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Cityfarmaugs 

 

 

 

burg.wordpress.com/patenschaften/ 

Liebe NANU! e.V. Mitglieder! 

 

Da sind wir wieder mit einem neuen Netzwerkrund-

brief. Wir waren selbst ganz überrascht darüber, was 

trotz Lockdown, Kontaktbeschränkungen und sonsti-

gen Coronaauflagen an berichtenswerten Themen 

aus dem letzten halben Jahr zusammengekommen 

ist. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr  

NANU-Vorstand: 

Anna Röder, Susanne Billmayer, Isabella Engelien-

Schmidt, Hubert Schuster, Susanna Eberl 

1. Neues aus dem Vorstand 

 

NANU! übernimmt Patenschaf(t)  

In der City Farm Augsburg lebt eine kleine Schafher-

de. Die wollige Truppe hilft u.a. Wiesenbesitzern bei 

den Mäharbeiten. Aber auch auf der heimischen 

Wiese und im Stall benötigen die Tiere Futter und 

Pflege. Daher haben wir beschlossen, für das nette 

und sehr aufgeschlossene “schwarze“ Schaf Happy 

eine Patenschaft zu übernehmen und wir freuen uns 

schon auf ein erstes Zusammentreffen.  

(Foto: Ildikó Reményi-Vogt) 

Happy gehört der besonderen alten Schafsrasse 

„Ostpreußische Skudden“ an. Diese äußerst robuste 

und anspruchlose Rasse gibt es seit über 3000 Jah-

ren. Dennoch wird sie nur noch vereinzelt gezüchtet 

und gilt als vom Aussterben bedroht. 

Übrigens warten auf der CityFarm auch noch andere 

Tiere auf eine Patenschaft, mit der Sie die Kosten für 

Futter, Unterkunft oder tierärztliche Versorgung un-

terstützen können. 

Wer mehr dazu wissen will, schaut am besten unter: 

cityfarmaugsburg.wordpress.com/patenschaften/ 

 

2. Termine im NANU! e.V. 

 

Mittwoch, 27.10.2021, 16.30 Uhr 

NANU!-Netzwerktreffen mit Baustellenbesichti-

gung des neuen Umweltbildungshauses  

Das neue Haus der Umweltstation wächst in die Hö-

he und erste Konturen werden sichtbar.  

Nicolas Liebig zeigt uns bei einer Führung über die 

Baustelle den Arbeitsfortschritt und beschreibt die 

weiteren Planungen.  

Termin: Mittwoch 27.10.2021, um 16:30 Uhr  

Treffpunkt: Kassenhäuschen Botanischen Garten  

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung unter 

nanu-augsburg@posteo.de 

 

Freitag, 12.11.2021, 18.00 Uhr  

Online-Mitgliederversammlung des NANU! e.V. 

Duale Mitgliederversammlung: Der Vorstand hat sich 

entschieden, keine Mitgliederversammlung in Prä-

senz durchzuführen. Die nötigen Abstimmungen 

erfolgen postalisch und zusätzlich findet online am 

Freitag, den 12.11.2021 ab 18 Uhr unter dem Motto 

“bleiben wir in Kontakt“ eine Versammlung vor dem 

Bildschirm statt. Dazu gibt es den Jahresbericht und 

Austausch – für Knabbereien muss diesmal jedoch 

jeder selber sorgen. Die Einladung hierzu wird noch 

versendet. 

 

3. Berichte aus dem Netzwerk 

NANU! – das war eine Lange Nacht! 

Am 3. Juli fand unsere beliebte Lange Nacht der 

Natur bereits zum dritten Mal im Botanischen Garten 

statt. An dieser Stelle sei wieder einmal herzlich ge-

dankt, dass NANU! im Rahmen eines Beleuchtungs-

abends die Lange Nacht mit Infoständen, Führungen 

und Aktionsbereichen wieder im Botanischen Garten 

durchführen durfte.  

Zahlreiche Besucher informierten sich unter anderem 

über Fledermäuse, warfen einen Blick in die Unter-

wasserwelt, verkosteten Kräutertee oder stellten 

eigenes umweltfreundliches Spülmittel her.   

 

Ohne die unschlagbare Hilfe von Ines Heinbach, die 

den NANU! e.V. im Rahmen eines studentischen 

Engagements bei der Vorbereitung und Durchfüh-
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rung ehrenamtlich unterstützte, wäre vieles sicherlich 

nicht so rund gelaufen, also an dieser Stelle auch 

nochmal herzlichen Dank an sie! 

Ein eigener Kurzbericht erreichte uns vom Fische-

reiverband Schwaben, der mit einem eigenen Info-

stand vertreten war:  

 
Mit dabei waren Armin Kopp, Werner Dirr vom Fi-

scherverein Meitingen e.V. und Hubert Schuster, 

Mitglied in der Vorstandschaft des FV Schwaben und 

im Fischerverein Meitingen.  

Sie erklärten den zahlreichen Besuchern wissens-

wertes über Fische, Wasserpflanzen, Fischnährtiere, 

Schnecken und Krebse. 

Von 18:00 - 22:00 Uhr konnten sich die Referenten 

nicht über Langeweile beklagen und mussten viele 

Fragen zu den gezeigten Edelkrebsen beantworten, 

die wie immer der Besuchermagnet waren. 

 
(Fotos: Hubert  

Schuster) 

 

  

 

 

„Menü à la Solar“ Am 10.07.2021 

Auch dieser Workshop konnte erfreulicherweise statt-

finden. In Kooperation mit der Umweltstation Augs-

burg und dem Umweltzentrum Schmuttertal hatte 

NANU! als Referenten Hans Michlbauer von der EG-

Solar e.V. Altötting in die ehemalige Mühle Kreppen 

eingeladen, um bei strahlendem Sonnenschein le-

ckere Gerichte mit dem Solarkocher zu kochen. Bei 

der ausgebuchten Veranstaltung kamen Spaß und 

Schlemmerei nicht zu kurz und der Eine oder die 

Andere traut sich jetzt hoffentlich zu, im eigenen 

Rahmen den Solarkocher für Umweltbildungsveran-

staltungen (erfolgreich) einzusetzen. Dieser kann bei 

der Umweltstation Augsburg für Veranstaltungen 

ausgeliehen werden. 

Weiterführende interessante Informationen über die 

EG-Solar unter wp.eg-solar.de / energiesparwerk.de 

(Foto: Sabine Schwarzmann) 

 

Neues vom Umweltbildungszentrum Augsburg 

Der Bau des UBZ schreitet langsam aber stetig vo-

ran. Mittlerweile ist schon einiges zu erkennen. Von 

Seiten des Landschaftspflegeverbandes Augsburg 

als künftigem Hauptnutzer des Gebäudes steht das 

Angebot, im Rahmen eines Netzwerktreffens am 

27.10.2021 eine exklusive Führung über die Baustel-

le durchzuführen. Da dieses für die Augsburger Um-

weltbildungsarbeit so wichtige Haus alle Aktiven im 

NANU! e.V. betrifft, rechnen wir mit regem Interesse 

und bitten dringend um Voranmeldung (siehe unter 2. 

Temine im NANU!. e.V.). 
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Die Umweltstation Augsburg (Träger: Landschafts-

pflegeverband Stadt Augsburg e.V.) wird als zukünf-

tiger Nutzer das Gebäude mit Leben füllen. Das UBZ 

wird auch von anderen Initiativen und Institutionen 

aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit als 

Veranstaltungsort nutzbar sein. Die beiden Seminar-

räume (je ca. 80 m²) und die Küche (ca. 30 m²) kön-

nen für regelmäßige Treffen, Fachvorträge usw. ge-

nutzt werden. Das Foyer steht für Ausstellungen zur 

Verfügung. Die Außenanlagen dienen zur Durchfüh-

rung von Umweltbildungsveranstaltungen – sie laden 

aber auch zum Entdecken auf eigene Faust ein. 

  

 Das neue Bil-

dungszentrum 

soll eine Platt-

form für Vernet-

zung und Lern-

ort für nachhal-

tigere Lebens-

stile sein. Dar-

über hinaus wird 

das UBZ eines 

der dezentralen 

Informations-

zentren zum Augsburger Welterbe. Als weitere Funk-

tion ist vorgesehen, das UBZ zu einem Lern- und 

Informationsort im Projekt „Licca liber“ zur Revitalisie-

rung des Lechs und des LIFE-Projekts zur Renaturie-

rung der Stadtwaldbäche zu machen. 

(Text + Bilder: Sabine Schwarzmann / US Augsburg) 

 

 

4. Mitglieder stellen sich vor 

 

Grow up – Interkultureller garten Augsburg e.V. – 

Wie Löwenzahn, nur ohne Peter Lustig 

Gekeimt ist unser Garten bereits 2009. Initiiert durch 

die gfi Augsburg (Gesellschaft zur Förderung berufli-

cher und sozialer Integration) und gefördert durch 

das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

entstanden in Kooperation mit dem Kulturpark West 

auf einer Brache schräg hinter dem Kulturhaus ab-

raxas die ersten damals viel größeren 12 Beete. In 

den Anfängen dachte man noch, man hätte unendlich 

viel Platz zur Verfügung. Besagte Brache war ur-

sprünglich ein Teil der Sportflächen der US-

Amerikanischen Reese-Kaserne. Wo heute gegärt-

nert wird, flogen damals Basketballbälle in Körbe und 

rutschten Pitcher auf die Base. Das geförderte Pro-

jekt war auf drei 

Jahre ausgelegt. Die 

Bewilligung der För-

derung war u.a. an 

die Voraussetzung 

gebunden, dass der 

Garten über die För-

derzeit hinaus be-

stehen bliebe, was 

dazu führte, dass am 

13.10.2012 unser eingetragener Verein gegründet 

wurde. Seitdem ist sehr viel passiert: 2014 wurden 

wir für den Bau des Reeseparks verkleinert und wi-

chen auf den ehemaligen Basketballplatz aus, der bis 

dato als Freiraum zum Feiern genutzt wurde. Die 

Beetgrößen wurden damit auf die heute sichtbaren 

12m² pro Vereinsmitglied angeglichen. Wir begannen 

2016 mit unserem jährlichen Frühlingsfest, das von 

Jahr zu Jahr immer größer wurde und wo unseren 

Gästen neben einem reichhaltigen interkulturellen 

Buffet LiveMusik und die legendäre Jungpflanzen-

Börse der CityFarm geboten werden. Im gleichen 

Jahr bekamen wir für unsere Arbeit als integratives 

urban-gardening-Projekt den Augsburger Zukunfts-

preis. In diversen TV-Sendungen konnte man uns 

bisher kennenlernen (BR: querbeet und „Die Straße, 

in der Du wohnst“) und auch sonst sind wir medial oft 

und reichlich vertreten. 

Die bisher größte Veränderung begann mit dem Ab-

riss des uns umgebenden Kulturpark West 2019. Das 

Reese-Theater und sein Regenwasser spendendes 

Dach wurde abgerissen und wir wurden für den We-

gebau als Erschließung des Parks nochmals verklei-

nert. Dank unserer Beharrlichkeit in den Verhandlun-
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gen mit der Stadtverwaltung und der 

Politik und der unterstützenden Hilfe 

des Amtes für Grünordnung, Natur-

schutz und Friedhofswesen (AGNF) 

sind wir aber immer noch da. Bauen 

unsere GärtnerInnen hauptsächlich 

einjährige Gemüsesorten an, so ist un-

ser Verein wohl ein staudisches, tief 

verwurzeltes Unkraut wie der Löwen-

zahn. Da kann man ganz oft das Kraut 

oben abschneiden, es kommt immer 

wieder und verbreitet seine Samen in 

der ganzen Stadt.   

So können wir auch im 12. Jahr unseren Beetpaten 

aus aller Herren Länder ein Stück Freiraum bieten, in 

dem sie sich, nur eingeschränkt durch zwei einfache 

Regeln, frei entfalten können: Bewirtschaftung der 

Beete ausschließlich biologisch und Beschränkung 

des Wuchses der eigenen Pflanzen auf das eigene 

Beet. Aktuell haben wir 75 Vereinsmitglieder aus 12 

verschiedenen Nationen. Soziale und gärtnerische 

Erfahrungen aus unterschiedlichen Kulturen mischen 

sich bei uns mit generationenübergreifendem Wis-

sen. Wir haben ältere BeetpatInnen aus der Nach-

barschaft, die endlich mal wieder gärtnern wollen, 

StudentInnen, die ihr Gärtner-Wissen ausprobieren, 

WGs, junge Familien, Doktoren, Harz IV-

Empfänger… Nebenbei wird, bei der Gartenarbeit am 

eigenen Beet oder bei der Gemeinschaftsarbeit, ge-

fachsimpelt, aus der Heimat erzählt, beschrieben, 

was für ungewöhnliche Pflanzen auf den Beeten 

wachsen, Vorurteile abgebaut und ja: auch mal ge-

stritten. Gelebte Integration und Inklusion, ohne es 

uns auf die Fahnen zu schreiben oder auf einen So-

ckel zu heben. Ganz nebenbei, wie es nur in einem 

wirklich wahren Freiraum möglich ist. Pionierpflanzen 

können auch nur in unbewachsener, offener Erde 

keimen und Wurzel schlagen. Diese Möglichkeit des 

Wurzelschlagens, des Ersatzheimat finden, bieten wir 

unseren BeetpatInnen und allen Gästen an. 

Darüber hinaus hat jeder einzelne seine eigene Lieb-

lingsbeschäftigung im Garten: workout, die Ruhe 

finden, soziale Kontakte pflegen oder einfach mal 

komplett abschalten. An Workshops kann man teil-

nehmen. Dabei wird Gärtnerwissen ver-

mittelt oder das Leben unserer Honig-

Bienen kennenlernt. 

Statt des Daches des Reese-Theaters 

haben wir seit kurzem zwei Grundwas-

serbrunnen. Statt der verlorenen Beete 

durch die Verkleinerungen haben wir 

Hochbeete aus Europalettenaufsätzen 

von der „anstiftung“ in München gespon-

sert bekommen, deren Aufbau und Nut-

zung in Workshops vermittelt wird. Statt 

der sicheren Geborgenheit und dem 

versteckt sein hinter den Gebäuden des 

Kulturpark West bekommen wir bald einen Zaun. In 

der Hoffnung, dass dann der Vandalismus und der 

Gemüse-Diebstahl, der durch die „broken window“-

Athmosphäre und den Abriss entstand, wieder ab-

nimmt. 

Unsere nächsten Ziele sind die Fertigstellung des 

öffentlichen SchleuderraumA`s für Kleinimker, die 

Zertifizierung als Naturgarten durch den Landesver-

band Bayerischer Kleingärt-

ner und – endlich – wieder 

ein Frühlingsfest 2022 

Unser Garten wächst weiter: 

Und wir in ihm und mit ihm. 

grow up!                

(Text und Fotos: Martin Dix) 
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