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Trauerfeier statt Erntefest
Mitmachgarten: Stadt will Nutzungsvertrag nicht verlängern / Suche nach neuem Grundstück
Von Klaus Frensing
Espelkamp. Es wächst und gedeiht
im Mitmachgarten. Obst, Gemüse und
Kräuter sprießen prächtig - aber nicht
mehr lange. Denn Ende des Jahres
läuft der Vertrag aus und die Stadt wird
ihn nicht verlängern. „Dieses Grundstück ist eine der wichtigsten und
attraktivsten
Gewerbeentwicklungsflächen der Stadt“, sagt Günter Segelhorst, im Rathaus zuständig für Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten. Da möchte man sich
alle Möglichkeiten offen halten, wenn
ein Investor Interesse anmeldet.
Eigentlich sollte am Wochenende

Ein Sprecher als Ansprechpartner für
im Mitmachgarten kräftig gefeiert werdie Stadt war bereits gewählt und weiden. Der Garten sollte offiziell an die
tere Aktivitäten wie ein kleiner Laden
Nutzer übergeben werden. Doch aus
für die erwirtschafteten Überschüsse
dem Erntefest wurde eine Trauerfeier.
angedacht worden. „Hier ist eine richEnttäuschung und Entsetzen herrschtige Gemeinschaft mit Menschen aus
ten vor. „Vor zehn Tagen ist uns mitfünf Nationen entstanden“, unterstreigeteilt worden, dass der Vertrag nicht
cht sie den sozialen Aspekt des Proverlängert wird“, sagte Ulrike Meierjekts.
Hohmann von X-Culture
Im Sommer 2012 war
Espelkamp, die den Mit»Hier war
das
Projekt gestartet und
machgarten ins Leben
nur Lehmboden«
hatte sich prächtig entgerufen hat und das Prowickelt. Die Stadt hatte das seit rund
jekt zusammen mit Gärtner Frank Heid40 Jahren brach liegende Areal am
meier betreut.
Festplatz unweit des Real-Marktes zur
Noch im Sommer hatte sich die DiVerfügung gestellt und die Kleingärtner
plom-Soziologin optimistisch über die
hatten mit Hilfe von Landwirt Hilker die
Zukunft des Mitmachgartens geäußert.

Wütend und enttäuscht: Nutzer und Besucher des Mitmachgartens äußerten sich entsetzt und enttäuscht über die Entscheidung der Stadt. Die hatte den zum
Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängert. 
Fotos: Klaus Frensing
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