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Heike Brückner

Urbane Farm Dessau
Die Stadtlandschaft produktiv machen

Als im Sommer 2013 eine kleine Herde Ziegen auf einer
Wiese inmitten von Plattenbauten weidete, war das Bild einer urbanen Farm plötzlich in der Welt – und im Gespräch.
Es polarisierte.
Die einen fanden die Tiere nicht nur possierlich anzusehen, sondern sie sahen darin auch ein Zukunftsmodell.
Ein Zukunftsmodell, um die Nahrungsmittelproduktion
wieder in die Stadt zu holen. Sie begrüßten die Idee, Tiere
in der Stadt zu halten, und zwar nicht nur als schützenswertes „Biotop“ oder Streichelzoo, sondern als produktives
Element. Für sie war es selbstverständlich zu fragen, wer
denn die Milch der Ziegen verarbeitet und aus dem Fleisch
Wurst macht. Zu wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen und in welcher Weise und Qualität sie produziert werden, ist für sie ein wichtiges Argument für eine andere Art
von Landwirtschaft, die wieder nah an den Konsumentinnen und Konsumenten und damit transparent ist. Und
„ganz nebenbei“ durch Vermeidung langer Transportwege
weniger CO₂ emittiert, mehr Vielfalt produziert und keine
Pestizide einsetzt.

Für andere war es eine Bedrohung, die in Sätzen wie
diesen mündete: „Dessau macht sich damit vor der Weltöffentlichkeit lächerlich.“ Oder: „Jetzt verkommt die Stadt
zum Dorf.“ Wir hatten noch nie so viele Leserbriefe und
Facebook-Kommentare zu unserem Projekt wie in Reaktion
auf diese kleine Aktion (die meisten übrigens befürwortend).
Beide Reaktionen zeigen, wie sehr die Meinungen
auseinandergehen. Was für die einen fortschrittlich ist,
weil es Perspektiven für eine nachhaltige und postfossile
Stadtentwicklung aufzeigt, fühlt sich für die anderen als
rückwärtsgewandt an und ist mit negativen Emotionen verbunden.

Produktive Stadtlandschaft

Energiebänder und urbane Landwirtschaft
zwischen Stadtinseln
Das Experiment mit den Ziegen hat nicht nur eine große
öffentliche Aufmerksamkeit gebracht, es hat auch den Zugang geöffnet zu Flächeneigentümerinnen und -eigentü-
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„Ziegen-Leasing“ – weidende Ziegen als emmissionsfreie Rasenmäher zwischen den Plattenbauten
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mern, Nachbarn und sozialen Einrichtungen. Und: Es hat
die Frage nach dem Bild der Stadt von morgen gestellt.
Welches räumliche Modell verbinden wir mit einer nachhaltigen Stadt, in der wir mit immer weniger fossilen Energieträgern auskommen und ein klimafreundliches Umfeld
schaffen wollen?
Für unser Projekt „Urbane Farm Dessau“ ist es die Vision einer produktiven Stadtlandschaft, also einer von produktivem Grün durchzogenen Stadt. Grünflächen in und
um das Quartier werden kultiviert und produktiv gemacht
für lokalökonomische Kreisläufe. Das können Stadtinseln in
der Landschaft sein, wie beim Dessauer Stadtentwicklungskonzept, aber auch mit Nachbarschaftsgärten, Stadtgärtnereien und Obstwiesen durchzogene Quartiere oder bewusst frei gehaltene Brachflächen, die für produktive
Nutzungen verfügbar gemacht werden. Mit einer Hutewiese als Weidegrund für Nutztiere in jedem Quartier, urbanen
Gärten und Feldern, Obstwiesen und Beerenhecken, Energiepflanzen (wie bspw. Weide, Mais oder Sonnenblumen),
die entlang von Straßen und Wegen wachsen und sich wie
ein langes Band durch die Stadt ziehen.
Diese Grünflächen sind zugleich klimaproduktiv, denn
sie produzieren kleinräumig Verdunstungskühle, speichern
Wasser und tragen zur Humusbildung im Boden bei, was
wiederum hilft, CO₂ zu binden und den Boden zu beleben.
Die Verwirklichung dieser Ziele braucht einen institutionellen Impuls und strukturelle Möglichkeiten zur Entfaltung. Unsere Idee ist, einen Quartiershof dafür zu gründen,
der als urbane Farm und neuartiger Lernort dient. Gesunde
Lebensmittel und erneuerbare Energien klimafreundlich
dort zu produzieren, wo sie gebraucht werden – in den
Städten, in den Quartieren – ist das Hauptziel. Integriert ist
die Entwicklung von neuartigen Berufsbildern und Bildungsangeboten für das künftige Leben in der postfossilen
Stadt.
Damit verbunden sind weitere Effekte und Anliegen,
wie z. B.
>> lokale Wertschöpfungsprozesse in Gang zu setzen,
>> neue berufliche Perspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche vor Ort zu schaffen,
>> benachteiligten Jugendlichen und dauerhaft aus der Erwerbsarbeit gefallenen Menschen strukturelle Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen,
>> Stadtquartiere aufzuwerten.
Der Quartiershof bildet quasi die „Steuerungszentrale“, um Aufgaben wie diese anzugehen und zu koordinieren. Hier werden die verschiedenen Facetten einer neuen
produktiven Stadtlandschaft angeregt und geplant, zusammengeführt und miteinander verknüpft. Die vor Ort produzierten Nahrungsmittel werden direkt im Quartier verarbeitet und verteilt, das Quartier wird zur „urbanen Fabrik“,
in der Wertschöpfung stattfindet.
Fängt man erst einmal an, darüber nachzudenken,
tun sich viele weitere Möglichkeiten für eine quartierseige-

thema

ne Kreislaufwirtschaft auf. So könnten Essensreste aus dem
Quartier zukünftig in einer hofeigenen Mini-Biogasanlage
verwertet werden. Dort wäre es auch möglich, den Rasenschnitt von den zu mähenden Wiesen zu vergären, um wiederum Transportkosten einzusparen. Das dabei entstehende Gas würde zum Kochen in der Quartierskantine genutzt.
Dank der technischen und technologischen Möglichkeiten ist man nicht mehr auf zentrale Versorgungshierarchien angewiesen. Schritt für Schritt wird auf dezentrale
Ver- und Entsorgung umgestellt. So werden die Quartiere
energieautark bzw. produzieren sogar Überschüsse, die sie
in Netze einspeisen oder in andere Stadtteile „exportieren“
können.
Daneben gibt es weitere praktische Dinge, die allen
zur Verfügung stehen: Werkzeuge und ein moderner Maschinenpark, Fachleute, die um Rat gefragt werden können, eine Gartenbibliothek. UND: Der Quartiershof ist ein
Treffpunkt und ein Lernort im Quartier. Bildung und soziale
Arbeit werden mit wirtschaftlicher Tätigkeit verbunden.

Vom Plan in die Umsetzung

Doch wie nun kommen wir auf die Fläche und in den Raum?
Wie gewinnen wir Mitstreiter/innen? Wie kommen Flächen
und Akteure zusammen? Und wie entsteht daraus ein dauerhaft tragfähiges Projekt?
Nachdem wir mit Machbarkeitsuntersuchungen und
klassischen Businessplänen nicht weitergekommen sind,
um all diese Fragen zu beantworten, haben wir relativ
schnell mit der Umsetzung konkreter Projektbausteine begonnen. In dieser Zeit war die Unterstützung durch das
Neulandgewinner-Programm der Robert Bosch Stiftung
sehr hilfreich. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass
die Projekte durch ein intensives Mentoring begleitet werden und durch den Austausch mit anderen Projekten (kollektive Beratung) so manche Erfahrung übernommen werden kann.
Damit verbunden war für uns ein Perspektivwechsel
bei der Betrachtung der unternehmerischen Seite und mit
Blick auf das künftige Trägermodell: Es stand nicht mehr so
sehr die „Gewinnerwirtschaftung“ im Vordergrund, sondern das Ziel, den „Gemeinschaftsgedanken“ zu stärken.
Von da an haben wir uns mehr und mehr an den Kriterien
einer „Solidarischen Ökonomie“ mit ihren kooperativen
Unternehmensformen orientiert. Verschiedene Modelle
wie Sozialbetriebe, gemeinnützige GmbHs, Genossenschaften oder die RegionalWertAG haben wir uns genauer
angeschaut. Die Ausgabe von ersten symbolischen „Anteilsscheinen“ an der Urbanen Farm anlässlich einer Kunstaktion des Umweltbundesamtes (UBA) in Dessau war eine
Reaktion darauf und ein wertvolles Testfeld, um neue Teilhabeformen einer solidarischen Ökonomie auszuloten.
So kam eines zum anderen, eine kreative Kettenreaktion ...
Natürlich wurde auch weiter an Plänen gearbeitet. An
Plänen, die nutzbare Flächen auswiesen, besondere Potenziale herausstellten, Konflikte diagnostizierten, ein Gesamtbild visualisierten und mögliche Projektpartner/innen identifizierten. Doch genauso wichtig wie der immer wieder
fortgeschriebene Plan waren die konkreten Aktionen vor
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Ort, mit denen wir Schritt für Schritt, Baustein für Baustein
den Aufbau der Urbanen Farm Dessau vorangetrieben haben.
Als eine der ersten Maßnahmen haben wir mit Partnerinnen und Partnern aus dem Quartier eine Streuobstwiese angelegt. Zugegeben – das war eine sehr kleine Maßnahme, hatte aber den Effekt, dass wichtige Kontakte ins
Quartier geknüpft und Mitstreiter/innen gewonnen werden
konnten.
Dann kam das Ziegen-Experiment. Wir haben es
„Ziegen-Leasing“ genannt, weil uns ein befreundeter Dessauer Verein die Tiere geliehen hat. Die Ziegen funktionierten als emissionsfreie Rasenmäher und halfen so, die Kosten für den Rasenschnitt zu minimieren. Das benachbarte
Frauenzentrum stellte Wasser und Strom für den Weidezaun zur Verfügung. Anwohner/innen, Nachbarinnen und
Nachbarn schauten nach dem Rechten.
Erste Bildungsangebote wurden mit Workshops zu
Hochbeeten gestartet. Bei dieser Arbeit hat sich unsere
Gärtnergruppe gebildet, die sich seitdem regelmäßig trifft.
Immer mittwochs wird zum gemeinsamen Treffen geladen.
Nach und nach greifen die Aktivitäten weiter in den Raum:
Auf Wunsch der Nachbarschaft entstand ein Beet, auf dem
Sommerblumen das Umfeld verschönern. Und der örtliche
Bioladen initiierte eine Fläche, auf der essbare Blüten,
Kräuter und Insektenblühstreifen wachsen. Jugendliche
haben in einem verwilderten ehemaligen KindergartenAreal einen geheim(nisvoll)en Garten entdeckt und pflegen die dortigen Beerenhecken.
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Für jeden sichtbar sind unsere Bemühungen zur Bodenverbesserung. Denn der vorhandene Stadtboden ist
steinig, hart und mager. Neben dem Mulchen der Flächen
und der Kompostierung von Gartenabfällen werden die Flächen im Winter mit Gründünger oder einer Zwischenbegrünung eingesät. Da sich die Flächen in unmittelbarer
Nachbarschaft von Wohngebäuden befinden, ist alles sehr
öffentlich und die Bewohner/innen können daran teilhaben. Das äußert sich z. B. darin, dass sie eine gemulchte
Fläche als unordentlich oder gar hässlich wahrnehmen. Die
Kultivierung unserer Flächen unterscheidet sich von dem,
was viele gewohnt sind und in ihren Privatgärten praktizieren. Im Gespräch klären wir auf, warum diese Form der Bodenbedeckung sinnvoll ist und welche Effekte sie mit sich
bringt. So entsteht quasi am Beetrand das Gespräch über
neue Formen einer ökologischen Bewirtschaftung. Es
wächst das Verständnis dafür, und der eine oder die andere
probiert es sogar selbst aus.
Ein großes Problem war in der Anfangszeit die Wasserversorgung. Das Wasser musste mit Kannen bei benachbarten sozialen Trägern geholt werden, da kein Brunnen
vorhanden und das Sammeln von Regenwasser von den
umliegenden Dachflächen technisch nicht möglich war. Auf
Anregung des Vereins „Energietisch Dessau“ haben wir uns
dann für eine Solarpumpe entschieden, die das Wasser aus
einem Brunnen stetig nach oben pumpt und in einem Wassertank sammelt. 200 bis 300 Liter schafft sie an einem
sonnigen Tag. Die Solarpumpenstation markiert die Flächen nun auch optisch.
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Gemeinschaftliches Anlegen einer Streuobstwiese im Quartier
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Blaue Kartoffeln in der Stadt

Zum Markenzeichen der Urbanen Farm Dessau wurde inzwischen die blaue Kartoffel, für die wir zwei Versuchsfelder angelegt haben. Sie haben anfangs für viel Aufregung
gesorgt, verband sich damit doch die Vorstellung eines
hässlichen Ackers, der den Leuten unterhalb ihrer Balkone
vor die Nase gesetzt wird. In Reaktion darauf wurden Informationsveranstaltungen für die betroffenen Mieter/innen
durchgeführt sowie ein Schild aufgestellt. Und im Herbst
nach der Ernte zur Verkostung zum „blauen“ Kartoffelfest
eingeladen.
Was sichtbar wird: Eines entwickelt sich aus dem anderen. Im Ping-Pong von Langfristperspektive und konkreter räumlicher Intervention schälen sich immer neue Facetten der Urbanen Farm heraus. Auch ganz neue, ungeplante Elemente kommen hinzu, wie z. B. eine Gemeinschaft von Selbsterntegärtnerinnen und -gärtnern sowie
eine Solawi-Gruppe – Solawi steht für (das Netzwerk)
Solidarische Landwirtschaft. Unser jüngstes Vorhaben, ein
ökologisches Gemeinschaftswohnprojekt „Sonnenhaus“,
ist aus den gemeinsamen Überlegungen dazu hervorgegangen, wie die Ressource leerstehender Plattenbauten im
Quartier gesichert und in das Projekt integriert werden
kann.
Als Projekt am Dessauer Bauhaus initiiert, befindet
sich die Urbane Farm seit 2016 in eigener Trägerschaft als
Verein. Die Arbeit erfolgt zum großen Teil ehrenamtlich
und wird von den Mitmachenden getragen. Um Kontinuität
zu sichern, gibt es einen Gärtner, der teilzeitbeschäftigt ist
und einen Anleiter, der – sofern Projektmittel eingeworben
werden können – auf Honorarbasis arbeitet. Für eine volle
Stelle reicht das Geld noch nicht.
Die Urbane Farm Dessau wächst. Jedes Jahr kommen neue
Menschen und neue Flächen hinzu. Das Potenzial ist also da
für eine städtische Ökonomie, die auf Solidarität und Gemeinschaft basiert und Aspekte von Ökologie und Klimaschutz integriert. Kann man so etwas bewusst hervorrufen?
Kann man es stärken?
Die Leute, die mitmachen, kommen aus allen Altersgruppen, sozialen Milieus und Familienkonstellationen.
Was sie eint, ist, neben der Freude am Gärtnern und dem
gemeinsamen Tun, dass ihnen allen Klimaschutz, Ernährungsgerechtigkeit, eine giftfreie Landwirtschaft, Artenvielfalt usw. wichtige Anliegen sind. Sie sind Teil des Projekts, weil sie selbst etwas verändern wollen, statt Veränderungen allein bei der Politik einzufordern. Der Anlass
oder Anstoß ist jeweils unterschiedlich. Der eine hat im Radio ein Interview über Postwachstumsökonomien gehört
und meint, das ist doch genau das, was „ihr hier in der Praxis probiert, das möchte ich unterstützen“. Andere sind
wegen des Arbeitsplatzes nach Dessau gezogen, kennen
vergleichbare Initiativen aus ihren Heimatstädten und haben „genau so etwas gesucht“. Eine junge Frau beschäftigt
sich mit Kräutern und möchte noch mehr dazulernen, die
nächste kennt Menschen, die in der Transition-Town-Bewegung aktiv sind und hat „so etwas in Dessau vermisst“.
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Versuchsfelder „Blaue Kartoffel“
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XXL-Solarmodul betriebenes Dörrgerät, das auf Veranstaltungen ein Hingucker ist, ist ein weiteres Beispiel.
Oder die wie eine Bühne inszenierte Tafel, die beim jährlichen Kartoffelfest jedem Beteiligten einen besonderen
Platz einräumt.

© Urbane Farm

4. Raumwirksamkeit
Die gestalterischen Interventionen von Gemeinschaftsprojekten wie dem unseren folgen nicht dem großen
Entwurf und entstehen auch nicht aus einem Guss. Sie
sind eher kleinteilig und leben von den Beiträgen vieler.
Um dennoch eine Wirksamkeit im Raum zu erlangen,
braucht es eine klare Formensprache, die Sichtbarkeit
schafft, eine überlegte, gestalterische Setzung im Raum
und das inszenierende Moment, wie z. B. ein Tor oder
das akkurat bestellte Kartoffelbeet, das ein Gartenbild
suggeriert.

Das Schöne daran ist, dass sich aus diesen einzelnen
Motivationen heraus ein offenes Netzwerk von Mitstreiterinnen und Mitstreitern gebildet hat, das sich auch als Gemeinschaft versteht.
Welche Erkenntnisse haben wir bisher gewonnen, um
diese Form von Gemeinschaft lebendig zu halten, zu stärken, ja „produktiv“ zu machen?

5. Schließlich: Ernten! Das Glücksgefühl, das eine gute
Ernte erzeugt, kultivieren!
Beim jährlichen Kartoffelfest bekommen alle, die das
Jahr über aktiv waren, eine Tüte mit DankeschönKartoffeln. Und wenn dann auch noch einer der besten
Köche der Stadt mit weißer gesteifter Kochmütze und
in Begleitung seiner ebenso elegant gekleideten Frau ein
Büffet eröffnet, um hier im „Problemquartier“ mit eher
benachteiligten Milieus blaue Kartoffeln mit feinsten Zutaten zu kredenzen, dann ist das eine besondere Form
von Wertschätzung für alle.

2. Gemeinsames Lernen
Nah- und Selbstversorgung, auch Prinzipien des solidarischen Wirtschaftens, müssen erst gelernt und eingeübt
werden! Änderungen im Alltag stellen die Weichen für
eine nachhaltige Zukunft. Dafür haben wir verschiedene
Formate entwickelt: neben Kursen und Mitmachaktionen auch GartenLERNtage für Kinder. Und unseren
Gärtnertreff, der seit vielen Jahren regelmäßig jeden
Mittwoch stattfindet.
3. Für Bildhaftigkeit sorgen und Bilder produzieren
Um sich mit etwas zu identifizieren, braucht es Bilder.
Bilder, die, wie bei der Aktion mit den Ziegen, Irritationen schaffen oder „Aha“-Momente auslösen und auf
diese Weise im Gedächtnis bleiben. Unser mit einem
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1. Offenheit – auch im räumlichen Sinn
Den Gemeinschaftsgedanken zu fördern heißt für uns,
eine Zugänglichkeit zu den Flächen herzustellen und dabei für einen gewissen Schau- wie Schmuckwert zu sorgen! Einladend zu wirken, auch ganz bewusst Raum für
nachbarschaftliche Aktivitäten herzustellen, Anlässe der
„absichtslosen“ Begegnung strukturell anzulegen – das
sind dabei wichtige Elemente bei der Gestaltung der Gemeinschaftsflächen.

He i k e B r ü c k ner
ist Landschaftsarchitektin mit den Schwerpunkten Forschung, Planung und experimentelle Gestaltungsprojekte zu den Themen
„Postindustrielle Kulturlandschaft“ und „Produktive Stadtlandschaften“. Seit 2010 arbeitet sie zur postfossilen Stadt- und Regionalentwicklung und initiierte das aktuelle
Projekt der „Urbanen Farm Dessau“ – Ein
Quartiershof für den Dessauer Stadtteil Am
Leipziger Tor.
Mehr Infos zum Projekt finden Sie hier:
http://www.urbane-farm.de
brueckner@bauhaus-dessau.de
kontakt@urbane-farm.de
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

durch das Engagement der Fridays-for-Future- und Extinction-Rebellion-Bewegung bestimmten im Jahr 2019 der
fortschreitende Klimawandel und seine spürbaren Auswirkungen sowie der weltweit rasante Rückgang der Artenvielfalt wie nie zuvor die medialen und gesellschaftspolitischen
Debatten. Anfang 2020 hat sich an der Bedeutung dieser
Themen sowie der Dringlichkeit, politisch und gesellschaftlich zu handeln, nichts geändert. Insofern ist der Schwerpunkt des vorliegenden Nachrichtenheftes der ARL zum
Thema „Stadtökologie“ brandaktuell.
Die Themenbeiträge zeigen, wie wichtig städtisches
Grün und Blau für uns und eine nachhaltige Stadtentwicklung sind. Grüne und blaue Infrastrukturen wirken sich positiv auf das (Mikro-)Klima, die Frischluftversorgung sowie
die Artenvielfalt aus und reduzieren Lärm und Feinstaub.
Sie fördern Gesundheit, Erholung, Entspannung, bieten
Räume für soziale Begegnung und Möglichkeiten für städtische Nahrungsmittelproduktion.
Der Beitrag von Christian Albert, Rieke Hansen und
Barbara Warner widmet sich „Ökosystemleistungen in der
räumlichen Planung“. Potenziale und Chancen, die sich aus
diesem Konzept ergeben, werden erläutert. Die Autorinnen und der Autor haben 2019 den gleichnamigen Arbeitskreis der ARL ins Leben gerufen und werden als transdisziplinäres Arbeitsgremium wissenschaftlich fundierte und
umsetzungsorientierte Strategien für die Einbeziehung von
Ökosystemleistungen in der räumlichen Planung erarbeiten sowie praxisrelevante Empfehlungen für die Nutzung
dieses Konzepts auf örtlicher und überörtlicher Ebene entwickeln.
Der Beitrag „Grüne Infrastruktur als innovativer Planungsansatz für nachhaltige und inklusive Stadtentwicklung“ von Rieke Hansen, Stephan Pauleit, Werner Rolf und
Martina van Lierop fokussiert das Konzept „Grüne Infrastruktur“ und damit die Bedeutung der Vernetzung von
Grünräumen und Wasserflächen. Unter grüner Infrastruktur wird ein strategisch geplantes Netzwerk naturnaher Flächen verstanden, das mit Blick auf die Bereitstellung eines
breiten Spektrums an Ökosystemleistungen entwickelt
wird. Der Beitrag betont, dass grüne Infrastruktur als ein
gesamtheitlicher Planungsansatz gesehen werden sollte,

der zugleich ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Zielen dient und daher integriert, interkommunal
sowie fach- und sektorübergreifend geplant werden sollte.
Während urbanes Grün sowie städtische Freiräume
und Grünflächen in den vergangenen Jahren an Interesse
und Aufmerksamkeit gewonnen haben, werden Wasserflächen und ihre Bedeutung für unsere Gesundheit und das
Klima vielfach noch nicht adäquat wahrgenommen. Dabei
bieten Wasserflächen und Wasserwege in der Stadt ein
enormes Potenzial, wie der empirisch fundierte Beitrag
von Thomas Kistemann „Stadt_Blau_Gesund“ eindrücklich
zeigt. Blaue Infrastrukturen sind deutlich mehr als Transportwege für Waren oder Standorte für exklusive Wohnlagen am Wasser. Aber um städtische Blauräume als gesundheitsschützende und gesundheitsfördernde Erholungs-,
Aktiv- und Begegnungsräume für die städtische Bevölkerung nachhaltig nutzbar zu machen, müssen Zugangs- und
Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden.
Jörn Birkmann zeigt in seinem Beitrag, dass Klimawandel und Urbanisierung zwei zentrale Megatrends sind,
die unsere Lebensweise und unseren Ressourcenverbrauch
sowie die Raumentwicklung in zahlreichen Weltregionen
erheblich beeinflussen. Dabei richtet er den Fokus nicht
nur auf die Risiken, sondern lotet Ansätze und neue Möglichkeiten für planerische Anpassungsstrategien in der
Stadtentwicklung aus. Er möchte Resilienz und Anpassung
künftig systematisch als strategische Ziele in die Entwicklung und den Umbau von Städten einbeziehen. Das erfordert neue Perspektiven, Modelle und Szenarien, denn globale Klimamodelle betrachten Städte vielfach als relativ
statische physische Einheiten, ohne die Interaktionen von
Menschen in diesen Städten in Bezug auf Emissionen, aber
auch die Anpassungsoptionen hinreichend abzubilden.
Alle Beiträge machen deutlich, dass es im Großen wie
im Kleinen vielfältige Interessen und Zielkonflikte, aber
auch zahlreiche Möglichkeiten gibt, aktiv zu werden und zu
handeln – dass dieses geschehen muss, wenn unser Planet
auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleiben
soll, steht außer Frage. Wie viel lokales Engagement bewirken kann, zeigt der Beitrag von Heike Brückner. Sie stellt
das Projekt „Urbane Farm Dessau“ vor, berichtet von Wi-

03 / 2 019 _ N ac h r i c h t e n d er AR LEd i to r i a l

derständen und Schwierigkeiten, von der Notwendigkeit
des Dialogs, der Information und beständiger Überzeugungsarbeit, aber auch von den Erfolgen und den beeindruckenden Veränderungen, die das Projekt im Dessauer
Stadtteil Am Leipziger Tor bereits angestoßen hat. Der Beitrag macht Mut und Lust auf mehr und zeigt, dass wir alle
eigenständig und direkt zu notwendigen Veränderungen
beitragen können, auch wenn dadurch globales und nationales Handeln nicht ersetzt werden kann.
Die Rubrik „Aktuell“ möchten wir nutzen, um über
den neuen Namen der ARL und die Hintergründe der Umbenennung zu informieren. Die ARL heißt jetzt „ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft“.
In der Rubrik „Aus der ARL“ berichten wir u. a. vom
ARL-Kolloquium „Von der RAG zur ARL: Personelle, institutionelle, konzeptionelle und raumplanerische (Dis-)Kontinuitäten“ und von unserer Fachtagung „Gleichwertige
Lebensverhältnisse“, die auch kritisch kommentiert wird.
Weitere Themen sind Nachhaltigkeit, Postwachstum, Genderperspektiven auf Raumentwicklung und -planung in
Europa, das 25-jährige Bestehen des Informations- und
Initiativkreises Braunkohlenregionen, die Herbsttagung der
LAG Berlin / Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern und
die Tagung des Jungen Forums NRW.

Außerdem stellen wir Ihnen die im November 2019
neu gewählten Akademiemitglieder sowie Persönlichkeiten
aus unseren Beiräten vor.
In der Rubrik „Aus Raumforschung und -planung“
erwarten Sie wichtige Meldungen aus dem raumwissenschaftlichen Netzwerk, aktuelle Neuerscheinungen und
ausgewählte Zeitschriftenbeiträge.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

D r . Ta n j a E r n s t
Stabsstelle Wissenschaftskommunikation
Tel. +49 511 3484256
ernst@arl-net.de
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