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Anmeldung zum Wettbewerb 

Die Anmeldung zum Landeswettbewerb erfolgt sei-
tens der Kommune in Kooperation mit der örtlichen 
Kleingärtnerorganisation.

Die Bewerbungsunterlagen können unter der folgen-
den Adresse angefordert werden:

Arbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen 
der Landesverbände der Kleingärtner 
Sternstraße 42
40479 Düsseldorf
Tel.:(0211) 302064-0
Fax:(0211) 302064-15
info@gartenfreunde-rheinland.de 

oder über Internet als download unter:
www.umwelt.nrw.de
www.gartenfreunde-rheinland.de
www.kleingarten.de

Darüber hinaus sind solche Unterlagen einzureichen, 
die bspw. in Form von Plänen und Fotos die besondere 
städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung 
der Kleingartenanlage dokumentieren.

Kleingärtnerische soziale und kulturelle Leistungen 
des Vereins sind anhand geeigneter Unterlagen wie 
z.B. Fotos, Presseartikel und Beschreibungen darzule-
gen.

Eine Kopie des Flächennutzungsplanes/Bebauungs-
planes, aus der die Lage der Kleingartenanlage hervor-
geht, ist beizufügen.

Bewerbungsfrist 

Die Wettbewerbsunterlagen müssen bis spätestens 
am 1. Mai 2017 bei der Arbeitsgemeinschaft NRW der 
Landesverbände der Kleingärtner e.V. eingegangen sein. 
Als Eingangsdatum gilt das Datum des Poststempels.

Auswahlverfahren 

Eine sachverständige Landesbewertungskommission, 
deren Mitglieder vom Minister für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen berufen werden, 
nimmt anhand der eingereichten Unterlagen eine Vo-
rauswahl vor und entscheidet über die Teilnahme am 
Landeswettbewerb.

Wettbewerbsbeiträge, die in die engere Wahl kommen, 
werden von den Mitgliedern der Bewertungskommissi-
on voraussichtlich im Juni 2017 besichtigt.

Nach abschließender Bewertung gibt die Kommission 
eine Empfehlung zur Auszeichnung an den Auslober ab. 

Die Preisträger werden durch den Minister oder die 
Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen anlässlich einer gesonderten Veran-
staltung voraussichtlich im September 2017 bekannt 
gegeben und ausgezeichnet.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auszeichnungen 

Im Landeswettbewerb werden Urkunden sowie 
Medaillen verliehen.

Bundeswettbewerb 

Voraussetzung für die Meldung zum Bundeswettbe-
werb ist die erfolgreiche Teilnahme am vorangegan-
genen Landeswettbewerb. Die Meldung erfolgt durch 
MKULNV.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Gärtnern in der Stadt erfährt zurzeit ein großes gesellschaftliches Interesse und breitet sich auf 
vielfältige Art und Weise aus. Dabei handelt es sich nicht nur um einen aktuellen Modetrend, 
sondern hat gerade in Nordrhein-Westfalen eine lange Tradition. Kleingärten sind dabei die 
wichtigste und traditionellste Form des urbanen Gärtnerns. Kleingärten und Kleingartenanlagen 
haben in unseren Städten eine herausragende Bedeutung: Sie erfüllen vielfältige Funktionen als 
städtische Grünflächen, sind ökologisch wertvolle Refugien, tragen zur biologischen Vielfalt bei und 
sind Orte des Natur- und Umwelterlebens. Sie bieten Möglichkeiten für Freizeit und Entspannung, 
zur Eigenerzeugung von Obst, Gemüse und Blumen und leisten wichtige Beiträge für gesellschaft-
liche Integration, kulturelle Vielfalt und Stadtkultur. Darüber hinaus tragen die Kleingartenvereine 
mit ihren Mitgliedern zur Verbesserung des Wohnumfelds bei und vollbringen somit in Zusammen-
arbeit mit den Städten und Gemeinden wichtige Leistungen für das Allgemeinwohl. 

2017 findet zum achten Mal der nordrhein-westfälische Landeswettbewerb für Kleingartenanlagen 
statt. Er dient zugleich als Auswahlverfahren für die Teilnahme am 24. Bundeswettbewerb „Gärten 
im Städtebau“, der die städtebauliche, ökologische und soziale Bedeutung des Kleingartenwesens 
deutschlandweit würdigt .

Als Novum  besteht 2017 erstmals die Möglichkeit, dass Bewerberkommunen, neben Kleingarten-
anlagen, auch Urban Gardening Projekte außerhalb des Kleingartenbereichs vorstellen und diese 
dann auch auf der Abschlussveranstaltung präsentieren können. Damit soll die enge Verbindung 
zwischen etablierten und neuen Formen gärtnerischer Aktivitäten im städtischen Umfeld unter-
stützt, die Zusammenarbeit gestärkt und die Vielfalt der Möglichkeiten des urbanen Gärtnerns 
auch in Verbindung mit dem Kleingartenwesen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.

Mit dem Landeswettbewerb werden beispielhafte Lösungen und Projekte für die Entwicklung, 
Gestaltung und Nutzung von Kleingärten und Kleingartenanlagen und deren Bezug zum städte-
baulichen, sozialen und ökologischen Umfeld ausgezeichnet. Er bietet eine gute Plattform diese 
Leistungen in der Öffentlichkeit noch mehr herauszustellen und das vorhandene Interesse für 
das Kleingartenwesen und alternative Formen städtischen Gärtnerns zu stärken. 

Mit der Durchführung des Wettbewerbs leistet die Landesregierung einen weiteren Beitrag zu 
der in der Landesverfassung festgeschriebenen Förderung des Kleingartenwesens in Nordrhein-
Westfalen. Ich möchte Sie ermuntern, diese Bemühungen zu unterstützen, indem Sie sich auch 
2017 wieder tatkräftig am Wettbewerb „Kleingartenanlagen in Nordrhein-Westfalen“ beteiligen 
und wünsche Ihnen viel Erfolg!

Ihr

Johannes Remmel

Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ausschreibung 

Im Zusammenwirken mit der Arbeitsgemeinschaft NRW 
der Landesverbände der Kleingärtner schreibt das 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf

den Landeswettbewerb „Kleingartenanlagen in Nord-
rhein-Westfalen 2017“ aus.

Die Bundesministerin für Umwelt- und Bauenhat im 
Zusammenwirken mit dem Bundesverband deutscher 
Gartenfreunde im Jahr 2018 den 24. Bundeswettbewerb 
„Gärten im Städtebau“ für Kleingartenanlagen der Städte 
und Gemeinden und ihrer kleingärtnerischen Organisa-
tionen ausgeschrieben.

Der Landeswettbewerb „Kleingartenanlagen in Nordrhein-
Westfalen 2017“ wird in Nordrhein-Westfalen zum achten 
Mal als eigenständiger Landeswettbewerb durchgeführt 
und stellt dabei das Vorauswahlverfahren für die Teilnahme 
an diesem Bundeswettbewerb dar.

Zielsetzungen 

Der Wettbewerb gibt allen kleingärtnerischen Organisatio-
nen im Zusammenwirken mit ihren Gemeinden Gelegenheit, 
beispielhafte Lösungen und Projekte 

● für die Entwicklung, Gestaltung und Nutzung von  
 Kleingärten und Kleingartenanlagen, 
● für neue Ideen und Konzepte für Gärtnern in der Stadt
● für die Einbeziehung von Kleingärten in kommunale  
 Konzepte und 
● für Ideen der Grünflächengestaltung im Rahmen der  
 Stadtentwicklung darzustellen. 

Damit sollen die städtebaulichen, sozialen, ökologischen, 
stadtklimatischen und gartenkulturellen Leistungen des 
Kleingartenwesens für die Gesellschaft verdeutlicht und 
gewürdigt werden.

Der Landeswettbewerb soll
● Städte und Gemeinden zur Bestandssicherung   
 vorhandener und zum bedarfsgerechten Neubau  
 zusätzlicher Kleingartenanlagen anregen,
● die Spannbreite der Möglichkeiten für Gärtnern in 
 der Stadt aufzeigen,
● beispielhafte Leistungen der kleingärtnerischen 
 Organisationen herausstellen, sowie
● das Verständnis der Öffentlichkeit für die vielfältigen  
 Funktionen von Kleingartenanlagen vertiefen.

Kleingartenanlagen kommen nicht nur den Pächtern, 
sondern, als Teil des Grün- und Freiflächensystems einer 
Gemeinde, auch der Erholung suchenden Bevölkerung 
insgesamt zugute. Darüber hinaus leisten die positiven 
Wirkungen hinsichtlich Umwelt, Natur- und Klimaschutz 
einen bedeutenden Beitrag für die Stadtökologie. Klein-
gartenanlagen sind heute als öffentliche Grünflächen 
wichtige Bausteine für die Stadtentwicklung. Die Wett-
bewerbsbeiträge sollten deshalb auch Beispiele für die 
Integration von Kleingartenanlagen in die gesamte Grünf-
lächenkonzeption einer Gemeinde herausstellen.

Der Wettbewerb will Initiativen anregen, Leistungen zur 
Verbesserung der Lebensqualität durch Kleingärten aner-
kennen und die Vereinstätigkeiten aktivieren.

Alternative Formen 

des Gärtnerns in der Stadt 

Neben den traditionellen Kleingartenanlagen gibt es 
zunehmend auch alternative Formen des Gärtnerns im 
urbanen Raum. Diese Ansätze können die Möglichkeiten 
und Funktionen von Gärten in der Stadt ergänzen und 
erweitern, aber auch neue Ziele verfolgen. 

Kommunen, die mit einer oder mehreren Kleingartenan-
lagen am Wettbewerb teilnehmen, haben die Möglichkeit, 
auch bis zu zwei andere Gartenprojekte oder Initiativen 
vorzustellen. So kann das Potential verschiedener Ansätze 
erfasst und die Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Akteuren unterstützt werden. Es können neue 
Kontakte entstehen, bestehende vertieft und Synergien 
genutzt werden.  

Die gemeldeten alternativen Projekte werden von der 
Bewertungskommission besucht, eine Bewertung im 
Rahmen des Wettbewerbs findet aber nicht statt. Die Pro-
jekte/Initiativen erhalten die Gelegenheit, sich im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung zusammen mit den jeweiligen 
Kommunen und Kleingartenanlagen zu präsentieren und 
vorzustellen; sie werden mit einer Urkunde gewürdigt.

Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt am Landeswettbewerb sind alle 
Städte und Gemeinden in Abstimmung mit ihren klein-
gärtnerischen Organisationen. Zugelassen sind alle 
Kleingartenanlagen,

● die nach 2005 an keinem Landes- bzw. Bundeswett-
 bewerb teilgenommen haben
● die von vorbildlicher städtebaulicher, ökologischer 
 und sozialer Bedeutung sind,
● deren Vereine beispielhafte ökologische, soziale und  
 kulturelle Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger  
 ihrer Stadt vollbringen

Die Anmeldung zur Wettbewerbsteilnahme erfolgt durch 
die Städte und Gemeinden. Je Kommune können eine 
Bewerbung, bei mehr als 50 Kleingartenanlagen in der 
Kommune bis zu zwei Bewerbungen eingereicht werden.

Kommunen, die mit einer oder mehreren Kleingartenan-
lagen am Wettbewerb teilnehmen, haben die Möglichkeit, 
auch bis zu zwei andere Gartenprojekte oder Initiativen 
vorzustellen.

Bewertungskriterien 

Die Wettbewerbsleistungen werden hinsichtlich folgender 
Anforderungen beurteilt:

Städtebauliche Einordnung, Entwicklung 
und Sicherung
● Ist die Anlage sinnvoll und nachhaltig in die Siedlungs-
 entwicklung eingebunden?
● Ist die Anlage als Grünraum öffentlich zugänglich?

● Wie ist die Anlage in das öffentliche Grünflächen-
 system eingeordnet, Mischung privates und öffent-
 liches Grün?
● Sind ökologisch relevante Regelungen in Garten-
 ordnung und Pachtvertrag enthalten?
● Gibt es ein Kleingartenförderkonzept der Gemeinde?

Gesellschaftliche Funktion des Vereins 
im Sinne sozialer Nachhaltigkeit
● Auf welche Weise werden Generationen, Familien, 
 Geschlechter, Nationalitäten, Behinderte und sozial  
 Schwache integriert?
● Wie reagieren Kommune und Kleingärtnerorganisation  
 auf Auswirkungen des demografischen Wandels?

Ökologische und stadtklimatische Funktion
● Werden ökologische Kriterien und Nachhaltigkeit bei 
 Gestaltung, Pflege und Einrichtung der Kleingarten-
 anlage berücksichtigt?
● Ist die Anlage in ihre Umgebung integriert?
● Ist die Anlage ordnungsgemäß ver- und entsorgt?
● Ist Boden- und Grundwasserschutz gewährleistet?
● Wurden in der Anlage ökologisch bedeutsame Lebens-
 räume für Pflanzen und Tiere geschaffen?
● Wie werden Anforderungen der guten fachlichen  
 gartenbaulichen Praxis vorbildhaft berücksichtigt 
 und angewandt?

Beispielhafte Projekte im Verein/der Kleingartenanlage
● Gibt es Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag im  
 sozialen Bereich, bei baulicher oder grünplanerischer  
 Entwicklung von Lebens- und Wohnbedingungen in  
 Stadtquartieren leisten?
● Inwieweit haben die kleingärtnerischen Organisatio-
 nen, die politischen Gremien, Personen des öffent-
 lichen Lebens, Privatpersonen oder die Verwaltung es  
 verstanden, durch besondere Initiativen und Einsatz-
 bereitschaft Impulse zur Entwicklung des Kleingarten-
 wesens zu geben?
● Inwieweit zeichnet sich die vorgestellte Anlage bei  
 Planungen und Maßnahmen durch Ideenreichtum 
 und Vielfalt aus?

Gestaltung und Nutzung der Einzelgärten
● Wie sind die Einzelgärten gärtnerisch genutzt und  
 gestaltet?
● Gibt es einen Beitrag zum Erhalt der Gartenkultur?
● Einsatz umweltverträglicher und energiesparender  
 Verfahren und Materialien?
● Grad der Flächenversiegelung?

Qualität und Kreativität der Präsentation 
der Anlage bei Besichtigung 
● Fachliche Präsentation der Anlage vor Ort 
 bei der Besichtigung
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