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Soziale Stadt in Bielefeld
Sieker Gärten

Das „Soziale Stad
t“ Gebiet Sieker-M
itte befindet
sich östlich der B
ielefelder Mitte un
d ist geprägt
von Großwohnsied
lungen und landw
irtschaftlichen
Flächen. In einem
partizipativen Verf
ahren wurde das
Rahmenkonzept „M
itten in Sieker“ er
arbeitet. Einen
Aspekt stellte die
Entwicklung der B
rachfläche im
Quartier zu einem
Park als Quartiersz
entrum dar.
Hier hätten ursprü
nglich in den 1960
er Jahren weitere Wohngebäude
entstehen sollen.
Der interkulturelle Garten ist ein G
estaltungselemen
t des Parks.
Der Garten wurde
in zwei Abschnitte
n auf einer
Gesamtfläche von
2.500 m² im Park
angelegt und
ist in 28 bzw. 12 P
arzellen unterteilt
.
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Unterstützung

Anbau (inkl.
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Programm Sozial
e Stadt, Stadt Biel
efeld,
Mitgliedsbeiträge,
Aktionsfonds „Sie
kerleben“,
Anlage des Garten
s durch die Stadt
Bielefeld
Gemüse, Obst, Bl
umen, Kräuter
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Wolfgang Schramm
Gasse/Schumacher/
Schramm
Landscahftsarchitekten

ker ziemlich familiär

Inter v iew mit Gurbet De

hreibt die Veränderunge
n in der Siedlung seit der
Gründung des
beiter der Gesellschaft fü
r Sozialarbeit e.V., als Vo
rstandsmite Bewohnerin kennt sie d
ie verschiedenen Seiten
der Siedlung.

g?

nichts zu tun, standen im
mer nur
rauchend herum. Nun kü
mmern
sie sich um die Gär ten, un
d
wegen des gesunden Gem
üses
d
müssen sie nun auch wen
iger
einkaufen. Sie sparen Gel
d. Das
ist wichtig, da einige hier
von
nis SGB II leben müsse
n. Aber das
it. Allerschönste ist, da
s wir alle
n
zueinander gefunden ha
ben,
fast wie eine Familie, egal
aus
welchem Land wir komm
en.
el
Wie ﬁnden die anderen M
enschen
das Gartenprojekt?
Gurbet Demir
GD: Sehr gut. Es haben si
ch
schon viele gemeldet, di
e auch
einen

Kontakt zu den Studente
n. Jetzt
sind sie Teil unserer Famili
e.
Was brachte der Park den
Kindern?
GD: Für sie ist ein Traum
wahr
geworden. Sie sind von m
orgens
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GD: Ein Backhaus wäre ei
n Traum.
Brot backen ist Teil unsere
r
Kultur – was die Frauen im
mer
GÄRTEN
geSIEKER
macht haben. Ein Backhau
s
SIEKER
wür
de helfen, GeldLEBEN
zu sparen,
und alle in der Siedlung kö
nnten
sich mit selbst gebacken
em Brot
versorgen.
Aktuell ist der Wasserans
chluss
ein Problem. Im letzten So
mmer
haben wir uns beholfen,
aber dafür mussten alle zahlen.
Da, wie
gesagt, viele von SGB II le
ben, ist
das schwierig: Was beim
Einkaufen gespar t wurde, ging
für das

eckenverkleidung herausge
rissen,
Fenster eingeschlagen un
d die
Tür verbogen und ausgeh
ängt.

Nun sind die Reparaturarb
eiten
bis auf Kleinigkeiten abge
schlossen, und der Wagen kann
vom
Verein lange genutzt wer
den.
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Volker Hederer

„Es gibt nichts Besseres,
um
Vorurteile abzub

Die Idee zur Gartensch
nach Nachhilfeschüler
Zusammen mit dem Ga
man machen könnte.
Ich musste anfangs re
Draht zu den Kids zu b
erste Sieker-Rallye wa

!

!

„Wenn man die Gärten SIEKER GÄRTEN
sieht, erinnert man sich SIEKER LEBEN
an die Heimat.“
SIEKER
Khalaf Echzig, Lagerist

SIEKER

Khalaf Echzig
Vorstand

Vom Ich zum

Echzig Eichzig

ECHZIG ECHZIG
LANDWIRT

Es braucht viel Kraft, um Wu

ngesagt. Ew ci ji min u
in dixwaze? 4
chigkeit er forder t
ar mehr Verständigung,
hiedlichkeit braucht ganz
indung, und fremd sein
ander er forder t viel
n.
en funktioniert es auch
er eine Nachbar hilf t
eren. Were, ez e alikar iye
u perjani jibo baxce

emeinschaf tliche
rtungsübernahme im
ucht man eine breite
mitentscheiden und
tung tragen will. Und
me, lohnenswer te
Backhaus zum Beispiel.
e ? Tenur ? Gelek bashe!
a bikin? Gerek em dest
evale min. 6

aus? Gute Idee? Aber
n wir das? Das geht

Abdelmajid El Ghrib
Vorstand

Gruß. Heute sprechen wir
miteinander und laden uns ge
genseitig ein. Die Nachbarscha
ft ist viel
besser geworden.
Was bewirken die Gärten be
i den
Nachbarn?
GD: Die Gär ten helfen de
n
Menschen. Neben Gemüs
e gibt
der Gar ten den Menschen
ein
Stück Heimat wieder. Die
meisten
lebten in Dör fern, dort ha
tten sie
Land und haben darauf fü
r ihre
Familien gearbeitet. Das
ist nun
fast wieder so. Ein Stück
altes
Leben wurde wiedergefun
den.
Unsere Männer hatten hi
er lange

en haben,
fast wie eine Familie, egal
aus
welchem Land wir komm
en.
Wie ﬁnden die anderen M
enschen
das Gartenprojekt?
GD: Sehr gut. Es haben si
ch
schon viele gemeldet, di
e auch
einen Gar ten haben möc
hten.
Unsere War teliste ist lang
. Es
gibt auch Menschen, die
uns
einf ach helfen, wenn es
viel im
Gar ten zu tun gibt. Wir w
iederum
geben Gemüse, das wir üb
erhaben, an die Leute. Es wär
e super,
wenn es noch mehr Gär te
n geben
würde.
EsSIEKER
machen auch StGÄRTEN
udenten mit?
GDSIEKER
: Wir haben ihneLEBEN
n eine Parzelle gegeben und mitge
holfen,
den Gar ten herzur ichten
. Ehrlich
gesagt, wir hatten vorher
keinen
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„Jeder bringt seine Kultu
r
mit ein.“ Abdelmajid El G
hrib,
Angestellter im Sich

m
s
m
m
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„Die Gärten sind ein Brun
nen für die Menschen.“
Echzig Echzig, Landwir t

rt und Biologie auf Lehram
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t

Kinder zu uns. Ich habe m
it den
Kindern abgemacht, dass
, falls
sie mich sprechen wollen,
sie sich
vor meinen Balkon stelle
n und
rufen können. Im Sommer
kamGurke
das fast täglich vor. Die GMarie
arStudentin
tenschule ist ein tolles Projek
t. Die
Kinder lernen hautnah vi
el über
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Adip Scharaf Mahmud
1. Vorsitzender

