


_____
Seit dem Sommer 2019 wird in den Wolfsburger Höfen 
gemeinschaftlich gegärtnert.

Adresse: 

Stormhof 1-3, 

38440 Wolfsburg 

(im Hinterhof gelgegen)



_____
Angefangen als Urban Gardening Projekt …

… soll die Fläche zukünftig viel mehr sein als „nur“ ein Garten.



_____
Das neue Konzept geht auch mit einem neuen Namen einher:
Wurzelwerk Wolfsburg

… steht für den Blick unter die Oberfläche und 

die tiefgründige Auseinandersetzung mit 

zukunftsrelevanten Fragestellungen. Deshalb 

soll die Fläche nicht nur zum Anbau von 

regionalem Obst und Gemüse dienen, sondern 

auch ein physischer Ort für Information und 

Interaktion sein. 



_____
Mit dem Wurzelwerk möchten wir einen Ort für Begegnung, Kultur 
und Bildung in der Wolfsburger Innenstadt etablieren.

Urban Garden

Nachhaltiges 
Pop-Up Café

Außerschulischer 
Lernort

Kultureller 
Treffpunkt



_____
Wurzelwerk ist … Urban Gardening

Auch weiterhin soll die Grünfläche für den Anbau von 

biologischen und regionalen Lebensmitteln dienen. Durch die 

Vergrößerung der Fläche haben zukünftig noch mehr 

Bürger*innen die Möglichkeit, gemeinschaftlich Gemüse 

anzubauen und zu ernten. Das Angebot richtet sich sowohl an 

direkte Anwohner*innen aus den Wolfsburger Höfen als auch an 

alle Interessierten aus Wolfsburg und Umgebung. Geplant ist ein 

regelmäßiger “Tag der Ernte und des offenen Gärtnerns”. 

Hier können die aktiven Unterstützer*innen gemeinsam die 

Früchte ihrer Arbeit ernten und untereinander aufteilen. Zudem 

bietet dieser Tag auch weiteren interessierten Personen die 

Chance, sich zu informieren, “probe zu gärtnern” und sich mit der 

Community auszutauschen.



_____
Wurzelwerk ist … außerschulischer Lernort

Mit dem Wurzelwerk wollen wir einen außerschulischen Lernort im 

Zentrum von Wolfsburg bieten. In Zusammenarbeit mit Lehrkräften 

möchten wir ein Lernkonzept erarbeiten, welches sich diversen 

zukunftsrelevanten Themenfeldern widmet. Mögliche Fragestellungen 

könnten sich mit der individuellen Rolle in der globalen Klimakrise befassen, 

der Bedeutung von Lebensmitteln für die eigene Gesundheit und für die 

Umwelt sowie Möglichkeiten der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe. 

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sollen die Oberthemen dieses 

Lernkonzeptes bilden und auf einzelne Schulfächer (z.B. Politik/ Wirtschaft, 

Biologie, Kunst, Deutsch) wie auch den privaten Lebensbereich 

heruntergebrochen werden. Die in diesem Rahmen erarbeiteten Inhalte 

sollen sowohl physisch vor Ort erlebbar gemacht werden (z.B. durch von 

Tafeln), aber auch digital zur Verfügung gestellt werden.



_____
Wurzelwerk ist … kultureller Treffpunkt

Durch die zentrale Lage des Wurzelwerk in den Wolfsburger Höfen bildet 

die Fläche einen idealen Treffpunkt für Bürger*innen aus Wolfsburg und 

Umgebung. Die Fläche steht allen Bürger*innen frei zur Verfügung -

Hier kann gelesen, gegessen, sich mit Freunden oder Nachbarn 

getroffen, die Sonne und frische Luft genossen werden.

Zudem soll die Fläche als Ort für kulturelle Veranstaltungen dienen. 

Die Möglichkeiten der Nutzung sind riesig: Akustik-Konzerte lokaler 

Musiker*innen, Kreativ-Aktionen wie bspw. Eltern-Kind-Töpfern, Talk-

Formate über zukunftsrelevante Themen, Nachbarschaftsfeste, Kunst-

Ausstellungen, Auftritte lokaler Schauspiel-Gruppen und und und. Wir 

bieten auf diese Weise einen neuen Ort der Kultur in Wolfsburg, der 

insbesondere auch die Bürger*innen inkludiert, die bisher keinen 

Zugang zu den Themen Kunst und Kultur gefunden haben.



_____
Wurzelwerk ist … nachhaltiges Pop-Up Café

Das Café Wurzelwerk soll in den wärmeren Monaten des Jahres 1-2 

Mal pro Monat für alle Interessierten öffnen. In Kooperation mit 

lokalen Bio-Märkten könnten hier beispielsweise Backwaren vom Vortag 

angeboten werden. Das Café dient damit nicht nur als ein weiterer Ort 

des Verweilens für sowohl jüngere als auch ältere Personen, sondern 

auch als Plattform, um auf zukunftsrelevante Themen aufmerksam 

zu machen - U.a. Lebensmittelverschwendung, regionale 

Landwirtschaft und das Konzept des Foodsharings. In gemütlicher 

Atmosphäre sollen diese Themen aufgegriffen und subtil vermittelt 

werden. Es soll Komplexes verständlich gemacht und Gegebenes 

hinterfragt werden.



Ihr findet das Projekt gut 
und möchtet mitmachen?

Meldet euch gerne unter:

hallo@institutfuerzukuenfte.de

Ihr könnt dieses und weitere unserer Projekte auch 

durch eine Spende oder eure Mitgliedschaft in unserem 

gemeinnützigen Verein institut für zukünfte e.V. 

unterstützen. Mehr Informationen findet ihr auf 

http://www.institutfuerzukuenfte.de/unterstützung

http://www.institutfuerzukuenfte.de/unterstützung

