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Pressemitteilung
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Aktive Gartennutzung für möglichst viele Bürger und Bürgerinnen

Ofa-Fraktion möchte Gartenbau für engagierte Bürger in Offenbach fördern

Die Ofa-Fraktion, bestehend aus PIRATEN, dem Jungen Offenbach und der PARTEI, möchte 
mehr Bürgern und Bürgerinnen einen Zugang zur Gartennutzung ermöglichen. Die Fraktion 
hat hierzu einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 09.09.2021 gestellt. Dieser
sieht vor, dass landwirtschaftliche Flächen in städtischem Besitz identifiziert werden sollen, 
die für eine solche Nutzung geeignet sind. Die in Frage kommenden Flächen sollen 
vorbereitend gepflügt, parzelliert (50 – 100 qm) und danach interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Pacht angeboten werden. An den konzipierten Standorten sollen 
Gemeinschaftshäuschen zur Unterbringung von Gartengeräten errichtet werden.

Helge Herget (PIRATEN) kommentiert: „Die in Offenbach ansässigen Kleingartenvereine 
haben lange Wartelisten. Wir sind von vielen Leuten angesprochen worden, die gerne einen 
Garten hätten. Der Flächenverbrauch durch eine klassische Kleingartenanlage ist sehr groß. 
Durch diese Maßnahme kann mit einem geringen Flächengebrauch den Bürgern die 
Möglichkeit gegeben werden, sich gärtnerisch zu betätigen. Es gibt bereits erfolgreiche 
Beispiele in vielen hessischen Städten.

Julia Endres (Die PARTEI) hebt das Engagement der Offenbacher für Gartenbau und 
Klimaschutz hervor: „Aktiver Gartenbau der Bürgerinnen und Bürger fördert das Wissen über
unsere Umwelt und die Veränderungen des Klimas, damit stärkt er auch das Engagement 
aller und die Akzeptanz für umwelt- und klimapolitische Maßnahmen. Außerdem sorgt 
naturnahes Gärtnern für bessere Bodenfruchtbarkeit, es hält uns gesund und es macht auch 
ganz einfach Spaß.“

Maximilian Winter (Junges Offenbach) kommentiert ergänzend: „Viele Familien mit Kindern 
haben keinen Garten, die Kinder halten sich nur in der Stadt auf. Wir haben auch einen 
bildungspolitischen Auftrag, möglichst vielen Kindern eine Naturerfahrung zu ermöglichen.“
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Die Fraktionsvorsitzende Dr. Annette Schaper-Herget (PIRATEN) führt an: „Die Stadt hat 
schon Flächen für die Nutzung als Hundewiese ermittelt. Diese wären auch alternativ für die 
gärtnerische Nutzung geeignet.“

Link zum Antrag:

http://pio.offenbach.de/index.php?aktiv=doc&docid=2021-00017426&year=2021&view=
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