Landkarte im Inter-
net: Dort kann man eintragen, an
welchen Orten alle Leute Obst
oder Gemüse ernten können.

WAS IST URBAN GARDENING?
„Die Idee ist, dass öffentliche Flä-
chen in Stadtgärten verwandelt
werden“, sagt Andie Arndt. So
kann zum Beispiel in Beeten im
Park statt bunter Blumen Gemüse
gepflanzt werden. Und auf den
Wiesen Obstbäume. So ein Kon-
zept heißt „Essbare Stadt“. Jeder
kann sich an den Nahrungsmitteln
bedienen, sollte dann aber auch da-
für sorgen, dass es den Pflanzen
und ihrer Umgebung gutgeht.
Aber warum gibt es so etwas über-
haupt? „Auf dem Land gibt es vie-
le Häuser mit Gärten, aber in der
Stadt gehört zu manchen Wohnun-

gen nicht mal ein Balkon“, sagt
AndieArndt. „Und auch die Stadt-
menschen haben manchmal das
Bedürfnis, im Dreck zu wühlen.“

WO KOMMT DAS HER?
Die Idee zu Urban Gardening
kommt aus England. In der kleinen
Stadt Todmorden in Nordengland
wurde die Essbare Stadt erfunden.
„Am Anfang dachten die Men-
schen sich: In unserer Stadt gibt es
viele hässliche Orte. Also haben
sie an Bushaltestellen oder auf
Brachflächen einfach Pflanzen
ausgesät. Und an diesen Ort trafen

sich plötzlich viele Menschen und
gärtnerten zusammen“, erzählt
Andie Arndt. Bei Urban Garde-
ning ist es oft so, dass eine kleine
Gruppe von Menschen sich zu-
sammenschließt und die Stadt ver-
ändern, schöner machen will. In
dem Ort Andernach am Rhein,
rund hundert Kilometer südlich
von Köln, war es aber anders: Dort
hat die Verwaltung beschlossen,
dass überall in der Stadt Obst und
Gemüse angepflanzt werden soll.
Andernach war die erste Essbare
Stadt in Deutschland – und sie ist
für viele andere Orte Vorbild.

WIE SIEHT ES IN KÖLN AUS?
Mittlerweile gibt es 63 Essbare
Städte in Deutschland, sagt Andie
Arndt. Bonn, Leverkusen oder
Dortmund zählen dazu. Auch
Köln will essbarer werden, dafür
setzt sich „Taste of Heimat“ ein.
Die Organisation möchte, dass es
in den Veedeln Obst oder Gemüse
für alle gibt. Dazu hat sie einenAn-
trag bei der Stadt Köln gestellt. Ob
die Idee umgesetzt werden darf,
entscheidet sich vielleicht noch
diesen Monat. Lebst du selbst in ei-
ner kleinen Stadtwohnung und
hast Lust, mit deinen Freunden

oder Geschwistern deine Umge-
bung essbarer zu machen? Für öf-
fentliche Flächen solltest du dir die
Erlaubnis beim Grünflächenamt
Köln einholen. Wenn es sich aber
nur um das kahle Beet vor deinem
Haus handelt, dann bitte deine El-
tern, eurenVermieter zu fragen, ob
du dort etwas anpflanzen darfst.

UND IN ZUKUNFT?
„Noch in hundert Jahren wird es
Urban Gardening geben – und es
wird sich sogar weiterentwickeln“,
ist sich Andie Arndt sicher. Sie
glaubt, dass die essbaren Flächen
in den Städten der Zukunft wichti-
ger werden. Zwar wird man nicht
alle Einwohner einer Stadt mit Ur-
ban Gardening versorgen können,
das meiste Obst und Gemüse wirst
du auch in Zukunft im Supermarkt
kaufen müssen. Aber: Wenn Obst
und Gemüse teurer werden, ist es
gut, mit Urban Gardening eine an-
dere Wahl zu haben. „Vor allem
wollen die Menschen immer häu-
figer wissen, woher ihr Essen
kommt und dass es ohne Dünger
gewachsen ist“, sagtAndie Arndt.

Einfach mal im Stadtpark einen Apfel pflücken. Fotos: Mundraub.org

Mach mit!
Urban Gardening wird für viele
Städte in Zukunft wichtig sein.
Aber wie wird es in hundert Jah-
ren in deiner Stadt aussehen?
Wie werden die Menschen
wohnen? Wie zur Schule kom-
men? Hast du Ideen? Dann
mach mit beim Kunstprojekt
des Kölner „Schulzentrums
Dialog“ in Buchheim. „Duda“
präsentiert die Aktion. Male,
zeichne oder bastele deine
Stadt in hundert Jahren – und
gewinne Preise wie Geld oder
tolle „Duda“-Produkte.

So machst du mit: Bewirb dich
bis zum 28. April. Deine Beiträge
musst du aber erst bis zum
10. Juli einsenden. Alle weiteren
Infos findest du hier:
schulzentrumdialog.de

NEUES GESETZ

Mehr tun gegen
Hass im Internet
Wenn dich jemand im Internet be-
leidigt, dann macht er sich strafbar.

Diese Beleidigungen kannst du
löschen lassen – wenn du die Bei-

träge bei den Betreibern der In-
ternetseite meldest. Doch das
Problem ist: Nur selten werden
Internet-Mobber verurteilt.
Außerdem löschen viele Unter-
nehmen die Beiträge nicht.
Damit sich das endlich ändert,

hat sich Justizminister Heiko Maas
ein neues Gesetz ausgedacht. In
der Regelung steht zum Beispiel,
dass Unternehmen, die Hass-
Kommentare nicht schnell genug
löschen, viel Geld zahlen müssen.
Die Bundesregierung hat demVor-
schlag gestern zugestimmt, jetzt
müssen die Politiker im Bundestag
ihn noch absegnen, damit er in
Kraft treten kann. Auch die Euro-
päische Union hat noch ein Wört-
chen mitzureden. Trotzdem möch-
te Maas, dass sein Gesetz vor der
Sommerpause gilt. Hoffentlich
gibt es dann weniger Hass im Inter-
net. (aso)

LEXIKON

Jetzt geht’s um Fitness! Foto: dpa

Heute beginnt die „Fibo“ in Köln.
Das ist die weltgrößte Fitness-
messe. Sie dauert vier Tage. Der
Name steht für „Fitness und Bo-
dybuilding“. Seit 1985 kommen
Massen von Menschen zu der
Messe. Rund 150 000 Besucher
werden auch dieses Jahr erwartet.
Standbetreiber, Experten und
Gäste aus der ganzen Welt kom-
men nach Köln, um sich zum Bei-
spiel über Fitness, Muskelaufbau
und Gesundheit zu informieren.
Die Idee zur Messe stammt von
zwei Rheinländern: Kurt Thelen
und Volker Ebener. (db)

SCHREIBT UNS
Angela Sommersberg

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E-Mail: duda@dumont.de
Kontakt: Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

FRAGE DES TAGES

Ab heute wuseln sie wieder über
die Leinwände: die Schlümpfe.
Der neue Film heißt „Das verlore-
ne Dorf“. Darin machen sich
Schlumpfine und drei Freunde auf
die Suche nach einer geheimnis-
vollen Siedlung imWald, wo ande-
re Schlümpfe leben sollen. All das
findet Papa Schlumpf allerdings
nicht gut. Denn im Wald gibt es
Gefahren. Und dann sind da ja
auch noch der böse Zauberer Gar-
gamel und sein KaterAzrael.

In dem neuen Film geht es vor
allem um die Herkunft der
Schlümpfe. Aber wer hat sie sich
eigentlich in echt ausgedacht?

Wie sind eigentlich die Schlümpfe entstanden?
Das war ein Zeichner aus Belgi-

en. Er hieß Pierre Culliford, kurz
Peyo. Nach dem Zweiten Welt-
krieg zeichnete er für eine Zeitung
Comics. In einem dieser „Johann-
und-Pfiffikus“-Comics kamen
Zwerge als Nebenfiguren vor. Die
Leser der Zeitung fanden die
Zwerge so toll, dass sie bald eine
eigene Reihe bekamen. Die
Schlümpfe waren geboren – und
wurden schnell total beliebt. Zu-
erst kam der Zeichentrickfilm
„Die Schlümpfe und die Zauber-
flöte“ und kurz darauf eine ganze
Fernsehserie. Anfang der 1960er
Jahre produzierte ein Cornflakes-

Hersteller Schlumpf-Figuren und
legte sie den Packungen bei – die
Schlumpf-Figur war geboren. Seit
1965 stellt eine deutsche Firma die
berühmten Sammel-Figuren her.
Auch in vielen anderen Ländern
sind die Schlümpfe beliebt. Dort
heißen sie Puffi (Italien), Smolf
(Norwegen) oder Smurf (USA).

Aber warum sind die Schlümpfe
eigentlich blau? Das ist Zufall.Als
Peyo die Zwerge zum ersten Mal
zeichnete, sollten sie möglichst
wenig menschlich aussehen. Und
auf seinem Schreibtisch lag nun
mal gerade ein blauer Buntstift
herum ... (aso, dpa)Im Film suchen die Schlümpfe eine geheime Siedlung. Foto:Verleih
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