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Antrag zur Schaffung von Kleingärten und Gemeinschaftsgärten 
 
Wir bitten die Stadtverwaltung, zu untersuchen, wo und wie sie weiteren Interessierten in der Stadt Gärten 
oder Gütle zur Pacht anbieten kann. Sie möchte auch auf sonst geeignete Weise dazu beitragen, dass mehr 
Menschen ein Gartengrundstück in Tübingen bewirtschaften können.  
 
Wir denken dabei beispielsweise an Folgendes: 
 

- Flächen in der Stadt, auf denen bisher nur Rasen wächst, könnten als Gartengrundstücke geeignet 
sein. Beispiel Täglesklinge und Öhler (siehe Fotos im Anhang). Wir denken dabei sowohl an Kleingärten 
als auch an Gemeinschaftsgärten.  
 

- Könnten steile, brach liegende oder verwilderte Grundstücke, die viel Arbeitseinsatz fordern, u.U. für 
Garteninteressierte attraktiver gemacht werden? (Wären sie eher für eine gemeinschaftliche Nutzung 
geeignet?)  
 

- Die Stadtverwaltung könnte Tipps von Tübingerinnen und Tübingern entgegen nehmen, die 
möglicherweise für Gartenbau geeignete Grundstücke entdecken. 

 
- Wir begrüßen es, wenn die Gruppen, die Gemeinschaftsgärten („urban gardening“) anlegen wollen, 

von der Stadtverwaltung weiterhin Unterstützung bekommen. 
 

- Die Stadtverwaltung könnte ggf. zwischen den Leuten, die Gütle besitzen und sie nicht mehr pflegen 
wollen oder können, und den an Gartenbau Interessierten vermitteln.  
 

Sicher gibt es noch weitere Möglichkeiten. 
 
Begründung 
 
Gärten sind wichtig für die Menschen in der Stadt. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen in Tübingen die 
Chance bekommen, sich im Garten zu betätigen.  
 
Hier können sie ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, hier können sie sich erholen. Sie können Mühsal und 
Freude beim Säen, Pflegen und Ernten erleben. Das ist insbesondere für Kinder eine wichtige Erfahrung. 
Achtsam bewirtschaftete Gärten können außerdem auch zur Biodiversität beitragen. 
 
Viele Menschen in Tübingen wünschen sich ein Gartengrundstück. Jedoch sind derzeit die städtischen 
Grundstücke fast alle vergeben. Nur wenige, eher schwierige Grundstücke sind noch zu haben. Wir möchten 
anregen, dass die Stadtverwaltung weitere für Gartenbau geeignete Grundstücke identifiziert und bereitstellt. 
Das wäre ein Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Tübingerinnen und Tübinger.  
 

Für die AL/Grüne-Fraktion: Bernd Gugel, Dieter Zeller, Susanne Bächer 
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An die Stadtverwaltung Tübingen 
 



Flurstück 9197 (Täglesklinge/Nordring),  

 
 
Flurstücke 2014 und 2015 (Öhler) 

 


