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ein radieschen auf reisen 

Das Radieschen, ursprünglich in China und Japan 

zu Hause, hat Anfang des 16. Jahrhunderts den 

weiten Weg nach Europa geschafft. Schon lang ist 

es in den deutschen Speiseplan voll integriert. 

Klein, farbenfroh und knackig macht es nicht nur 

im Salat eine gute Figur. 

Muss das Radieschen auch heute noch mehrere 

Hundert Kilometer zurücklegen? Wie wäre es, wenn 

die knackige Knolle direkt vor ihrem Küchenfenster 

wächst: Ein Radieschen, dem Sie beim Wachsen zu-

sehen können! Wie fänden Sie ein Radieschen, das 

Sie nach der Arbeit, auf dem Weg zur Schule oder 

bei einem Spaziergang in Hörde selbst anpflanzen 

und frisch ernten können. 

Interesse geweckt? 

Herzlich Willkommen bei QuerBEET Hörde!



A k t i o n e n  u n d  P r o j e k t e M a c h  M i t !

Haben Sie einen eigenen Garten, kennen Sie eine 

Gruppe von Menschen, die gerne gemeinsam 

gärtnerisch aktiv werden wollen, oder sind Sie ein-

fach neugierig, welche weiteren Aktionen hinter 

QuerBEET Hörde stecken? 

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam Ideen um-

zusetzen, neue Ideen zu entwickeln und Hörde in 

einen bunten Garten zu verwandeln. 

ernte deine stadt!

Seit 2013 ist QuerBEET Hörde im Stadtumbaugebiet 

Hörde Zentrum gärtnerisch tätig. Mit der Zielsetzung, 

Flächen produktiv – im Sinne der Urbanen Landwirt-

schaft – zu entwickeln, unterstützt das Projektteam 

die Hörder Bürgerinnen und Bürger bei der Gestal-

tung neuer Freiräume und dem Anbau von frischen, 

lokal produzierten Lebensmitteln. 

Gesunde, frische und saisonale Lebensmittel sind 

nicht nur eine umweltbewusste Alternative zu her-

kömmlichem „Supermarkt-Gemüse“. Vielmehr bringt 

Stadtgemüse Jung und Alt, Alteingesessene und 

Fremde, Gartenexperten und Neuentdecker im Stadt-

teil zusammen.

QuerBeet hörde

hörde wächst

in hörde wächst was

hörde wächst zusammen

Gärtnern, auch ohne einen eigenen Garten zu ha-

ben, das geht! Tetrapaks, Reissäcke, Fensterbänke 

und Balkone lassen sich in städtische Mini-Gärten 

verwandeln. Wenn es doch ein Garten sein soll, 

warum nicht eine gemeinsam genutzte Fläche, auf 

der die Nachbarschaft zusammenkommen kann? 

Ein produktiver Freiraum für Grün, Gespräche und 

Träume. 

Wa s  i s t  Q u e r B E E T  H o r d e ?


