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TREFFPUNKT VIELFALT - PIKOPARK

Gleich in fünf deutschen Städten steht 
die Stärkung der Artenvielfalt und die 
Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität 
der Menschen in Wohnquartieren im Fokus. 
Wie eine monotone Grünfläche mitten 
im Mietwohnquartier zu einem attraktiven 
und lebendigen, weil naturnahen kleinen 
Park umgestaltet werden kann – und das 
gemeinsam mit den Anwohner*innen – 
zeigt der Wissenschaftsladen (WILA) Bonn 
in diesem bundesweiten Projekt. Abgeleitet 
von „Piccolo“ ist der Name „Piko“ Programm. 
Er soll deutlich machen, dass schon ein 
kleiner Park von circa 250 Quadratmetern 
einen Unterschied macht. Gemeinsam 
mit Fachkräften waren interessierte 
Mieter*innen bei der Planung, Konzipierung, 
Umsetzung und Pflege ihres PikoParks 
mitten in ihrem Quartier miteingebunden. 
Unter fachgerechter Anleitung des 
Naturgarten e. V. und in Kooperation mit fünf 
unterschiedlichen Wohnungsunternehmen 
legten sie unter anderem Trockenmauern 

und Kalkschotterbeete, Blumenkräuterrasen 
und Gehölzsäume sowie Sumpfbeete an. 
Die Bepflanzung erfolgte ausschließlich mit 
heimischen, standortgerechten Stauden und 
Sträuchern. 
Erklärtes Ziel ist es Bürger*innen 
durch Informations-, Bildungs- und 
Beteiligungsveranstaltungen selbst in 
die Lage zu versetzen, ihre Umgebung 
naturnah zu begrünen, nach ökologischen 
Gesichtspunkten zu pflegen und aktiv 
mitzugestalten.

In already as many as than five German 
cities, the focus is laid on strengthening 
biodiversity and the improvement of the 
quality of residence and life of people living 
in residential quarters. In this nationwide 
project, the Wissenschaftsladen (WILA) 
Bonn demonstrates how a monotonous 
green area right in the heart of the rented 
residential quarters can be transformed into 
an attractive, lively and near-natural small 

park together with the local residents. The 
name “Piko“, derived from “Piccolo“, is its 
programme, whose objective is to make 
clear that already a small park of approx. 
250 square metres does make a difference. 
Together with skilled workers, interested 
tenants were involved in the planning, 
conceptualising, implementiation and 
maintenance of the Naturgarten e. V., and 
in cooperation with five different housing 
associations, they set up, among others, 
dry-stone walls and lime gravel beds, flower 
herb grass, woodland-scrub edges, as well 
as swamp beds. Planting was carried out 
exclusively with domestic, site-appropriate 
shrubs and bushes. 
By providing information and organising 
education and participation events, the 
declared goal is to put citizens in a position 
to green their environment in a near-natural 
way by themselves, to cultivate it according to 
ecological aspects and to assume an active 
role in shaping it.


