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TOP Thema Inhalt 
1. Resümee 

Pflanzentauschbörse 
 Die Pflanzentauschbörse ist sehr gut angekommen und soll fester Bestandteil des grünen 

Früjahrprogramms werden 

 Geplant ist ggfs. auch eine Erntetauschbörse zum Ende des Sommers 

 Hermann hat die Idee, auch das traditionelle Brombeersammeln und Marmeladenkochen 
in diesem Jahr zu machen 

 Es kommt zusätzlich die Idee auf, eine Volxküche auf dem Markt zu machen. Carsten wird 
dazu nachfragen, ob es möglich ist, dort auf Gas zu kochen 

2. Unverpackt Laden in 
Unna 

 Claudia berichtet, dass sowohl Banken als auch Franchise Unternehmen Unna noch nicht 
glauben, dass ein Unverpackt Laden läuft 

 Trotzdem wäre es schön, wenn sich ein Investor oder eine Gruppe finden würde, die das 
Projekt angeht 

 Vermutlich würde dieser Laden dann nicht unbedingt – wie von der Presse erwähnt – im 
neuen Standort Mühle Bremme Einzug finden, aber es gibt verschiedene Leerstände in 
Unna die für einen solchen Laden in Frage kämen. 

 Es gibt ähnliche Städte wie Unna die bereits einen Unverpackt Laden haben, allerdings 
wird auch dort von teilweisen Schließungen berichtet, weil sich das Konzept an der Stelle 
nicht getragen hat. 

 Hermann: Vielleicht sollte man generell darüber sprechen, dass die etablierten 
Einzelhändler weniger Verpackung verbrauchen bzw. anbieten. 

 Uta: man könnte einen Flyer machen, wo man auflistet, welche Läden besonders wenig 
Verpackung benutzen. So könnte ein Einkaufsführer entstehen, welcher erklärt, wo 
möglichst wenig Plastik verwendet wird. 

 Alle sind dazu aufgerufen, Carsten zu melden in welchen Läden besondere Aktionen 
stattfinden  

3. Urban Gardening 
Aktion – 
Palettenbeete 

 Carsten fragt nach Paletten / Palettenrahmen 

 Hermann: Es gab mal Einzelaktionen wie das Pflanzen von 1000 Schneeglöckchen, evtl. 
könnte man das mal wiederholen und ein Peacezeichen bauen. 

 Barbara weist auf damalige Aktion: es grünt so grün in Unna hin – Beteiligung der 
Bürger*Innen ist also möglich 

 Die Palettensuche / Nutzpflanzensuche soll auch an die Mitglieder geschickt werden. 



   
 
 

 Zeitrahmen 4-5 Wochen 

4. Aufforstung durch die 
Stadt 

 Die Überlegung steht im Raum, ob man die Verwaltung überzeugen kann, kostenlose 
Bäume zur Verfügung zu stellen, wenn man selbst kein Geld – aber Fläche hat. 

 Barbara weist darauf hin, dass die Ökostation sowas anbietet. 

 Den Bürger*Innen sollte man diese Möglichkeit mal mitteilen. 

 Björn: Vielleicht sollte man als Arbeitskreis jedes Jahr den Baum des Jahres pflanzen? 

 Barbara: An der Rasenfläche links vor dem Ringblitzer könnte man einen Baum des Jahres 
pflanzen 

 Carsten fragt, ob die Fläche genehmigungsfähig ist 

5. Antrag auf 
pestizidfreie 
Kommune  

 Der Antrag wird im Rat heftig kritisiert 

 Den Kritiken nach, wurde noch nicht verstanden, dass es hier erstmal nur um den Einsatz 
von Pestiziden durch die Verwaltung auf städtischen Fläche geht. 

 Der Antrag geht jetzt durch die Beratungsfolge und wird vermutlich noch an anderen 
Stellen für Aufmerksamkeit sorgen. 

6. Verschiedenes  Zur nächsten Arbeitskreissitzung am 7. Juni veranstalten wir eine Fahrradtour, sowie zu 
der Stelle am Ring und zu den bereits gepflanzten Bäumen an der Schachtkuhle fahren 
wollen. Danach lassen wir den Termin im Biergarten ausklingen.  

 


