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Naturerfahrungsr aum
g erecht, b lühend , le b end ig

für Kal k

Wir mö chten in unserem Stad tteil einen Natur- erfahrung sraum realisieren.
Als ersten Schritt lad en wir am 15.8. zu einer Info veranstaltung ein.
Als Referent*innen hab en wir Jürg en Heuser und Barb ara Phlip s eing elad en, d ie b ei d er Bio statio n
„ Ruhrg eb iet O st“ arb eiten. Die Bio statio n hat b ereits neun Naturerfahrung sräume in Bo chum und Herne ins
Leb en g erufen. Sie b erichten d arüb er, was Naturerfahrung sräumen sind und wie sie
realisiert werd en kö nnen.

Was sind Naturerfahrungsr äume ?
Naturerfahrung sräume hab en eine G rö ße vo n mind estens einem Hektar.
Im G eg ensatz zum Park sind sie keine g ep fleg ten G rünflächen, so nd ern Naturflächen mit Eig end y namik.
Sie verb essern so wo hl d ie Artenv ielfalt und d en Klimaschutz und sind zud em ein freier Raum für Menschen.
Hier kö nnen sie d ie Natur mit allen Sinnen erleb en und sich b eg eg nen.
Kind er kö nnen sich hier auf G rund lag e v o n Pflanzen, Bo d en, Steine, Ho lz und Wasser, Sp iele o hne Aufsicht
o d er Anleitung d urch Erwachsene ausd enken.

Warum ein Naturerfahrungsr aum auf einer Brache in Kalk?
.

In Kalk g ib t es viele Ind ustrieb rachen . Auf d iesen stellt sich o ft v o n selb st eine ho he Artenv ielfalt ein.
Weitere p o sitive Effekte v o n Brachen sind Reg enwasser-Vers ickerung , Wassersp eicherung , Ab kühlung ,
leb end ig e Bö d en und wenig er Feinstaub . Viele Brachen wurd en in Kalk scho n d icht b eb aut.
Das G eländ e um d ie Hallen Kalk wird zur Zeit neu g ep lant.
Wir find en, d ass d ie no ch v erb lieb enen Brachen erhalten b leib en und verg rö ßert werd en so llten.
Ein Naturerfahrung sraum ermö g lichen d ies und steig ert zud em d ie Leb ensq ualität im Stad tteil.
Denn Kalk ist in Kö ln einer d er am d ichtesten b esied elten Stad tteile mit einem sehr g ering en Anteil an
G rünflächen.

Anmeld ung
Im Anschluss wird es eine kleine Führung üb er d as G eländ e d er Hallen Kalk g eb en. Zud em wo llen wir uns
vernetzen und g emeinsam weitere Schritte p lanen.
Aufg rund d er Co ro na-Pand emie kann es sein, d ass d ie Teilnahme-Plätze b eg renzt sind . Von d aher b itten um
Anmeld ung b is zum 1.8. an p flanzstelle@riseup .net so wie d as Mitb ring en vo n einem Mund schutz.
Wir v ersuchen, im G arten d es Naturfreund *innen-Haus eine Kind er-Betreuung zu o rg anisieren.
Wir b itten b ei Interesse um einen kurzen Hinweis b ei d er Anmeld ung .
Die Veranstaltung wird vo m vo m In-Haus-Med ia-Team med ial b eg leitet. Wenn Sie nicht g efilmt werd en mö chten, hab en Sie auf d er Veranstaltung selb er d ie Mö g lichkeit, d ies zu sig nalisieren. Mit Ihrer Anmeld ung
stimmen Sie unserer Datenschutzvero rd nung und d er Verarb eitung Ihrer p erso nenb ezo g enen Daten zu.

Informatio nsvera nstaltung
15.8.2020
10-12.30 Uhr
Naturfreund *innen-Haus Kalk
Kap ellenstraße 9a, 51103 Kö ln (Kalk)

Einegemeinsame Veranstaltung von:
Pflanzstelle Kalk, BI Mehr Grün inKalk,
die Naturfreund*inne nKalk
und demIntegrationshaus e.V.

