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Neustart Innenstadt Herten – Aktionsfondsprojekte 
 

 

Café Zauberblüte 

Träger Waldritter e.V. 

Projektbeschreibung Seit Mai 2020 haben die Waldritter Zugriff auf eine innerstädtische 
Grünfläche „Am Wittkamp“. Diese Fläche wurde zusammen mit 
den BewohnerInnen, den Kindern und Jugendlichen aus der Innen-
stadt im Zuge des Projektes „Prinzessinnengarten“ zu einem Nutz- 
und Erlebnisgarten entwickelt.  Diese ersten positiven Erfahrungen 
wurden durch eine Fortführung verstärkt und verstetigt. Jedoch 
wurde in diesem Projekt der Fokus auf die Familien gelegt. Es wur-
den gemeinsam Gemüse und Feldfrüchte gepflanzt, zwei weitere 
Holzbeete gebaut und der Garten insgesamt weiter attraktiv ge-
staltet. Als Highlight wurde aus Steinen und Erde ein einladendes 
Rasensofa errichtet.  Zusätzlich gab es einen Tag des offenen Gar-
tens, zu dem nicht nur die Eltern eingeladen wurden den Garten zu 
besuchen, sondern an dem der Garten auch der Hertener Bevölke-
rung vorgestellt wurde. Zusätzlich ermöglichte dieser Tag Begeg-
nungen in der Nachbarschaft. Auch die aktiven Senioren als begeis-
terte Förderer des Gartens wurden eingeladen und somit wurde 
dieser Tag sowohl zu einem interkulturellen als auch zu einem in-
tergenerationalen Gemeinschaftsfest. Bei gemeinsamen Tätigkei-
ten konnten die Familien in einer schönen Atmosphäre Zeit ver-
bringen. Zur Herrichtung und Bewirtschaftung des Gartens wurden 
Mittel für verschiedene Gartengeräte und Baumaterial, z. B. zum 
Bau von Hochbeeten, beantragt. 

Datum Sommer 2021 

Ort Grünfläche „Am Wittkamp“ 

Kosten 1.460 € 

 
(Quelle: Waldritter e.V.) 

 
(Quelle: Waldritter e.V.) 
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„Die andere Seite – für die Hertener Innenstadt“ 

Träger Waldritter e.V. 

Projektbeschreibung „Die andere Seite“ war eine Ausstellung zu Widerstandskämp-
fer*innen in der Zeit des Nationalsozialismus vom Künstler Adnan 
Kassim aus Herten.  Während in der heutigen Zeit die Zeit vor und 
während des zweiten Weltkriegs häufig aus Täterperspektive be-
achtet wird, sollte sich hier bewusst mit den Gegner*innen be-
schäftigt werden. Diese sollten als Vorbild dienen und auch heutige 
– natürlich gewaltfreie und unbewaffnete – Courage anregen. Es 
sind großformatige Bilder mit verschiedenen Kunststilen entstan-
den, die in der Hertener Innenstadt präsentiert wurden. Ähnlich 
der 2019 durchgeführten Veranstaltung zur Simmenauer Ge-
schichte wurden die Bilder mit einem Begleitprogramm aus Erzäh-
lungen, Lesungen und Verweise zu den Biographien der Wider-
standskämpfer*innen über einen längeren Zeitraum an verschie-
denen Orten in der Innenstadt (indoor und outdoor) präsentiert. 
Die Besucher*innen der Ausstellung hatten darüber hinaus die 
Möglichkeit kostenlos Plakate der ausgestellten Bilder zu erhalten 
und als Andenken mit nach Hause zu nehmen.  

Datum Mehrere Termine in 2021 

Ort Verschiede Orte in der Innenstadt 

Kosten 1.550 € 

 
(Quelle: Adnan Kassim) 

 
(Quelle: Adnan Kassim) 
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Herten bei der Nacht 

Träger Verkehrsverein Herten e.V. 

Projektbeschreibung Vom 07. bis zum 10. Oktober 2021 strahlte Herten in bunten Far-
ben weit über die Stadtgrenzen hinaus. Mit der Aktion „Herten bei 
der Nacht“, durchgeführt vom Verkehrsverein Herten in Koopera-
tion mit der Eventagentur KW Konzept und der Firma Schallmeis-
ter, fand ein stilles und farbenfrohes Alternativprogramm zur pan-
demiebedingt ausgefallenen Extraschicht statt. Hierzu wurden mit 
den ehemaligen Zechen Ewald, Schlägel & Eisen sowie Westerholt 
die herausragenden Hertener „Kathedralen der Arbeit“ sowie die 
verbindende „Allee des Wandels“ mit unterschiedlichen Lichtinsze-
nierungen illuminiert. Mit Unterstützung des Aktionsfonds wurde 
mit dem Rathaus, der Hermannstraße und dem Gelände der zu-
künftigen „Hertener Höfe“ auch die Innenstadt in dieses farben-
frohe Lichtspektakel einbezogen. Die Aktion war ein voller Erfolg, 
die über vier Tage unzählige (Hobby-)Fotografen anlockte und zu 
einer wahren Bilderflut in den Sozialen Medien führte. Dank des 
großen Engagements der Organisatoren konnte somit ein vielbe-
achtetes Event durchgeführt werden, welches zukünftig vielleicht 
regelmäßig Herten erleuchten lässt. 

Datum 07. - 10. Oktober 2021 

Ort Hertener Innenstadt 

Kosten 5.950 € 

 
(Quelle: KW Konzept) 

 
(Quelle: KW Konzept) 


