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PROJEKTBESCHREIBUNG: WIRKUNGSLOGIK
Problemstellung und Ausgangssituation
Ballenstedt hat knapp 9000 Einwohner, besteht aus fünf 
Ortsteilen und erstreckt sich auf einer Fläche von rund 
87 Quadratkilometern. Die Stadt blickt auf eine historisch 
bedeutsame Vergangenheit zurück. Das Geschlecht der 
Askanier hat von hier aus im Mittelalter maßgeblich 
das politische Gesicht vieler anderer deutscher Regio-
nen geprägt. Als ehemalige Residenzstadt strahlt dieser 
Ort heute mit vielen architektonischen und landschaft-
lichen Glanzpunkten immer noch eine spürbare Eleganz 
aus. Dem entgegen stehen heruntergezogene Rollos, 
gähnende Leere in den Schaufenstern, viele leerste-
hende Gebäude und eine fast menschenleere, verödete 
Innenstadt. Der Aufenthalts- und Rückzugsort im Alltag 
ist der eigene Garten oder die eigenen vier Wände; 
Kommunikation und Austausch findet überwiegend 
in gewohnten Mustern und immer gleichen Kreisen 
statt. Öffentliches Leben auf der Straßen, den Plätzen 
oder in Form von Versammlungen oder Festen fehlt – 
und die Corona-Pandemie hat diese Problemlage noch 
verschärft.  Auch Formen politischer Versammlungen, 
wie die Stadtratssversammlung oder Ausschussitzun-
gen, werden durch die Ballenstedter Bevölkerung nur 
gering bis gar nicht wahrgenommen. Mit der Kommu-
nalwahl im Mai 2019 hielt auf anhieb die AfD mit drei 
Plätzen als zweitstärkste Kraft in den Stadtrat Einzug.

Ansatz
Der heimatHOF Gut Ziegenberg entwickelt sich in 
Ballenstedt zu einem sogenannten „Dritten Ort“ – 
einem Ort für Kultur und Begegnungen im ländli-
chen Raum. Ein Ort, der sowohl die Entwicklung neuer 
konzeptioneller Ansätze für die kulturelle und sozia-
le Infrastruktur im ländlichen Raum, als auch deren 
Umsetzung fördert. Durch Öffnung und Vernetzung 
bzw. Bündelung von kulturellen Angeboten, wie auch 
Angeboten der Bildung und Begegnung, versteht sich 
dieser Ort als Ankerpunkt für kulturelle Vielfalt, als ein 
Beitrag der Kultur zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts, zur Schaffung von gleichwertigen 
Lebensverhältnissen und zur Stärkung von Identität. 

In unserem Möglichkeitdsraum, dem heimatLABOR, 
sind bereits einige Ideen entstanden und einige davon 

sind schon zu zarten Pflänzchen herangewachsen. Wir 
hegen und pflegen sie, arbeiten daran, sie konkreter zu 
machen und Wege zu finden, sie zu verwirklichen. So 
ist die Idee entstanden im Hofgarten, der von der alten 
Stadtmauer umgeben ist, einen Gemeinschaftsgarten 
anzulegen. 

Ein Garten tut gut. Hier ist der Mensch in der Natur, hier 
kann er säen und ernten, sein Umfeld selbst gestal-
ten, zur Ruhe kommen oder einfach die Schönheit des 
Ortes genießen. Die Idee, die hinter unserem Gemein-
schaftsgarten steckt. Ganz einfach die Weitergabe von 
Wissen von älterer an jüngere Generationen, von gärt-
nerisch Versierten an Unerfahrene und der Austausch 
von Gedanken. Denn niemand ist zu Alt oder zu Jung 
dafür, im Kontakt mit Erde und Pflanzen Natur zu erle-
ben und damit ein Verständnis für die Kreisläufe der 
Natur (zurück)zugewinnen. Und ebenso wunderbar ist 
das Kaffeekränzchen am Bauwagen.

Vor der Bewilligung der finanziellen Unterstützung 
durch die Anstiftung, hatten wir – die Menschen hinter 
heimatBEWEGEN e. V. – bereits einen kleinen Garten 
mit Kräuter- und Rosenbeet im Hofgarten hinter der 
alten Stadtmauer angelegt und für eine Grundstruktur 
gesorgt. 

RESSOURCEN UND WIRKUNGSZIELE
IMPACT & OUTCOME
Mit der finanziellen Unterstützung ging es dann daran 
Gleichgesinnte, Interessierte, Kinder- und Jugend-
liche zum Mitmachen zu gewinnen und verschiede-
ne Angebote umzusetzen. Damit verbunden war der 
Wunsch/das Ziel:
+ realer Orte der Begegnung und des  

intergenerativen Austausches zu schaffen;
+ gestaltungsstarke Gemeinschaften zu aktivieren – 
 das Gemeinschaftsleben zu vitalisieren und neue 

Visionen für unsere Heimat zu schaffen;
+ die Handlungsautonomie und  

das Gemeinwohl zu stärken;
+ Vorurteilen abzubauen und interkulturelle 

Kompetenzen der Zivilbevölkerung zu stärken;
+ die Akzeptanz in der Bevölkerung für notwendige 

Änderungen und Motivation für die Mitgestaltung 
und Umsetzung neuer Ansätze zu schaffen;
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OUTPUT
Im Frühjahr/Sommer 2019 schmiedeten wir in unseren 
monatlichen Gartencafés die ersten Pläne für einen 
Gemeinschaftsgarten. Unter dem wachen Auge unse-
rer Gartenseelen Paul Jeske und Jan Söchting, wurde 
ein kleines Kräuter- und Gemüsebeet im Hofgarten 
angelegt. Ein kleines Rosenbeet und eine große Klet-
terwand für die Ramblerrosen wurde mit dem Früh-
lingserwachen 2020 gebaut. Aus dem nahheliegenden 
Brunnen kommt das Wasser zum Gießen. 

Kooperationen
Im Sommer 2021 haben sich heimatBEWEGEN e.V., die 
Humanas Pflege GmbH & Co. KG, die Ev. Kirchgemein-
de St. Nicolai Ballenstedt, das Kinderland am Nicolaihof 
und das Nicolaistift Ballenstedt zu einer Kooperation 
zusammengeschlossen und entwickeln nun gemein-
sam und bedarfsgerecht auf dem Gut Ziegenberg, den 
Gemeinschaftsgarten weiter.

So trafen sich anlässlich des Kindertages am 01. Juni 
2021 die Kooperationspartner:innen mit Kindern 
des Kitalandes Nicolaihof und den „alteingesesse-
nen“ Gartenpächtern im neuen Gemeinschaftsgar-
ten und übergaben mit zahlreichen Geschenken und 
lieben Wünschen für die kommende Zeit symbolisch 
den Garten und einen gespendeten Bauwagen an die 
Kinder. Im Vorfeld wurde dieser schon liebevoll von 
allen Beteiligten geschmückt. Ganz festlich durften 
die Kinder das rote Band durchschneiden und nach 
der Schlüsselübergabe den Bauwagen in Beschlag 
nehmen, der nun gemeinsam mit den Kindern gestal-
tet werden soll. Und so wurde bereits zum offiziellen 
Start gepflanzt und fleißig gegossen, denn alle Koope-
rationspartner steuerten für diesen Auftakt Samen, 
Geräte, Schutzbekleidung und Spenden bei.

Schaffung gemeinschaftlich nutzbarer Infrastruktur
Um den Wünschen der Kooperationspartner:innen 
gerecht zu werden, wurde entsprechend, die bereits 
bestehende Fläche, im Hofgarten auf 1000 Quadratme-
ter ausgebaut und mit Sitzmöglichkeiten und Hochbee-
ten ausgestattet. Ende November 2021 werden zudem 
Palettenmöbel  und mehrere Komposttoiletten gebaut 
und der Bauwagen entkernt, um ihn entsprechend 
auszubauen. 

„Bitte riechen, staunen, lauschen, fotografieren, freu-
en, weitersagen aber bitte nicht betreten.“ steht seit 
Mai 2021 auf einem Schild an der ehemaligen Schwei-
nekoppel. In Kooperation mit den Grundschülern und 
-schülerinnen der örtlichen Brinckmeiergrundschu-
le wurde eine 400 qm große Blühwiese angelegt, die 
in verschiedene begleitende Bildungsangebote der 
Grundschule eingebunden sind. Das Projekt wurde 

durch die Kooperation mit einem hiesigen Landwirt-
schaftsunternehmen – der Endorfer Ackerbau GbR – 
umgesetzt. 

Im Sommer 2021 zogen auch die ersten Tiere im 
Gemeinschaftsgarten ein. Dafür wurde im Vorfeld 
ein entsprechender Stall gebaut. Nun haben Hühner, 
Tauben und Meerschwein ein zu Hause im Gemein-
schaftsgarten gefunden.

Ein Ort der Begegnung
Neben den Aktivitäten, die durch die Kooperationen 
eingebracht werden, wird der Gemeinschaftsgarten 
auch in verschiedene gartenpädagogische Angebote 
eingebunden. Das sind z. B.:

+ jährlich in den Sommerferien  
stattfindende Ferienwerkstatt für Kinder  
von 6 bis 12 Jahren

+ regelmäßige Arbeitseinsätze
+ jährlich stattfindende Nachhaltigkeitswoche  

im September

Zudem wurde der Gemeinschaftsgarten im Sommer 
2021 für eine Fotoausstellung genutzt, wo die Bevöl-
kerung herzlich eingeladen wurde. Die Besucher:innen 
des Gut Ziegenbergs nutzen den Garten darüber hinaus 
zum Verweilen.

WIRKUNGSBEOBACHTUNG
+ Gewinnung neuer Kooperationspartner:innen, 

Sponsoren, Förderer, Bürgerinnen und Bürger für 
die Mitgestaltung und Entwicklung des Gemein-
schaftsgartens;

+ Gewinnung neuer Gartenpächter, die über den 
Gemeinschaftsgarten hinaus auf dem Gelände des 
Gut Ziegenbergs kleinere Parzellen anpachten, um 
eigenes Gemüse und Obst anzubauen;

+ dabei konnten insbesondere Menschen mit 
Migrationshintergrund in die Gartengemeinschaft 
aufgenommen werden, was nicht nur zur Integ-
ration beiträgt, sondern auch die Interkulturellen 
Kompetenzen der bereits „Alteingesessenen“ 
fördert

Einhaltung der Ziele und des Zeitplans
Der im Förderantrag eingereichte Zeitplan konnte 
bedingt durch die Coronapandemie nicht eingehal-
ten werden. Entsprechend verschoben sich die darin 
gesetzten Ziele um ca. 12 Monate nach hinten. Alle 
darin definierten Ziele konnten bis auf die Ansiedlung 
eines Bienenvolkes umgesetzt werden. 



Weitere Schritte
Die Dialogkultur, die Stärkung des Austausches im 
Gemeinschaftsgarten, die Prozessbegleitung, Weiter-
qualifizierungs- und die Initiierung und Durchfüh-
rung von Vernetzungsangeboten wird  seit September 
2021 durch das Fördrprogramm MITEINANDER REDEN 
gefördert. Das politische Bildungsprogramm MITEIN-
ANDER REDEN ist initiiert und wird finanziert von der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Es findet statt 
mit Unterstützung durch den Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten (AdB), dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGb), der Deutschen Vernetzungs-
stelle Ländlicher Räume (DVS) und dem Deutschen 
Volkshochschulverband und wird von der Bildungs-
agentur labconceots als Programmbüro reakisiert.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND MARKETING 
Über die Aktivitäten und Fortschritte im Gemein-
schaftsgarten berichteten wir regelmäßig im Stadtbo-
ten der Stadt Ballenstedt. Zudem dokumentieren wir 
die Forschritte über ein Projekttagebuch auf unserer 
Website. Hier finden Sie auch eine Fotodokumen-
tation. Regelmäßige Posts wurden zudem über den 
Instagram- und Facebookkanal gepostet. 
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