
Geförderte Projekte 
im Jahr 2022

Das Quartier

Braunschweig Schwarzer Berg
Der Schwarze Berg in Braunschweig ist ein durch unterschiedlichste Bautypologien geprägtes Quartier von Ein-
familienhäusern mit Blick auf den See bis hin zu Wohnblocks an den Bahnschienen am Rand des Quartiers. Es 
herrscht aufgrund der starken situativen Trennung der Wohntypologien auch eine generelle soziale Trennung im 
Gebiet. Ein gemeinschaftlicher Sinn sich für das Quartier einzusetzen fehlt, was sich unter anderem an verwahrlos-
ten Grünflächen, zu wenigen Angeboten für junge Erwachsene und einem allgemeinen Müllproblem widerspie-
gelt. Die Bewohner*innen bleiben eher unter sich in ihren sozialen Gruppen, so dass ihre individuellen Persönlich-
keiten und Kompetenzen für das Quartier ungenutzt bleiben. Geprägt von Vorurteilen ist es schwer den Dialog im 
Quartier zu fördern und unvoreingenommen Projekte zu entwickeln.

Einrichtung, Träger 
Bürgerverein am Schwarzen Berge e. V.

Projektlaufzeit 
März 2022 bis Mai 2023

Ansprechpartner*in 
Daniel Starmann

E-Mail 
bv-amschwarzenberge@web.de

Quartier:GARTEN

Das Projekt

Quartier:GARTEN 
Inmitten des Quartiers entsteht der Quartier:GARTEN. In Kooperation mit verschiedenen Braunschweiger Institu-
tionen, wie z. B. Transition Town BS, Annes Garten oder Referent*innen wie Burkhard Bohne werden die Themen 
Stadtgarten, Gärtnern, Pflanzenlehre und -pflege, Ernährung sowie Nutzung- und Verarbeitungsmöglichkeiten 
aufgegriffen und partizipativ mit den Bewohner*innen erarbeitet. Hauptziel ist es, die Gesundheitskompetenz 
der Menschen im Quartier zu stärken. Allerdings soll dies nicht nur durch Wissensvermittlung über externe Re-
ferent*innen gefördert werden, sondern auch durch das Knowhow, welches die Bewohner*innen mitbringen. 
Darüber hinaus versucht das Projekt der sozialen Segregation im Stadtteil entgegen zu wirken, indem der Quar-
tier:GARTEN gemeinsam von allen aufgebaut und bewirtschaftet wird. Es wird ein „dritter Ort“ geschaffen, der die 
soziale, kulturelle und generationsübergreifende Vielfalt des Quartiers wiederspiegelt. Zudem trägt das Projekt zur 
Biodiversität des Stadtteils bei und bietet Groß und Klein Raum für Naturerfahrungen. Insgesamt soll der Schwarze 
Berg mit dem Quartier:GARTEN zu einer kooperativen, nachhaltigen und gesunden Stadtgesellschaft beitragen. 
Das Projekt ist in die Aktivitäten der Gemeinwesenarbeit der Initiative Quartier:PLUS integriert und fördert somit 
eine gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung. 


