ZUSAMMENWACHSEN
Stadtmodell Wilhelmsburg
Zusammenwachsen - Kinder und Jugendliche gestalten ihren Stadtteil
Leuchtende Kinderaugen, bunt bekleckste Hemden und der Klang von Sägen
und Hämmern, der sich immer wieder mit begeisterten Ausrufen und lautem
Lachen vermischt. Einen Sommer lang wurde das Gelände des ehemaligen
Sandsacklagers durch das Projekt „Stadtteilmodell Wilhelmsburg Zusammenwachsen“ mit Leben erfüllt. Viele große und kleine helfende
Hände gestalteten nach Anleitung der Künstlerin Kathrin Milan auf einer
freien Fläche am Interkulturellen Garten ein dreidimensionales, begehbares
Stadtmodell von Wilhelmsburg.
Die Internationale Gartenschau (IGS) Hamburg 2013 GmbH hat das Projekt
„Stadtmodell Wilhelmsburg“ mit großer Freude unterstützt, spiegelt es doch
die aktuellen Entwicklungsprozesse der Elbinsel wieder. Die Identifikation
mit dem Stadtteil wird genauso wie das interkulturelle Zusammenleben
gefördert. Ein Projekt mit Vorbildcharakter!

Heiner Baumgarten
Geschäftsführer der IGS Hamburg 2013

Seit Mai 2006 arbeite ich als Künstlerin auf Einladung des „interkultureller Garten Wilhelmsburg e.V.“ auf der Brachfläche des
ehemaligen Deichverteidigungslagers in Hamburg-Wilhelmsburg.
Als nomadische Künstlerin arbeitete ich vor Ort in meinem Atelier
in einem historischen Anhänger und in einem Oldtimer.
Durch meine tägliche Präsenz habe ich die Vielfalt an Wildblumen
und Tieren beobachten können, die sich hier in aller Stille wieder
angesiedelt haben. Die zahlreiche BesucherInnen erzählten ihre
Erinnerungen an diesen Ort: “Wenn wir den abendteuerlichen
Weg von der Schule nach Hause gehen wollten gingen wir hier
über das Gelände. Die Schienen der Hafenbahn führten hier entlang und wir balancierten auf ihnen. Die Brück bestand nur aus
Gleisen und Schwellen- wir nannten sie deshalb Teufelsbrücke.“
“Hier haben wir nach Bomben- und Granatsplittern gesucht, die
wir dann in der Pause im schulho tauschten. Ich geh ja nie übers
Wasser, aber als die Amis schossen türmten wir, um in den kleinen Bunker zu flüchten. Da war ich über die Brücke froh”.
Den Frieden durch den Wildwuchs und die Abgeschiedenheit
hinter den überwucherten Zäunen habe ich sehr geliebt. So entstand die Idee die Brachfläche in einen Ort der Kreativität und
Kommunikation verwandeln, um diese Erfahrungen allen zugänglich zu machen.

Wandernde Heimat von Kathrin Milan

Die Lage des Geländes am Veringkanal, in direkter Nachbarschaft
zu Wohn- Hafen- und Industrievierteln, sehe ich exemplarisch für
den Stadtteil Wilhelmsburg. In der Mitte des Grundstückes
befand sich zwischen 2 gepflasterten Wegen eine ca.17 x 35
Meter große wilde Wiese. Diese Fläche hat fast die Form von
dem Stadtteil Wilhelmsburg.
Sie war der Ausgangspunkt für meine Idee dort ein begehbares
Stadtmodell von Wilhelmsburg mit Menschen aus dem Stadtteil
zusammen künstlerisch zu gestalten.
Mit freundlicher
Genehmigung von
Julius C. Andresen,
Freier Garten- und
Landschaftsarchitekt

Interkultureller Garten Wilhelmsburg E.V
Der Verein interkultureller Garten Wilhelmsburg
versteht sich als Ort der Begegnung von
Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen,
Religionen, Sprachen und sozialen Schichten.
Auf der Basis eines respektvollen, toleranten Miteinanders
kann sich interkulturelle Kommunikation entwickeln, die einen
wesentlichen Beitrag zum friedvollen Miteinander der Völker
leistet.
Gärtnern ist eine Kulturtechnik, die seit Jahrtausenden in fast
allen Kulturen der Erde gepflegt wird. Sie fördert das verständnisvolle Zusammenleben und die Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund im Stadtteil.
Anders als in einer Kleingartensiedlung wird die Arbeit im
Garten gemeinschaftlich geleistet. Die gemeinsamen Gespräche und gegenseitige Unterstützung, die über die gärtnerischen Fragen hinausgeht, bildet das Kernstück der Vereinstätigkeit.
Um diese Ziele zu erreichen, fördert der Verein die sprachlichen und sozialen Kompetenzen seiner MitgliederInnen. Dies
soll nicht nur die Organisation des Gartens vereinfachen, sondern auch bei der Zusammenarbeit mit privaten und staatlichen
Institutionen helfen.
Der Verein steht im regelmäßigen Austausch mit dem Netzwerk der interkulturellen/internationalen Gärten im deutschsprachigen Raum.
Um mit unseren Erfahrungen aus den unterschiedlichen Kulturkreisen den Stadtteil zu bereichern, unterstützen wir die kulturellen Veranstaltungen im Stadtteil.

Diese Seite wurde von
den Mitarbeitern der
Rackowschule gestaltet.

Foto von Michael Eicks

Projektnotiz 22.2.07 :
Ich treffe die Jugendlichen im ersten Ausbildungsjahr der
Garten- und Landschaftsbauschule „Rackow“. Als ich von
der Idee ein Stadtmodell mit ihnen anzulegen erzähle, sind
sie gleich mit Begeisterung dabei, viele Ideen entstehen,
was wir alles bauen könnten. Einer erzählt, dass er als Kind
im Garten immer an einer kleinen Stadt gebaut hatte.

5.6.2007

9.7.2007

Als erstes wurde die Fläche gerodet, eingeebnet, gefräst und
ihre Größe vermessen:
In einen Stadtplan von Wilhelmsburg wurde ein Raster eingezeichnet.
Eine Mittellinie wurde durch das Gelände gezogen, die Markierung bei jedem Meter bildete unsere Bemessungsgrundlage
um die Hauptverkehrswege maßstabsgetreu einzumessen.

25.5.2007
Die Fläche wird ausgemessen

Provisorisch wurde mit Steinen und Hölzern der Flusslauf der
Norder- und Süder- Elbe markiert. Da Wilhelmsburg eine Flussinsel ist, bildet sie die Begrenzung des Stadtmodells.

12.6.2007

Die Autobahnstrecken der A1 und der A4/75 durchschneiden Wilhelmsburg von Nord nach Süd. Sie wurden mit
Gehwegplatten gelegt, in der Mitte liegt die Zugstrecke
aus Knochensteinen. Kirchdorf-Süd im Osten hat große
Naturschutzgebiete und landwirtschaftliche Flächen, die
mit gefärbtem Holzhäcksel angelegt werden.

5.7.2007

13.9.2007

19.6.2007

26.9.2007

28.9.2007

Ab Juni waren Kita- und Schulgruppen
eingeladen, aus Holz und Ytong Häuser,
Boote, Phantasieobjekte und stadtplanerische Utopien zu bauen.
Im Rahmen ihrer Projektwoche entstanden die abgebildeten Texte und die
Bauzeichnung der Kinder.
Der Freiraum der Brachfläche erlaubt
neue Erfahrungen und spielerisches
Gestalten, das in den festen Strukturen
der Einrichtungen nicht möglich ist. Um
die Entwicklung individueller Kreativität
anzuregen gebe ich nur technische
Hilfestellungen zu den unterschiedlichen Materialien und mache keine
festen Vorgaben.

18.6.2007 Klasse 3 C der GSW, Frau Carstensen

Stolz waren vor allem die Kindergartenkinder, als es
ihnen ganz allein gelingt es ein Haus selbstständig
zu bauen und anzumalen. Sehr glücklich war ich mit
welcher Freude die Kinder am Werk waren und
nachmittags wiederkamen um ihren FreundInnen
und (Groß-)Eltern IHR HAUS zu zeigen.

21.6, 29.6, 5.7, 6.9, 5.10.2007 Inselkindergarten, Frau K.-Kröger

20.6.2007 Klasse 3 B der GSW, Herr Dold

Projektnotiz:
„21.06.2007: Heute sind die
Kindergartenkinder wieder da und
eine Schulklasse. Eine Senioren
gruppe kommt zufällig vorbei. Sie
bauen ein Windrad. Der alte Mann
hat sehr genaue Vorstellungen
und ich hole für ihn meine gesam
te Schraubensammlung heraus.
Die anderen SeniorInnen sitzen
am Rand und beobachten zufrie
den die Kinder Beim bauen.
Danach kommen sie immer mal
wieder, „weil es so schön war mit
den Kindern zusammenzusein”
sagen sie.
21.6.2007 Klasse 3 A der GSW, Frau Günnewich,
Inselkindergarten und die Seniorengruppe der Diakonie bauen gemeinsam

8.7.2007 Gartenfest des Interkulturellen Gartens

Das Einweihungsfest am 14.10.2007

Von Juni bis Oktober war donnerstags
öffentlicher Bautag: Jugendliche, Kinder,
Ihre Eltern und Erwachsene auch aus
anderen Bezirken kamen um weiterzubauen. Ein Vater meinte sogar: „Heute
bin ich von der Arbeit früher nach Hause
gegangen um mit meinem Sohn hier
zusammen zu bauen.“

Öffentliche Bautage seit Juni 2007

6.9.2007 Klasse 2 B der GSW, Frau Kirchner und Frau Busch

2.10.2007 Klasse 1b der GSW, Frau Dall

Der Katalog wurde ermöglicht durch:

schlatermund

Wilhelmsburg befand sich zum Zeitpunkt des Projektes als
einer der Brennpunktstadtteile von Hamburg in einer Phase
der forcierten und kontroversen Veränderungsprozesse.
Durch das Projekt „zusammenwachsen“ wurden Menschen
verschiedener Generationen und Herkunft eingebunden in
einen langsamen Prozess des Miteinanders und konnten sich
selbst als die GestalterInnen ihrer Heimat zu erleben.
Die Verteilung der Häuser spiegelt die reale Situation von
Wilhelmsburg wieder: die Hochhäuser in Kirchdorf- Süd, die
Zentrierung der Häuser entlang der Strassen im Reiherstiegviertel, der Bunker, die Kirchen und nicht zuletzt der
Leuchtturm an der Bunthäuser- Spitze.. Die Gestalt der meistren Häuser zeigt die Phantasie der Kinder. Viele suchten sich
auch einen Wunschort für ihr Haus auf der “Insel”.
Mein großer Dank gilt an erster Stelle Herrn Denien vom
Bezirksamt Harburg, der von Anfang an seine schützende Hand
über meine Arbeit gehalten hat. Großen Dank möchte ich dem
Bezirksamtes Harburg aussprechen für jegliche Unterstützung.
Weiter der Firma Wiese und Suhr für die Ausleihe des
Radladers.
Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die das Projekt finanziell unterstützt haben und geholfen haben den Katalog zu finanzieren.
Ich danke allen beteiligten Kindern und Erwachsenen für ihre
begeisterte Mitarbeit und freue mich über die gute
Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern. Für mich war
dieses Projekt ein intensiver Prozess, voller Erfahrungen und
Begegnungen. Wilhelmsburg und seine Menschen sind mir
sehr ans Herz gewachsen und durch dieses Kunstprojekt noch
vertrauter geworden. Ich hoffe vor allem allen Kindern und
Jugendliche positive Identifikation mit sich selbst und ihrem
Lebensumfeld mitgegeben zu haben.
Da das Stadtmodell ein beliebter Anziehungspunkt geworden
ist, wird es in die geplante Grünfläche integriert und im nächsten Jahr können alle noch nicht umgesetzten Ideen realisiert
werden.

Wir danken für die finanzielle Unterstützung des Projektes:

Kulturfonds
“Lebenswerte Stadt Hamburg”
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