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KREATIVE WOHNUMFELDVERBESSERUNG
TEILPROJEKT DER FÖRDERWERK BREMERHAVEN GMBH

Grünwerkstatt
Mit Hilfe der Grünwerkstatt wurden u.a. Mietergärten am Spiralenhaus in der 
Ringstraße angelegt. Garteninteressierte der angrenzenden STÄWOG-Wohn-
anlagen wie auch der umliegenden Quartiere konnten auf den mehr als 600 m² 
Nutzgartenflächen verschiedenste Arten an Gemüse, Erdbeeren, Blaubeeren 
und Weintrauben ernten. Die Größe der Anbauflächen können entsprechend 
der Wünsche und Möglichkeiten variiert werden. Ebenso wurde ein vielfältiger 
Obsthain zur Ernte von Äpfeln, Birnen, Zwetschgen, Kirschen und selbst Feigen 
angelegt. Aber auch an bunt blühenden Rosen- und Staudenbeeten fehlt es 
nicht. Gerade Gartenneulinge probieren die Vielfalt vom Salat bis Rosenkohl 
mit Begeisterung aus und wurden dabei vom BIWAQ-Team vor Ort fachlich 
beraten und aktiv unterstützt. Regelmäßige Gartentreffen in großer Runde ver-
tieften persönliche Kontakte und ermöglichten den so wichtigen Erfahrungs-
austausch untereinander.
Aus dem Aushubmaterial der benachbarten Baumaßnahmen gestaltete das 
BIWAQ-Team einen fast hundert Meter langen und zwei Meter hohen Wall in 
Form eines gewundenen Drachens, der als Sicht- und Lärmschutz zur nahelie-
genden Bahntrasse dient. Dieses Erdzeichen, eine sogenannte Geoglyphe, mit 
Flügeln und Rückenkamm aus Buchenhecken, wird sich sicherlich schon bald in 
einen spannenden Abenteuerspielplatz der Kinder verwandeln.

Mosaikwerkstatt
Die Mosaike sind überall in Dreibergen zu finden, so auch in der Wohnanlage 
Krummenacker/Ecke Soltauer Straße. Dort wurden bunte Bodenplatten in die 
Zuwegungen eingelassen und eine Bank aufgestellt, deren Seitenflächen Süd-
seeszenen aus Mosaik zeigen und Entspannung ausstrahlen. Ein Beet und eine 
Sitzecke mit Spieltisch folgten. Teilnehmende berichten, wie sie auf die Idee 
gekommen sind: „Wir sind zusammen rausgefahren und haben uns das Ge-
lände angesehen. Für uns war schnell klar, die Zuwegung aus dunkelgrauen 
Gehwegplatten sollte aufgewertet werden. Hellere Farben an den Rädern da-
mit der Weg in der Dämmerung besser zu erkennen wäre. Auch dachten wir, 
es wäre doch nett neben den Wäscheleinen eine Bank zum Klönschnacken 
aufzustellen. Des Weiteren wurden Wünsche und Ideen der Anwohnenden 
von uns aufgenommen und umgesetzt. Das Schöne bei diesem Projekt ist 
der nahe Kontakt zu den Anwohnenden während der Bauzeiten vor Ort. Da 
kommt mal ein Tablett Kaffee und Kuchen oder ein kleiner Plausch wird ge-
halten und es ist ganz toll zu sehen, wie sich die Anwohnenden über unsere 
Arbeiten freuen. Das gibt uns auch ein gutes Gefühl. Wir hoffen, noch an ei-
nigen Stellen Wulsdorf mit den Anwohnenden gestalten zu dürfen.“


