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Auf einer früher stark versiegelten

Militäranlage entstand hier im urbanen
Raum ein vielfältiger Naherholungs- und
Begegnungsort mit artenreichen Habitaten
und der Unternehmenssitz einer Firma für
Bio-Lebensmittel. „Sinnvoll für Mensch und
Erde“, soll neben dem größten Bürogebäude
mit Stampflehm-Fassade Europas auch
das Außengelände für die Öffentlichkeit
sein: Durch den naturnahen Erholungs-,
Lern-, und Begegnungsort führt ein
Entdeckungspfad über das gesamte Gelände
durch artenreiche Habitate: Naturteich,
Bienenvölker, Magerwiesen, ZauneidechsenAreal, Retentionsbecken, Obstwiese und
Wein- & Kräutergarten sind hier zu erleben.
Betonbruch von alten Platten wurde in
Mauern, Gehwegen und Sonnenbänken
verwendet. Die Fläche wird über eine
unterirdische Zisterne mit Regenwasser
versorgt.
Die 17 UN Ziele für Nachhaltigkeit geben
interaktive Handlungsanregungen für
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ein nachhaltiges sozialökologisches
Miteinander. Im Lehrlingsprojekt tiny
forest, entstand unter reger Beteiligung der
Lehrlinge ein klimafreundlicher Miniwald
mit 500 standorttypischen Gehölzen. 0,5 ha
Biogemüsegärten sind zur Selbstversorgung
verpachtet. Der Campus ist sozialer Treffpunkt
und Ort des Austausches, Schauplatz für
Werkstätten, Praxistage oder Workshops der
Mitarbeiter*innen und beinhaltet auf 200m²
einen Montessori-Schulgarten.

With species-rich habitats, a diversified local
recreation area and place for encounters
plus a company head office of an organic
food company in the urban area have been
created here on a strongly sealed former
military site. However, beside Europe´s
biggest office building with a rammed clay
façade, also the exterior area is supposed
to be “meaningful for humans and Earth“:
A discovery trail guides visitors through
the near-natural place of recreation, of
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learning and encounter across the entire
territory, crossing species-rich habitats: a
natural pond, bee colonies, dry meadows,
a sand lizard area, a retention basin, a fruit
meadow, as well as wine and herb gardens
can be experienced here. Old plates made
from broken concrete have been used for
walls, foodpaths and sunbeds. The area is
supplied with rainwater via an underground
cistern. The 17 UN Sustainable Development
Goals give interactive stimuli for action for
a sustainable socio-ecological coexistence.
Within the scope of the apprentice project
named “tiny forest“, a climate-friendly mini
forest was planted with 500 location-typical
wood species with the active participation of
the apprentices. 0,5 ha of organic vegetable
gardens have been leased out for self-supply.
The campus serves as a social meeting place
and place of exchange, as a location for
workshops, practice days or workshops for
employees, also including a Montessori school
garden covering an area of 200m².

