10.03.22

Hochbeet Workshop im Reallabor
Hagenmarkt
Die Saison im Reallabor Hagenmarkt startet am 19.März mit einem offenen HochbeetWorkshop für alle Bürger*innen der Stadt. Interessierte können sich bis zum 18 März
via Mail anmelden.
Seit letztem Jahr nden auf dem Hagenmarkt in Braunschweig regelmäßig Events und Workshops
sta . Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit, startet das Team, bestehend aus Mitgliedern der TU
Braunschweig sowie Ehrenamtlichen Bürger*innen und Vereinen, in die neue Saison und lädt am 19.
März zum Hochbeet Workshop auf den Hagenmarkt ein. Mit dem Workshop beginnt auch das von
Studierenden ini ierte Urban Gardening Projekt auf dem Platz. Die Bep anzung soll sich, durch einen
durchdachten Anbauplan, ganzjährig an saisonalem und regionalem Gemüse orien eren. Dieses soll
im Anschluss auf Schadsto e überprü und so ermi elt werden, an welchen Orten Urban Gardening
sinnvoll ist und welche P anzen sich am robustesten gegen Umweltein üsse erweisen. Des Weiteren
möchte das Projekt eine Sensibilität für die Ressource Wasser scha en. Dies wird durch eine
Übersicht, wie viel Wasser jede P anze bis zur Ernte braucht, umgesetzt. Außerdem soll das Urban
Gardening Projekt darüber informieren, welche P anzen sich in unserer Region nachhal g anbauen
lassen und wie auch Familien, die keinen Garten besitzen, mit Hochbeeten in der Stadt ihren Kindern
zeigen können wie Gemüse anwächst. Ein Ort für Groß und Klein! Ein weiterer posi ver E ekt soll
durch das Anziehen von Wildblumen entstehen, durch die Bienen angelockt und in ihrer
Honigproduk on unterstützt werden sollen. Hierfür unterstützt das Braunschweiger Stadtmarke ng
das Projekt mit dem Bereitstellen der Braunschweiger Wildblumenmischung.
Ein weiterer Aspekt, den das Gartenprojekt verfolgt, ist das zusammenkommen von diversen
Bürger:innen der Stadt Braunschweig. Um Diversität zu ermöglichen, werden neben Kastenbeeten
auch Rollstuhlgerechte Beete auf dem Platz erbaut. Gemeinsam soll die Stadt so von jedem gestaltet
und erlebt werden können. Neben dem Workshop sind langfris g weitere Gartenevents geplant wie
gemeinsames Seed-Bomb bauen, Schnibbeldisco und Angebote für Kinder. Unterstützt wird das
Projekt vom Leibniz Campus für postdigitale Par zipa on, dem Sandkasten, Lehramtsstudierenden
der TU- Braunschweig, dem IAK, Transi on Town, Urbane Botnik und dem Stadtgarten Bebelhof.
Wer Lust hat mitzuhelfen und zu lernen, wie man ganz einfach Hochbeete bauen kann, meldet sich
bis zum 18.03 via Mail an reallabor-hagenmarkt@tu-braunschweig.de kostenfrei an. Wir bi en um
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3G-Nachweis.

