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Selbstbewusst und nachhaltig
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Essens grünes Herz startet in die Zukunft

Die Essenerinnen und Essener haben dem Grugapark schon viele 
schöne Namen gegeben: „die grüne Lunge“, „das grüne Herz“ oder 
„mein grünes Wohnzimmer“. Immer ging es im Kern um die Natur-
erfahrung.

Der Grugapark erfüllt seit vielen Dekaden das Erholungsbedürfnis der 
Essener Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste von nah und fern.

Bedürfnisse unterliegen jedoch dem Wandel und Ansprüche können 
mit der Zeit steigen oder sich verändern. Deshalb ist der Grugapark 
von jeher auch immer im Prozess der Transformation. Er ist nicht nur 
eine Gartenausstellung und ein Naturpark geblieben, denn die Park-
verwaltung, respektive Grün und Gruga, hat im Laufe der Zeit auch 
ein vielfältiges Angebot zur Erholung und Gesundheitsförderung, zur 
Gartengestaltung und zur Biodiversität, zur Botanik und zur Tierhal-
tung, zu Spiel und Sport, zu Wissen und Bildung, Kunst und Kultur, 
entwickelt. Das spricht viele Zielgruppen an, den Grugapark zu be-
suchen.

Damit der Grugapark auch in Zukunft ein so schöner Besuchermag-
net bleibt, soll er weiterentwickelt werden. Das hier vorliegende Park-
entwicklungskonzept enthält Strategien, Ziele und konkrete Projekte, 
die bis zum 100. Geburtstag des Grugaparks im Jahr 2029 umgesetzt 
werden sollen. Auch zeigt das Konzept auf, welche finanziellen und 
personellen Ressourcen voraussichtlich benötigt werden, um den 
Grugapark so zu gestalten, dass er ein überregionaler attraktiver An-
ziehungspunkt für die Besucherinnen und Besucher ist und bleibt.

Ihr

Thomas Kufen 
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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Wert von urbanem Grün ist stark gestiegen

Was bedeutet der Grugapark für seine Besucher*innen? Auf diese 
Frage bekommt man viele unterschiedliche Antworten, jedoch ver-
eint diese eines: Der Grugapark ist mehr als nur eine urbane Grün-
anlage – er ist Herzensangelegenheit für Jung und Alt von nah und 
fern. Jährlich kommen über eine Million Gäste in den Park. Gerade 
während der Pandemie ist der Aufenthalt im Grünen noch wertvoller 
geworden – die Bedeutung eines Parks mitten in der Stadt für physi-
sche und psychische Gesundheit ist stärker in den Fokus gerückt und 
kann nicht hoch genug geschätzt werden. 

Und auch hinsichtlich des Klimaschutzes leistet der Grugapark einen 
wichtigen Beitrag: Nicht nur aufgrund des Werts des urbanen Grüns, 
sondern vor allem auch wegen der erfolgreichen Umweltbildungs-
arbeit unseres BNE-Regionalzentrums Schule Natur. 

Ich freue mich sehr, dass das Parkentwicklungskonzept 2029 dieser 
Bedeutung des Parks auf besondere Weise Rechnung trägt: Die Maß-
nahmen werden den Park entscheidend weiterentwickeln und zu-
kunftsfähig aufstellen – durch große Baumaßnahmen und kleinere 
Projekte, die die Erlebnisvielfalt im Grugapark noch weiter steigen 
lassen. Über allem steht die Nachhaltigkeit im Sinne der Grünen 
Hauptstadt Europas. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die an der Entwicklung des Park-
entwicklungskonzepts beteiligt waren und freue mich auf die Um-
setzung der zahlreichen Projekte bis zum 100. Geburtstag des Parks. 

Simone Raskob 
Beigeordnete für Umwelt, Verkehr und Sport der Stadt Essen
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Grugapark wandelt sich - und bleibt doch der Alte

Melanie Ihlenfeld, Fachbereichsleiterin Grün und Gruga (rechts)

Christian Kamer, Parkleiter (Mitte)

Christina Waimann, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltung Grün und Gruga (links)

100 Jahre Grugapark – 2029 ist es so weit! Während sich die Stadt um ihn herum wandelte, von einer der 
größten Montanstädte Europas hin zu Europas Grüner Hauptstadt, war der Grugapark immer grünes Herz 
und grüne Lunge der Stadt Essen, ein wichtiger Erholungs- und Freizeitort für die Essener Bevölkerung 
und Schauplatz jeweils aktueller gartenkultureller Strömungen. Doch der Grugapark ist auch ein Park der 
Geschichten: Er erzählt von Menschen, die ihn besuchen, hier arbeiten oder sich hier ehrenamtlich enga-
gieren und trägt somit maßgeblich zur Identifizierung der Essenerinnen und Essener mit ihrer Stadt bei.

Mit vielen von ihnen haben wir in den vergangenen Jahren gesprochen. Besucher*innen erzählten uns von 
Heiratsanträgen in der Dahlienarena, erstem Verliebtsein im Rhododendrontal, den ersten Schritten der 
Tochter im Streichelzoo, der jährlichen Fahrt mit den Enkeln mit der Grugabahn, dem Grillfest zum 30. 
Geburtstag oder auch von regelmäßigen Entdeckungstouren durch den Botanischen Garten. Mitarbei-
ter*innen berichteten stolz über ihre Arbeit, über Gespräche und Begegnungen mit Gästen, Kooperations-
partner*innen erzählten von ihren Projekten, von Eröffnungsfeiern, vom gemeinsamen Engagement für 
den Park.

Mit diesen vielen Geschichten im Gepäck und mit unseren eigenen Erfahrungen möchten wir den Gruga-
park nun vorbereiten für seinen 100. Geburtstag im Jahr 2029. Der Park wird sich wandeln, wie schon sehr 
oft in der Vergangenheit – dennoch wird die Seele des Grugaparks, die alle so schätzen, erhalten bleiben. 
Der Grugapark wird sich dem Klimawandel anpassen, er wird digitaler, aber dennoch ein Park zum Erleben, 
zum Anfassen sein, er wird nachhaltiger und setzt weiterhin auf die Zusammenarbeit mit seinen vielen 
verschiedenen Partner*innen, um die Vielfalt für Jung und Alt zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Menschen, die ihre Ideen, ihre Wünsche und ihr Engagement in das 
Parkentwicklungskonzept 2029 eingebracht haben: bei unseren Mitarbeiter*innen, bei unseren Koopera-
tionspartner*innen, bei den Mitgliedern des politischen Arbeitskreises Grugapark, bei den Expert*innen, 
bei unseren Besucher*innen, bei Mitarbeitenden aus anderen Fachbereichen. Sie alle haben uns dabei 
unterstützt, den Grugapark noch besser zu verstehen, sodass die vielseitigen Facetten, die der Park für 
die Stadt und für die Region hat, mit in die Projekte eingeflossen sind, die wir entwickelt haben. Auch bis 
zum 100. Geburtstag benötigen wir Ihre Unterstützung und deshalb sind wir dankbar dafür, dass viele 
von Ihnen uns bereits angeboten haben, sich auch weiterhin in die Projekte des PEK29 einzubringen. Wir 
freuen uns darauf!
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2029 feiert der Grugapark Essen seinen 100. Geburtstag. Der Geburtstag ist Anlass und Gelegenheit zu-
gleich, über das operative Geschäft hinaus die strategische Ausrichtung des Parks zu überdenken und 
ihn zukunftsfähig aufzustellen. Dabei geht es darum, den Grugapark als grünes Herz der Stadt Essen 
und auch überregional als attraktiven und geschätzten Anziehungspunkt zu erhalten und weiterzuent-
wickeln, veränderten Ansprüchen von Besucher*innen gerecht zu werden und den Park nachhaltig, sozial, 
ökologisch und finanziell für die nächste Dekade vorzubereiten.

Das Parkentwicklungskonzept 2029 (PEK29) entstand in der Nachfolge des bisherigen, am 12. Dezember 
2012 im Rat beschlossenen „Entwicklungskonzept Grugapark 2020“ (siehe hierzu Vorlage Nr. 1470-2012-
6A). Das PEK29 definiert Ziele, zeigt Entwicklungspotenziale auf und legt Meilensteine auf dem Weg 
nach 2029 fest. Es soll aber auch ermöglichen, auf Entwicklungen, Erfahrungen und Rückmeldungen im 
Rahmen seiner Laufzeit flexibel zu reagieren – daher wurde es unter den Gesichtspunkten des Agilen 
Managements erstellt und soll auch nach diesen Prinzipien umgesetzt werden (siehe Kapitel 4). Das Park-
entwicklungskonzept 2029 soll ab Ende 2021 bis zum Jahr 2029 als Leitlinie dienen, konkret umzusetzende 
Projekte aufzeigen, aber auch noch zu entwickelnde Projekt- oder Konzeptideen einbeziehen. 

Für die Entscheidungsträger*innen und insbesondere auch für die Mitarbeiter*innen des Grugaparks soll 
das PEK29 zum Instrument werden, das die langfristige Planung in Ausrichtung und Entscheidungsprozes-
sen ebenso begleitet wie die Umsetzung von Projekten und das Einwerben von finanziellen Mitteln.

Die Grüne Dekade der Stadt Essen und der Metropole Ruhr – von Essens Titeljahr als Grüne Hauptstadt 
Europas 2017 über die Fertigstellung des Emscherumbaus bis zur Internationalen Gartenausstellung Me-
tropole Ruhr 2027 – bildet den zeitlichen und inhaltlichen Referenzrahmen für das PEK29. Durch das 
PEK29 soll bis 2029 im Grugapark eine Qualität geschaffen werden, die den heutigen Stand übersteigt.  
Der 100. Geburtstag in 2029 schafft dafür einen wichtigen Zielpunkt und die Gelegenheit, die bis dahin 
sichtbar gewordenen Resultate des PEK29 zu präsentieren und zu feiern.

1. Einleitung
Ziele des Parkentwicklungskonzepts 2029

Mit der Fachbereichsleiterin von Grün und Gruga, Melanie Ihlenfeld, dem Parkleiter Christian Kamer 
und der Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Veranstaltungen Christina Waimann, wurde eine 
dreiköpfige Steuerungsgruppe gebildet, die den gesamten Prozess des PEK29 leitete. Unterstützt wurde 
die Steuerungsgruppe durch das Beratungsunternehmen TEAM i aus Gelsenkirchen. TEAM i übernahm die 
Prozessbegleitung, die Format- und Methodenentwicklung sowie die Moderation und die Veranstaltungs-
umsetzung.

Der Steuerungsgruppe war es wichtig, dass im Rahmen des Prozesses vor allem auch die Menschen zu 
Wort kamen, die den Grugapark mitgestalten, nutzen und besuchen. Daher waren Beteiligungsformate 
ebenso wichtig wie moderne Arbeits- und Projektmethoden. Veranstaltungen vor allem mit den Mit-
arbeiter*innen, aber auch mit Expert*innen, mit der Politik sowie mit den Kooperationspartner*innen und 
Besucher*innen wurden umgesetzt bzw. Rückmeldungen erfragt. 

Die intensive Beteiligung insbesondere der Mitarbeiter*innen des Grugaparks führte dabei auch zu 
Veränderungen in Strukturen, Prozessen und Verhaltensweisen. Gerade die Mitarbeiter*innen stellen ein 
großes Potenzial für dieses Change-Management dar. Sie zeigten bereits im Prozess eine ausgesprochen 
hohe Identifikation mit „ihrem” Park und eine ebenso hohe Einsatzbereitschaft, Entwicklungsvorhaben zu 
formulieren sowie angestoßene Entwicklungen gemeinsam umzusetzen.

Akteure des Parkentwicklungskonzepts 2029
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Schon im Vorfeld zur systematischen Arbeit am Parkentwicklungskonzept 2029 hatte die Steuerungs-
gruppe zahlreiche Ideen, Themenfelder und das Prozessdesign für das Parkentwicklungskonzept erarbeitet. 
Durch die vielen Anregungen und Rückmeldungen aus den Beteiligungsformaten wurde die Vorarbeit 
bestätigt und ergänzt. 

Der Arbeitsprozess für die Erstellung des PEK29 wurde durch die sogenannte Agile und Design Thinking 
Methodik unterstützt: Durch die Beteiligung von verschiedenen Stakeholdern wie z.B. Mitarbeiter*innen, 
Expert*innen oder Politiker*innen, durch niederschwellige Möglichkeiten zur Ideengenerierung und Feed-
back sowie durch die Erprobung von Ideen durch Stakeholder-Dialoge wurden Modelle und Maßnahmen 
erarbeitet, die die analysierten Herausforderungen lösungsorientiert und praktisch betrachteten. 

Ziel war es, das PEK29 spezifisch und dennoch für die kommende Dekade flexibel zu gestalten. Hierzu 
wurde ein agiles Vorgehen für die Generierung, Priorisierung und Umsetzung von Ideen entwickelt. Die 
Methodik ermöglichte, das PEK29 anhand der gewonnenen Erkenntnisse sowohl als Leitfaden zu entwi-
ckeln als auch konkrete Projekte und Maßnahmen zu benennen, die umgesetzt werden sollen. 

Die Covid-19-Pandemie erschwerte zwar an vielen Stellen die planmäßige Durchführung von Aktivitäten. 
Dennoch wurden alle geplanten Veranstaltungen sowie Rückmelde-Aktionen umgesetzt. Teilweise wurden 
die zunächst analog geplanten Veranstaltungen durch digitale Formate ersetzt. 

Meilensteine im strategischen Prozess: 

• Entwicklung eines Leitbilds 

• Entwicklung von Handlungszielen 

• Entwicklung von Handlungsgrundsätzen 

• Entwicklung eines spezifischen Canvas als Instrument für die Entwicklung und Bewertung von Projekten 

• Entwicklung eines Logos für das Parkentwicklungskonzept 2029 

Meilensteine im Beteiligungsprozess: 

• Entwicklung und Ausgabe von Feedback-Bögen an die Mitarbeiter*innen 

• Grugapark Mitarbeiter*innen-Pitch (Präsentation von Projektideen) 

• Expert*innen-Forum 

• Aktionen im Park zur Beteiligung von Besucher*innen

• Beteiligung von Kooperationspartner*innen und Politik

Prozess und Meilensteine



Zukunftsfähig und überraschend
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Die Methoden und Instrumente des PEK29, die im Folgenden vorgestellt werden, bauen aufeinander auf 
und bedingen einander. Diese Struktur stellt sicher, dass die im PEK29 enthaltenen Projekte sowohl mit 
dem für das PEK29 entwickelte Leitbild und den daraus hervorgehenden Handlungszielen als auch mit den 
wiederum daraus folgenden Handlungsgrundsätzen vereinbar sind.

2. Strategischer Prozess

Das Leitbild ist eine Vision und bietet einen Orientierungsrahmen für die Art und Weise, wie der Grugapark 
in der nächsten Dekade von innen und außen wahrgenommen werden will und was er dafür tun muss. Es 
soll aufzeigen, welche Stärken der Park hat und wie er sich weiterentwickeln will. 

„Grugapark – Begeistert für Grün“ – so lautet die Überschrift des Leitbilds. Dieser starke Claim bietet sich 
insbesondere auch für Kommunikationszwecke über das Leitbild hinaus an. 

„Begeistert für Grün” verweist zum einen auf die Begeisterung des Parks und seiner Mitarbeiter*innen für 
Grün. Gleichzeitig drückt er aber auch aus, dass der Grugapark andere mitreißt, überrascht und begeistert, 
ja sogar die Eigenschaft hat, Besucher*innen, Auszubildende, Mitarbeiter*innen, Kinder und Jugendliche 
etc. für Grün begeistern zu können. Dabei steht „Grün” sowohl für die gesamte Vielfalt des Angebots im 
Grugapark als auch für „grüne” Themen wie z.B. Grüne Infrastruktur, Klimawandel und Klimaanpassung 
sowie Nachhaltigkeit. Der Claim ist einfach und für jede*n verständlich. Bei näherem Hinsehen öffnen sich 
aber auch weitere Bedeutungsebenen. 

Im Prozess wurde dem Storytelling sowohl als Marketingmittel als auch zum besseren Verständnis für das 
PEK29 selbst ein hoher Stellenwert beigemessen. Daher gibt es im Leitbild zwei Ebenen, die ein Ziel jeweils 
auf einer funktionalen und auf einer erzählerischen, emotionalen Ebene erfahrbar machen.

Leitbild

Leitbild
Orientierungsrahmen und 

zentrales Kommunikationselement

Fokussierung des Leitbilds 
Ordnungsebene (Clusterung) für Aufgabenbereiche, 

Konzeptansätze und konkrete Projekte

Canvas als Instrument zur Entwicklung,  
Bewertung und Priorisierung 

konkreter Projekte

Priorisierte Liste

Handlungsziele

Handlungsgrundsätze

Konkrete Projekte



Der Grugapark setzt weltoffen und heimatverbunden wichtige Akzente als Leuchtturm der Essener Stadt-
landschaft. Er ist Botschafter für Nachhaltigkeit in der Grünen Dekade der Stadt und der Region und bie-
tet Bildungsangebote für alle Altersgruppen zum Natur- und Klimaschutz, zur Ökologie und Biodiversität. 
Mit Knowhow und Engagement trägt der Grugapark zur Bewusstseinsbildung für grüne Themen in der 
Gesellschaft bei.

Als familienfreundlicher Freizeitort schafft er mit seiner Vielfalt und seinem Erholungswert eine hohe 
Lebens- und Verweilqualität für Bewohner*innen und Tourist*innen. Der Grugapark ist ein gesundheits-
fördernder Erholungsraum für Körper und Geist und sorgt als grüne Lunge mitten in der Stadt für gutes 
Klima und Abkühlung.

Leitbild Parkentwicklungskonzept 2029
Grugapark – Begeistert für Grün
Selbstbewusst und nachhaltig

„Im Grugapark bin ich am liebsten bei den Fröschen am Teich. Ich mag aber 
auch auf Bäume klettern und die Reiher beobachten. Die lassen sich von mir 
gar nicht stören. Einmal habe ich eine Ringelnatter am Bach gesehen. Papa 
sagt, ein Tag im Grugapark ist wie Ferien.“ (Luise, 8 Jahre)

„2029 bin ich hundert Jahre alt. Aber so wie den ganz jungen Leuten, sind 
auch mir Nachhaltigkeit und Klimaschutz wirklich wichtig. Als Naturerlebnis-
ort der Stadt will ich Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene für grüne The-
men begeistern und so einen echten Mehrwert für alle Bürger*innen schaffen.“ 
(Grugapark, 92 Jahre)



„Ich will dich einladen und dich als Gast willkommen heißen – egal wer du bist 
oder woher du kommst. Du sollst dich wohlfühlen und dich freuen. Du kannst 
hier neue Kraft tanken oder so richtig aktiv sein. Du darfst eintauchen, dich 
überraschen lassen und mit allen Sinnen genießen.“ (Grugapark, 92 Jahre)

Der Grugapark ist stolz auf seine Geschichte. Seit fast 100 Jahren bewegt er sich spielerisch zwischen 
Bewahren und Neuerfinden, traditionellen Strukturen und innovativen Impulsen. Der Park begeistert mit 
Farbsinfonien zur Blütezeit und wechselnden Bepflanzungen über das ganze Jahr. Er passt sich dem Wan-
del der Bedürfnisse in der Freizeitgestaltung und der Sehnsucht nach Naturerleben flexibel an.

Durch sein vielfältiges Angebot zu Erholung und Gesundheit, Gartengestaltung und Biodiversität, Botanik 
und Tierhaltung, Spiel und Sport, Wissen und Bildung, Kunst und Kultur spricht der Park viele Zielgruppen 
an. Für die Besucher*innen soll der Park ein Ort sein, der überraschende Entdeckungen und begeisternde 
Erlebnisse bietet, wo sie eintauchen in das Naturerleben oder sich neugierig und staunend auf die bunte 
und blühende Lebendigkeit des Parks einlassen. Ein zeitgemäßes und attraktives Image, digitale Angebote 
und neue Ansätze, den Park zu „erzählen“ sollen auch neue Besucher*innen anziehen.

Zukunftsfähig und überraschend

„Der Grugapark überrascht mich immer wieder neu – durch seine Vielfalt, seine Feste und Veranstal-
tungen. An jeder Wegbiegung kann ich etwas Neues entdecken. Egal, ob ich hier Sport mache oder die 
Natur genieße – es ist immer wie nach Hause kommen, willkommen sein in meinem grünen Wohnzimmer.“  
(Songül, 61 Jahre)



Der Grugapark will mit seinem Team stets auf dem neuesten Stand sein sowie das fachübergreifende 
Lernen und den Wissenstransfer zwischen den Generationen fördern. So kann sich der Park als lernendes 
System der nächsten Dekade stellen. Wenn sich das Team mit seiner Arbeit und „seinem“ Grugapark identi-
fiziert, können der Stolz und die Begeisterung nicht nur für die Besucher*innen spürbar werden, sondern 
insbesondere auch für junge Menschen, die für grüne Berufe begeistert und hier in einer Zukunftsbranche 
ausgebildet werden.

Auch die Besucher*innen können auf die Wissensvermittlung im Grugapark setzen. Die erfolgreichen Bil-
dungsangebote machen den Grugapark zum Lernerlebnis.

Engagiert und fachkundig

„Den Park zu pflegen ist kein Job wie jeder andere. Wenn ich sehe, wie sich 
die Leute freuen und immer wieder Neues entdecken, dann bin ich einfach 
nur stolz und denke: »Unser Grugapark!« Und es macht auch Spaß, wenn man 
sieht, dass die Lernangebote von so vielen genutzt werden.“ (Philipp, 32 Jahre)

„Besonders freut mich, wenn die Mitarbeiter*innen stolz auf mich sind, 
wenn sie glücklich sagen: »Unser Grugapark!« Das macht uns aus, wir sind 
ein Team. Ich sehe, wie die kleinen und großen Besucher*innen ganz bei der 
Sache sind, wenn die Mitarbeiter*innen ihr Wissen weitergeben.“  
(Grugapark, 92 Jahre)



Sich mit Partner*innen zu vernetzen, macht den Grugapark sichtbarer und attraktiver. Der Park braucht 
die Unterstützung seiner Kooperationspartner*innen, der Besucher*innen, seiner Mitarbeiter*innen und 
besonders auch der politischen Entscheider*innen, um in einem sich weiter verdichtenden Stadtraum ein 
wichtiges Naturschutz-, Erholungs-, Kultur- und Bildungsangebot zu bleiben und sich weiter zu erneuern.

Vernetzt und partnerschaftlich

„Für mich als Kooperationspartner ist der Grugapark ein entscheidender Standortfaktor. Gerade jetzt, 
wo die Leute mehr grünes Bewusstsein entwickeln, muss man den Park fit halten für den Wandel.“  
(Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen)

„Ich will mir meinen Charme auch für zukünftige Generationen erhalten. Nur durch die Unterstützung 
von Freund*innen und Partner*innen kann ich weiterhin das sein, was seit fast 100 Jahren den Essener 
Bürger*innen und Besucher*innen von überall her einen Raum zum Atmen mitten in der Stadt bietet.“ 
(Grugapark, 92 Jahre)
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Der Grugapark lebt von Vielfalt – allerdings nicht in Form von bunt zusammengewürfelten Themen, son-
dern von aufeinander abgestimmten Bereichen, die den Park sowohl als Ganzes als auch in kleineren Ein-
heiten für Besucher*innen attraktiv machen. Es gibt Themen, die eine konzeptionelle Weiterentwicklung 
brauchen, weil sie in den letzten Jahren etwas aus dem Blick der Aufmerksamkeit geraten sind oder weil 
sie aufgrund von aktuellen Trends für die Zukunftsfähigkeit des Parks derzeit in den Fokus rücken. 

Das PEK29 möchte gemäß seines Leitbilds „Grugapark - Begeistert für Grün“ ganzheitlich begeistern. 
Sei es durch die Aufwertungen von Grün und Gärten, der Sport-, Spiel und Gesundheitsangebote sowie 
durch eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tierbereichs, sei es durch einen geschärften Blick auf die 
in die Jahre gekommene Infrastruktur oder auf die Gastronomieangebote, die bei einem Großteil der Be-
sucher*innen als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen werden. 

Das PEK29 setzt sich damit auseinander, wie Gäste im Park willkommen geheißen werden, wie Stake-
holder*innen stärker mit eingebunden werden, wie gelebte Partizipation aussehen kann, die sowohl Mit-
arbeiter*innen als auch Besucher*innen verschiedener Generationen mit einbindet. Es geht um die Wahr-
nehmung und das Image des Grugaparks innerhalb der Stadt Essen und als touristische Sehenswürdigkeit 
in der Metropole Ruhr, in anderen Teilen Deutschlands oder in touristischen Quellmärkten beispielsweise 
in Europa und Asien. Veranstaltungen, Kunst und Kultur sollen passend zum Grugapark weiterentwickelt 
werden und einmalige, besondere Erlebnisse ermöglichen. Und nicht zuletzt geht es natürlich im PEK29 
auch darum, wie der Park digitaler werden kann – gerade im Hinblick auf Lernen und Lehren sowie Edu-
tainment (Wissensvermittlung auf unterhaltsame und spielerische Weise). 

Um diese Vielfalt an Themen und Ansprüchen zu bündeln, sind fünf Handlungsziele entstanden. Grund-
lagen für diese Ziele bilden Rückmeldungen, Ideen, Leitgedanken und Diskussionen, die im Rahmen des 
Prozesses gegeben bzw. entwickelt wurden. Diese wurden dann mit dem Leitbild des PEK29 abgeglichen 
– mit dem Ziel, dessen Absichtserklärungen zu schärfen und zu fokussieren, um schließlich zu konkreten 
Maßnahmen, (bereits geplanten) Projekten, Projektideen und Konzeptansätzen zu führen. Aus der Theorie 
sind also ganz praktische Handlungsansätze entstanden.

Handlungsziele

Hier kann jede*r hautnah erleben, wie sich der Klimawandel auswirkt und welche Handlungsmöglichkeiten 
sich im Park, aber auch für jede*n Einzelne*n ergeben. Es geht beispielsweise um Klimaanpassungsstra-
tegien, Bewässerungsmanagement und klimaresiliente Grünstrukturen. Unter Berücksichtigung weiterer 
regionaler und städtischer Strategien sollen hier Synergien genutzt werden. Zudem soll der Grugapark als 
Lernort weiter ausgebaut werden: Zum einen im Bereich der Angebote der Schule Natur für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Zum anderen aber auch für Besucher*innen, die den Park individuell besuchen. 
Der Grugapark zeigt Lösungen gegen die Folgen des Klimawandels und Möglichkeiten des Klimaschutzes 
an lebendigen Beispielen auf, die in der Kita, in der Schule, im Job und zu Hause zum klimaschonenden 
Handeln anregen.

Handlungsziel 1:
Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform  
für Klimafragen
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Die Besucher*innen des Grugaparks sollen in Zukunft schon in der Werbung, beim Betreten des Parks und 
während ihres gesamten Aufenthalts erkennen, wo sie sich befinden – und zwar dank einer einheitlichen, 
nachhaltigen Gestaltung, die sich durch den gesamten Park, seine Öffentlichkeitsarbeit, Willkommenskul-
tur, Marketingmaßnahmen und Werbung zieht.

Im Mittelpunkt stehen sowohl die inhaltliche als auch die ästhetische Gestaltung, z.B. hinsichtlich der Aus-
stattung und der gastronomischen Einrichtungen. 

Handlungsziel 2:
Der Grugapark wird einheitlicher und  
nachhaltiger gestaltet

Gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen werden Konzepte und Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des 
Parks weiterentwickelt. Hierbei sollen u.a. die Herausforderungen des Klimawandels, der Wunsch nach 
mehr Biodiversität und die zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen bedacht 
werden. Auch die Infrastruktur, wie beispielsweise Wege, Gebäude, Spielplätze und Toilettenanlagen, wird 
in den Blick genommen. Die Mitarbeiter*innen sollen von- und miteinander lernen und durch Fortbildun-
gen aktuelle Ansätze einfließen lassen.

Handlungsziel 3:
Der Grugapark entwickelt einen  
Pflege- und Erhaltungsplan

Das Team des Grugaparks hat die Besucher*innen befragt. Deren Wünsche und Anregungen fließen in 
Maßnahmen zur Verbesserung und Erweiterung der Serviceleistungen ein. Dafür setzt der Grugapark 
auf unterschiedliche Gästegruppen – von nah und fern. Zeitgemäße analoge und digitale Edutainmen-
tangebote, ansprechende, nachhaltige und regionale Gastronomieangebote mit Aufenthaltsqualität so-
wie Familienfreundlichkeit sind nur drei Themen, aus denen sich Maßnahmen ergeben sollen. Der Park 
soll Wohlfühlort für viele Menschen sein – für Essener*innen und für Tourist*innen mit Sehnsucht nach 
Naturerleben und -entdecken, nach Rückzugsorten und einer abwechslungsreichen, unterhaltenden und 
gesundheitsfördernden Freizeitgestaltung.

Handlungsziel 4:
Der Grugapark ist einladend und setzt  
auf Gastfreundschaft und Service

Der Grugapark will auch in Zukunft ein Ort sein, der seinen unterschiedlichen Zielgruppen vielfältige 
Erlebnisse bietet. Mitreißende Veranstaltungen, Spiel und Spaß mit Freund*innen und Familie auf den 
Spielplätzen oder im Streichelzoo, sportliche Erfolge auf der Joggingstrecke oder im Gesundheitsparcours, 
entspanntes Lesen auf der Tummelwiese, eine Fototour durch den Botanischen Garten, Heiratsanträge und 
Trauungen in der Dahlienarena – all das sind Erinnerungen, die Menschen mit ihrem Grugapark verbinden 
und weitergeben. Der Park will sein Profil als Park der Geschichten schärfen, denn die Verbundenheit der 

Handlungsziel 5:
Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Besucher*innen ist sein größtes Potenzial. Dieses kann nur gesichert werden, wenn der Park auch weiter-
hin Erlebnisse ermöglicht. Dabei setzt der Grugapark auch auf die Zusammenarbeit mit seinen Koopera-
tionspartner*innen.

Die Steuerungsgruppe erarbeitete aus dem Leitbild und den sich daraus ergebenden Handlungszielen 
Handlungsgrundsätze als Priorisierungs- und Gewichtungskriterien für die Entwicklung von konkreten 
Projekten. Entsprechend bilden die Handlungsgrundsätze in ihrer Anzahl und Art auch die besondere Viel-
falt des Grugaparks ab. 

Die Handlungsgrundsätze ermöglichen, Projektideen intensiver zu durchdenken und auszugestal-
ten und gleichzeitig zu prüfen, ob die Vorhaben mit dem Leitbild und den Handlungszielen des PEK29 
übereinstimmen. Dadurch ist es möglich, sich bereits frühzeitig Chancen, ggf. Risiken, Ziele und Bedarfe 
eines Projekts bewusst zu machen und sich mit diesen auseinanderzusetzen. Der Steuerungsgruppe ist 
es wichtig, dass Projekte zur Weiterentwicklung des Parks nicht beliebig ausgesucht, sondern bewusst 
gesetzt werden und vorzugsweise möglichst viele Kriterien gleichzeitig erfüllen oder einzelne Kriterien in 
besonderem Maße bedienen. Ferner ist es aufgrund der Vielzahl von Projekten, Konzeptideen und Themen 
essenziell, anhand der Handlungsgrundsätze eine fundierte Priorisierung vornehmen zu können. 

Folgende Handlungsgrundsätze wurden aufgestellt: 

Handlungsgrundsätze

Profil: Welche Gruga-Themen werden verstärkt: Garten, Kultur, Bildung, Naturschutz,  
 Sport, Gesundheit? Wie geschieht das? Auf welche Traditionen wird aufgebaut? 

Strahlkraft: Worin besteht die Innovation? Wodurch erhöht sich die Attraktivität des Grugaparks?

Identifikation: Wie und wodurch wird die Identifikation der Besucher*innen und Mitarbeiter*innen  
 mit dem Grugapark erhöht? 

Erlebnis: Welche Emotionen werden angesprochen? Wie wird ein bleibender  
 Eindruck hinterlassen? 

Nachhaltigkeit: Wie ist das ökologische Konzept? Was ist hier vorbildlich nachhaltig? 

Naturerfahrung: Wie wird (Stadt-)Natur hier spürbar? Welches grüne Wissen wird vermittelt? 

Dynamik: Wie flexibel/anpassbar ist das Projekt? Wodurch wird es alterungsfähig?  
 Worin bestehen Chancen auf eine Weiterentwicklung in Zukunft? 

Aktualität: Welche gesellschaftlichen Trends werden aufgegriffen?  
 Wird der Park durch dieses Projekt modern und zeitgemäß? – Wie oder wodurch? 

Partner*innen: Wer wird zur Umsetzung benötigt? Bestehen ggf. Abhängigkeiten?  
 – Worin? 

Zielgruppen:  An wen richtet sich das Angebot hauptsächlich? 

Ressourcenbedarf: A) Budget für Bau / Einrichtung 
 B) Budget für Betrieb und Unterhalt 
 C) Personal für Bau / Einrichtung 
 D) Personal für Betrieb und Unterhalt 

Quellen: Finanzierung? Welche zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen?  
 Kann Ertrag erwirtschaftet werden? 
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Zwischenbericht 

3.1.4 Canvas als Instrument zur Entwicklung, 
Priorisierung und Bewertung 

Um die Handlungsgrundsätze praktisch anwenden zu können, 
wurde ein Canvas speziell für den Grugapark als Instrument zur 
übersichtlichen, strukturierten Entwicklung, Diskussion und Be-
wertung möglicher Projekte entwickelt. Die Canvas-Methode, 
die vor allem in der Start-Up-Szene verbreitet ist, setzt darauf, 
komplexe Sachverhalte und Kriterien abzufragen und überblicks-
artig darzustellen. Einzelne Projektideen werden beschrieben und 
schrittweise entlang der Handlungsgrundsätze analysiert, weiter-
entwickelt und fokussiert.  

Das Canvas steht sowohl in digitaler Form als auch als gedrucktes 
Plakat zur Verfügung. Sein Aufbau orientiert sich an der geometri-
schen Konstruktion des Gruga-Logos. Beim Logo wird aus dem ein-
fachen Kreis, halbiert, geviertelt und neu zusammengesetzt die sti-
lisierte Form einer Tulpe. Nichts wird hinzugefügt, nichts entfernt. 
Nur der Blickwinkel auf die Einzelteile verändert sich. Komplex und 
doch verblüffend einfach. 

Der gleichen Einfachheit ist auch das Canvas verpfl ichtet: Aus einer 
einfachen Idee wird durch teilen, drehen und betrachten des Einfalls 
von allen Seiten ein komplexes Projekt. Die Idee wird geschärft, wei-
terentwickelt, gestaltet und zugespitzt – einfach durch den Prozess 
des Betrachtens und Durchdringens aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Jeder Teil behandelt dabei einen Handlungsgrundsatz.

Eine Bewertungsmatrix unterstützt bei der Vergabe von Punkten 
nach klar festgelegten Kriterien und logischen „Wenn..., dann...“-
Verknüpfungen. Die Bewertung der Projekte auf Basis von ver-
gleichbarer Struktur (Canvas) und klaren Kriterien (Bewertungsma-
trix) ermöglicht die nachvollziehbare Priorisierung, mit der Projekte 
angegangen werden sollen. 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Parks und der Projekte kann 
sich die Bewertung durch gemachte Erfahrungen (z.B. hinsichtlich 
Machbarkeit, Wirksamkeit getestet durch Prototypen) verändern. 
Dadurch kann sich mit der Zeit eine veränderte Priorisierung er-
geben, durch die vorhandene Mittel zielgerichteter auf das Leit-
bild, die Handlungsziele und Handlungsgrundsätze ausgerichtet in-
vestiert werden können. Das macht die gewünschte Beweglichkeit 
(Agilität) in der Umsetzung des PEK29 aus. 

Das Canvas ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen ge-
eignet. Vor allem in Teams sorgt die Methode für eine strukturierte 
Diskussion, beschleunigt Bewertungs- und Entscheidungsprozes-
se und erleichtert, im Gespräch und Nachdenken das Wesentliche 
nicht aus dem Blick zu verlieren.Fo

to
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Gruga-Canvas

Beschreibung des Projekts

HIER STARTEN
wenn du eine konkrete Idee im Kopf hast. 
Bearbeite das Canvas zunächst von oben nach 
unten, um deinen Einfall besser zu verstehen.

Optimiere anschließend deinen Vorschlag.

120
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gausgefüllt vong am
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Profil Strahlkraft

ODER HIER STARTEN
wenn dir ein spezielles Schwerpunkt-Thema 
oder eine Gruga-Tradition am Herzen liegt. 

Bearbeite zunächst die Felder in der Mitte und 
arbeite dich dann nach oben und unten vor.

10

1010

10

Identifikation Erlebnis

Nachhaltigkeit Naturerfahrung

10

1010

10

Dynamik Trends

Partner Zielgruppen

ODER HIER STARTEN
wenn du vorhast, eine neue Zielgruppe 
oder eine vernachlässigte Zielgruppe für 
die Gruga zu erschließen. 

Arbeite dich zunächst auf der rechten 
Seite nach oben vor, bevor du dann die 
Felder links bearbeitest.

1010

Ressourcen-Bedarf Quellen

Gruga-Canvas
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Um die Handlungsgrundsätze praktisch anwenden zu können, 
wurde ein Canvas speziell für den Grugapark als Instrument zur 
übersichtlichen, strukturierten Entwicklung, Diskussion und Bewer-
tung möglicher Projekte entwickelt. Die Canvas-Methode, die vor 
allem in der Start-Up-Szene verbreitet ist, setzt darauf, komplexe 
Sachverhalte und Kriterien abzufragen und überblicksartig darzu-
stellen. Einzelne Projektideen werden beschrieben und schrittweise 
entlang der Handlungsgrundsätze analysiert, weiterentwickelt und 
fokussiert. 

Das Canvas steht sowohl in digitaler Form als auch als gedrucktes 
Plakat zur Verfügung. Sein Aufbau orientiert sich an der geometri-
schen Konstruktion des Gruga-Logos. Beim Logo wird aus dem ein-
fachen Kreis, halbiert, geviertelt und neu zusammengesetzt die stili-
sierte Form einer Tulpe. Nichts wird hinzugefügt, nichts entfernt. Nur 
der Blickwinkel auf die Einzelteile verändert sich. Komplex und doch 
verblüffend einfach. 

Der gleichen Einfachheit ist auch das Canvas verpflichtet: Aus einer 
einfachen Idee wird durch das Teilen, Drehen und Betrachten des Ein-
falls von allen Seiten ein komplexes Projekt. Die Idee wird geschärft, 
weiterentwickelt, gestaltet und zugespitzt – einfach durch den Pro-
zess des Betrachtens und Durchdringens aus verschiedenen Blickwin-
keln. Jeder Teil behandelt dabei einen Handlungsgrundsatz. 

Eine Bewertungsmatrix unterstützt bei der Vergabe von Punkten 
nach klar festgelegten Kriterien und logischen „Wenn..., dann...“-
Verknüpfungen. Die Bewertung der Projekte auf Basis von vergleich-
barer Struktur (Canvas) und klaren Kriterien (Bewertungsmatrix) 
ermöglicht die nachvollziehbare Priorisierung, mit der Projekte an-
gegangen werden sollen. 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Parks und der Projekte kann sich 
die Bewertung durch gemachte Erfahrungen (z.B. hinsichtlich Mach-
barkeit, Wirksamkeit, getestet durch Prototypen) verändern. Dadurch 
kann sich mit der Zeit eine veränderte Priorisierung ergeben, durch 
die vorhandene Mittel zielgerichteter auf das Leitbild, die Hand-
lungsziele und Handlungsgrundsätze ausgerichtet investiert werden 
können. Das macht die gewünschte Beweglichkeit (Agilität) in der 
Umsetzung des PEK29 aus. 

Das Canvas ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen ge-
eignet. Vor allem in Teams sorgt die Methode für eine strukturierte 
Diskussion, beschleunigt Bewertungs- und Entscheidungsprozesse 
und hilft, im Gespräch und Nachdenken das Wesentliche nicht aus 
dem Blick zu verlieren. 
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Parkentwicklungskonzept 2029

3.1.5 Entwicklung eines Logos für das PEK29

Ein eigenständiges Logo, das wiedererkennbar mit dem Park verbunden ist, unterstreicht die Bedeutung 
des Parkentwicklungskonzepts für den Grugapark. Die neu entwickelte Wort-Bild-Marke besteht im über-
geordneten Aufbau aus dem Namen und Zeitrahmen des PEK29. Unverkennbares Erkennungszeichen im 
Signet ist das Tulpenblatt aus dem originären Grugapark-Logo. Darüber hinaus wurde eine Unterzeile ein-
gefügt, die variabel einsetzbar ist, um so bestimmte Teilbereiche und Themen prominent im Logo transpor-
tieren zu können. Bei Farbigkeit und Typografi e wurde auf Hausschrift und Hausfarben zurückgegriffen. 
Die eingesetzten Farben sind einerseits aus der blauen Marquette des Stadt Essen-Logos und andererseits 
aus dem roten Grugapark-Logo entlehnt. Dadurch gewinnt das Logo eine Eigenständigkeit, die sich aber 
trotzdem ins Gesamtbild einfügt und die Marke Grugapark unverwechselbar mitkommuniziert.

Logoentwicklung PEK29

Das Digital-ForumDie Entwicklung Das Forum

+

Logo

Grundbestandteile 

Versionen mit variabler Unterzeile

+

3.2 Beteiligungsformate

Dem Grugapark ist es im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gelungen, Menschen für sich zu be-
geistern und viele Freund*innen und Partner*innen zu gewinnen, denen er am Herz liegt und die ihn und 
seine Entwicklung mitgestalten möchten. Der Steuerungsgruppe ist es wichtig, genau diese Stimmen zu 
hören und in den Prozess mit einzubeziehen. Aber auch der Blick von außen ist wichtig, um neue Impulse 
zu erhalten und Gewohntes auf den Prüfstand zu stellen, anzupassen und zukunftsfähig zu gestalten. 
Bisher wurden die Mitarbeiter*innen des Grugaparks, die Besucher*innen und ein Expert*innengremium 
einbezogen – im Laufe der kommenden Monate bis zur Fertigstellung des PEK29 gibt es weitere Partizi-
pationsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit, für die Kooperationspartner*innen, für junge, kreative Köpfe 
und schließlich die Politik. 
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Ein eigenständiges Logo, das wiedererkennbar mit dem Park verbunden ist, unterstreicht die Bedeutung 
des Parkentwicklungskonzepts für den Grugapark. Die neu entwickelte Wort-Bild-Marke besteht im 
übergeordneten Aufbau aus dem Namen und Zeitrahmen des PEK29. Unverkennbares Erkennungszeichen 
im Signet ist das Tulpenblatt aus dem originären Grugapark-Logo. Darüber hinaus wurde eine Unterzeile 
eingefügt, die variabel einsetzbar ist, um so bestimmte Teilbereiche und Themen prominent im Logo trans-
portieren zu können. Bei Farbigkeit und Typografie wurde auf Hausschrift und Hausfarben zurückgegriffen. 
Die eingesetzten Farben sind einerseits aus der blauen Marquette des Stadt Essen-Logos und andererseits 
aus dem roten Grugapark-Logo entlehnt. Dadurch gewinnt das Logo eine Eigenständigkeit, die sich aber 
trotzdem ins Gesamtbild einfügt und die Marke Grugapark unverwechselbar mitkommuniziert. 

Entwicklung eines Logos für das PEK29
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Dem Grugapark ist es im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gelungen, Menschen für sich zu begeis-
tern und viele Freund*innen und Partner*innen zu gewinnen, denen er am Herz liegt und die ihn und seine 
Entwicklung mitgestalten möchten. Der Steuerungsgruppe ist es wichtig, genau diese Stimmen zu hören 
und in den Prozess mit einzubeziehen. Aber auch der Blick von außen ist wichtig, um neue Impulse zu 
erhalten und Gewohntes auf den Prüfstand zu stellen, anzupassen und zukunftsfähig zu gestalten. Dazu 
wurden die Mitarbeiter*innen des Grugaparks, die Besucher*innen, ein Expert*innengremium, die  Koope-
rationspartner*innen einbezogen sowie politische Entscheider*innen. 

Viele Projektideen und Beispiele, die im strategischen Prozess enthalten sind, wurden in Beteiligungs-
formaten erarbeitet. Erfreulich ist, dass die meisten Rückmeldungen dem entsprechen bzw. das bestäti-
gen, was im Vorfeld von der Steuerungsgruppe angedacht oder bereits als Herausforderung identifiziert 
worden war. Was allerdings überraschte, waren Anzahl und Umfang der Rückmeldungen, die Ideen und 
angeregten Diskussionen, die sich aus den gestellten Fragen ergaben. Das Interesse und die Motivation zur 
Beteiligung waren bei allen, die einbezogen wurden, sehr hoch. 

Für die Mitarbeiter*innen wurde ein Feedback-Bogen entwickelt und verteilt. 184 Bögen mit Rückmel-
dungen zu den unterschiedlichsten Themen wurden an die Steuerungsgruppe zurückgespielt. Der Bogen 
war so angelegt, dass die Mitarbeiter*innen Missstände und Verbesserungsvorschläge anonym oder offen 
angeben konnten. Dabei wurde nicht nur nach eigenen Ansichten gefragt, sondern es konnten auch An-
regungen von Besucher*innen weitergegeben werden. Das Ergebnis der Abfrage brachte eine große Band-
breite von Rückmeldungen hervor: von Mängeln über konkrete Ideen bis zu Lob und konstruktiver Kritik.

Die überwältigende Zahl von 184 Rückmeldungen bei ca. 100 Mitarbeiter*innen ist ein beachtlicher Erfolg 
und zeigt die hohe Motivation der Belegschaft, die Weiterentwicklung des Grugaparks mitzugestalten und 
mitzutragen. Und sie ist gleichzeitig eine Bestätigung für die gewählte Methodik, über Interaktion und 
Beteiligung für Akzeptanz und Engagement zu werben und zugleich hilfreiche Impulse zu erhalten.

Die Qualität des Grugaparks hängt von mehr als allein von finanzieller und personeller Ausstattung ab. 
Entscheidend ist die Motivation der Mitarbeiter*innen, die den Park und das Parkleben gestalten und 
pflegen. Die Mitarbeiter*innen verfügen über echtes Grugapark-Expert*innenwissen und einen reichen Er-
fahrungsschatz. Genau das benötigt das PEK29. Mit Hilfe eines Mitarbeiter*innen-Pitchs wurden Projekte 
gefunden, in denen sich die Begeisterung der Mitarbeiter*innen für ihren Park und das Wissen darum, was 
der Park braucht, widerspiegeln.

Einige Wochen vor der Veranstaltung am 25. September 2020 wurde die Grugapark-Belegschaft schrift-
lich sowie im Rahmen eines Mitarbeiter*innen-Treffen aufgerufen, Projektideen zu entwickeln. Auch hier 
kamen passgenaue Elemente der Design Thinking Methodik zur Anwendung: Die Mitarbeiter*innen wurden 
als Stakeholder*innen in den Prozess eingebunden. So konnte ein besseres Verständnis der Herausforde-
rungen erzielt werden und es wurde niederschwellig die Möglichkeit gegeben, Ideen zu generieren und 
Feedback zu geben. Für die Mitarbeiter*innen wurde ein Rahmen geschaffen, der es allen ermöglichte, sich 
einzubringen und Vorschläge zu erarbeiten. Dazu wurden im Musikpavillon des Grugaparks 24 Stände mit 
Metawänden und Tischen aufgebaut, an denen 80 Mitarbeiter*innen ihre zuvor vorbereiteten Ideen allein 
oder im Team vorstellten.

Beteiligungsformate  
Herangehensweise, Formate, Ziele und Ergebnisse

Feedback-Bögen für Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innen-Pitch



Es gab Projekte zu den Themen Marketing und Kommunikation, zur internen Kommunikation, zur Foto- und 
Film-Produktion und zur Kundenorientierung. Es wurden Ideen zur Parkausstattung vorgestellt, die sich 
u.a. mit Möblierung wie Mülleimern und Sitzgelegenheiten beschäftigten, aber auch mit architektonischer 
Gestaltung beispielsweise von Grillhütten und der Verschönerung von tristen Wänden und Stromkästen 
im Park durch ein Street-Art-Projekt. Auch einige nachhaltige Projekte wurden vorgestellt: ein Pflege-
konzept für die Gewässer im Park und Ideen zur nachhaltigen Wassernutzung zum Gießen und Wässern 
sowie für den Wasserspielplatz wurden präsentiert. Im Themengebiet Veranstaltungen gab es Ideen für 
kindgerechte Formate und eine Winterzauberveranstaltung rund um Weihnachten und die grundsätzliche 
Idee, Pflanzen für Veranstaltungen zu nutzen. Ein breites Spektrum an Ideen betraf auch den Bereich der 
Tierpflege: Wissensvermittlung, Erlebnisangebote, Weiterentwicklung des Tierbestands und der Gehege 
standen hier im Mittelpunkt. Einige Mitarbeiter*innen befassten sich mit dem Themengebiet Service für 
Besucher*innen: eine Verleihstation, die Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Pflanzendatenbank 
zu einer App und ein gelbes Band, an dem die Gäste erkennen, von welchen Bäumen sie z.B. reife Äpfel 
ernten dürfen, wurden vorgestellt. Um das familiengerechte Angebot weiter auszubauen, wurden Ideen 
zur Gestaltung von Themenspielplätzen und zum Bau eines naturnahen Erlebnispfades präsentiert.

Im Anschluss hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, die Ideen mit einem Feedback-Bogen zu bewerten. 
Für ein unmittelbar sichtbares Meinungsbild konnten die Mitarbeiter*innen jeweils acht Tulpenzwiebeln 
auf die in ihren Augen wichtigsten und besten Projektideen verteilen.

Neben einem besseren Verständnis für die Anliegen der Belegschaft durch die Feedback-Bögen und vielen 
konkreten Rückmeldungen und Vorschlägen direkt zu den vorgestellten Projekten, ermöglichte diese Ver-
anstaltung den Mitarbeiter*innen die aktive Teilnahme am Prozess. Das Feedback der Mitarbeiter*innen zu 
der Veranstaltung war dazu durchweg positiv bis enthusiastisch.

Eine Dokumentation zu den 24 Vorschlägen und den Bewertungen ist unter  
https://bit.ly/2Vnfj9h zu finden.

Vor Abschluss des PEK29 wurden die Mitarbeiter*innen des Grugaparks nochmals eingebun-
den: In Form einer kleinen Ausstellung wurden Plakate zu den einzelnen Projekten aufgehängt, 
die im PEK29 Berücksichtigung finden sollten. Wie bei einer Führung durch eine Ausstellung wur-
den die Mitarbeitenden in Kleingruppen durch die Projektauswahl geführt und dazu informiert.  
Hierbei hatten sie die Möglichkeit, Rückmeldung und Anregungen zu geben.
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Expert*innen-Forum

Wichtiger Bestandteil für die Entwicklung des PEK29 ist die Betrachtung von außen, von Fachleuten 
jenseits der mit dem Grugapark bestens vertrauten Gruppen, von Expert*innen, die mit unverstelltem, 
frischem Blick auf seine Stärken und Schwächen, Potenziale und Möglichkeiten schauen.

Der Steuerungsgruppe ist es gelungen, namhafte Fachleute aus den Bereichen Landschafts- und Freiraum-
planung sowie Garten- und Landschaftsbau, Grüne Infrastruktur, Grün in der Stadt, aber auch Disziplinen 
wie Forschung, Architektur, Medientechnologie, Kommunikation und Marketing vom Thema „Grugapark” 
zu überzeugen und als Gastredner*innen oder Teilnehmer*innen einzuladen.

Zunächst war eine Präsenzveranstaltung für den 5. und 6. November 2020 geplant. Aufgrund der ver-
änderten Pandemie-Vorgaben fand das Forum mit 30 Teilnehmenden am 6. November 2020 als digitale 
Veranstaltung online statt. Neben der Konferenzplattform Zoom und den zehn virtuellen Räumen für die 
Arbeit in Kleingruppen, wurde mit großem Erfolg auch das digitale Instrument Mural eingesetzt, um die 
gemeinsame Arbeit an einer Metawand zu ersetzen. Um trotz digitaler Veranstaltung eine gemeinschaft-
liche und produktive Workshop-Atmosphäre zu erreichen, war den Teilnehmenden vorab ein „Care-Paket“ 
mit Informationen zum Grugapark, kleinen Präsenten wie Honig aus dem Grugapark und Blumenzwiebeln 
für rote Tulpen, aber auch die Verpflegung für den Konferenztag mit Kaffee, Tee und Schokoriegeln zu-
geschickt worden.

Der Vormittag stand unter dem Motto „Einladend und überraschend“ mit Impulsvorträgen, Diskussion 
im Plenum und Workshops in Kleingruppenzu den Themen ,,Grugapark 4.0“, ,,Touristisches Highlight und 
Image“, ,,Vom Hundertjährigen, der aus dem Alltag stieg und aufblühte“, ,,Willkommen im Service-Center“ 
und ,,Der Weg ist das Ziel“.

Der erste Impulsvortrag stammte von Frank Tentler, Dozent an der International Macromedia University 
Berlin und selbstständiger Berater für Smart City Design und nachhaltig-soziale Smart Cities. Unter dem 
Titel „Grugapark – Natur im analog-digitalen Erlebnisraum“ präsentierte er Ideen zu digitalen Erlebnis-
welten im Grugapark, zum Community-Building und konkreten Anwendungsmöglichkeiten z.B. von Aug-
mented Reality im Botanischen Garten.

Den zweiten Impulsvortrag hielt Matthias Burzinski, Leiter der Beratungsagentur projekt2508 GmbH und 
Geschäftsführer des Tourismusportals destinet.de. Sein Vortrag trug den Titel „Drama, Baby! Mit Storytel-
ling zum Experience Design“ und handelte von den Möglichkeiten, mit Storytelling neue Besucher*innen-
erlebnisse zu ermöglichen und den Kampf um die Aufmerksamkeit potenzieller Gäste zu gewinnen.

Der Nachmittag hatte als Leitthema „Zukunftsfähig und nachhaltig“ und führte die Teilnehmer*innen in 
die fünf Kleingruppen ,,Park im Klimawandel - Klimawandel im Park“, ,,Generation Gartenrausch“, ,, Frei-
zeit im Park ohne Freizeitpark“, ,,Gestaltete Wildnis - ein Widerspruch?“ und ,,Weltbildung durch Umwelt-
bildung“.

„Smart Park Gruga 2029. Wie können Umwelt-, Digital- und Materialtechnologien die Nachhaltigkeit von 
Parkanlagen steigern?“ – unter diesem Titel hielt Hubertus Schäfer, Gründer und Inhaber von GREENBOX 
Landschaftsarchitekten Köln, Stuttgart, Bielefeld, seinen Impulsvortrag über smarte Lösungen z.B. für 
Klimaresilienz, Wassermanagement, Sicherheit, nutzer*innenorientierte Gestaltung und Energienutzung.

Der letzte Impulsvortrag stammte von Klaus Hoppe, Leiter der Abteilung Landschaftsplanung und Stadt-
grün bei der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft der Stadt Hamburg, der das Natur-
schutz-Großprojekt „Natürlich Hamburg“ vorstellte. Das Projekt verfolgt Ziele wie den Artenreichtum in 
der Stadt zu stärken, Natur in die Parks zu holen, ästhetische Gestaltung mit Biodiversität zu verbinden 
und das Naturerleben in der Stadt zu fördern.

Weitere Informationen zu den Impulsvorträgen und die Ergebnisse der Kleingruppen sind unter 
dem folgenden Link zu finden: https://bit.ly/37rVlj2.

23



Walking Acts und Feedback-Blumenbeet

Um Besucher*innen mit in das PEK29 einzubinden, wurden zwei Aktionen zur Abfrage von Wünschen, 
Vorschlägen, Kritik und Lob gestartet. Dazu waren am 3. und 18. Oktober 2020 Walking Acts (Blume, 
Baum und Gärtner) im Grugapark unterwegs und sammelten Rückmeldungen zu den Fragen „Was ist Ihr 
Lieblingsort im Grugapark?“, „Was soll sich im Grugapark verändern?“, „Fehlt Ihnen etwas im Grugapark?“, 
„Warum kommen Sie in den Grugapark?“ und „Wenn Sie den Grugapark weiterempfehlen, was sagen Sie?”.
Zudem machten die Schauspieler*innen die Besucher*innen auch auf die Feedback-Station im Infocenter 
aufmerksam, die über einen längeren Zeitraum bereitstand. Die Rückmeldungen wurden auf Bierdeckeln 
mit der Grugapark-Tulpe auf ein „Blumenbeet“ „gepflanzt“. In über 485 Rückmeldungen spiegelt sich die 
Haltung der Besucher*innen zum Grugapark wider. Die Besucher*innen beteiligten sich zahlreich an der 
Gelegenheit, Rückmeldung zu geben. Die meisten sind dankbar und froh über den Grugapark, und wenn 
Kritik geäußert wird, richtet sie sich im Wesentlichen auf auch von der Steuerungsgruppe identifizierte 
Schwächen und fehlende Angebote.

Projektsteckbrief
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Kooperationspartner*innen-Treffen

Durch die weiterhin angespannte pandemische Situation kam es auch beim Kooperationspartner*innen-
Treffen nicht zum gewünschten persönlichen Austausch, sondern zu einem digitalen Treffen im Zoom-For-
mat am 25. Januar 2021. Ziel der Veranstaltung war es, den Zwischenstand des PEK29 vorzustellen sowie 
Rückmeldungen zu den entwickelten Handlungszielen zu gewinnen und zu erfahren, wo die Kooperations-
partner*innen Anknüpfungspunkte im Rahmen der Handlungsziele für sich und ihre Organisation bzw. ihr 
Unternehmen sehen.

Die über 30 Teilnehmer*innen wurden zum Kennenlernen zunächst zu ihrer Verbindung zum Grugapark 
befragt. Dabei stellte sich heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Beteiligten bereits seit weit über 
zehn Jahren im Grugapark aktiv ist. Manche über 30 Jahre!

Bei den Rückmeldungen zu den Handlungszielen zeigte sich, dass es viele Anknüpfungspunkte bereits gibt 
bzw. es an Vorschlägen, wie sich einzelne Partner einbringen könnten, nicht mangelt. Insgesamt stieß das 
Konzept auf Zustimmung und die Handlungsziele wurden durchweg als relevant und notwendig begrüßt. 
Einigkeit herrschte vor allem in Bezug auf die Verbesserung der Serviceangebote und Gastfreundschaft, 
die größtenteils im Handlungsziel 4: Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und 
Service verankert sind.

Viele Fragen, die im Chat gestellt wurden, bezogen sich allerdings eher auf den laufenden Betrieb als auf 
das PEK29. Sie wurden im Nachgang zum Treffen von der Steuerungsgruppe schriftlich beantwortet und 
in die Dokumentation eingefügt.

Zum Abschluss wurden mit dem Online-Werkzeug Mentimeter noch ein paar Quizfragen zum Grugapark 
gestellt, von denen die meisten mit Bravour beantwortet wurden.

Projektsteckbrief

25



Vernetzt und partnerschaftlich
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Vernetzt und partnerschaftlich

Aus dem gesamten Entwicklungsprozess für den PEK29, aus der Vorarbeit der Steuerungsgruppe, den 
identifizierten Handlungsbedarfen und Herausforderungen, den Vorschlägen der Beteiligten aus den Par-
tizipationsformaten wurden Projekte entwickelt, die in der Anlage diese Konzepts in Steckbriefen vor-
gestellt werden. Sie sind jeweils einem der fünf Handlungsziele zugeordnet, die die Arbeit im und am 
Grugapark bis 2029 lenken. Die nachfolgende Liste ist nicht chronologisch priorisiert. Sie ist das Ergebnis 
aus der Bewertung der gesammelten Vorschläge anhand des Canvas.

3. Projekte

Experimentierfeld Klimaschutz 
Zukunft Schule Natur 
Klimagarten 
Klimaroute 
Wassermanagement 
Renaturierung Borbecker Mühlenbach 
Blühwiesen 
Essbarer Grugapark

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform  
für Klimafragen

Gruga-Gestaltungshandbuch 
Möblierung und Ausstattung 
Nachhaltige Mobilität im Park 
Nachhaltige Mobilität und Anbindung 
Nachhaltige Veranstaltungen

Der Grugapark wird einheitlicher und  
nachhaltiger gestaltet

Handlungsziel 1:

Handlungsziel 2:

Handlungsziel 3:

Der Grugapark entwickelt einen  
Pflege- und Erhaltungsplan
Entwicklung eines Parkpflegewerks 
Konzept und Aufbau Erhaltungsmanagement 
Pflegekonzept für naturnahe Parkgewässer 
Mitarbeiter*innen-Akademie 
Wildnis im Park
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Neue Orangerie 
BauernhofCafé 
Wassergarten 
Kioske 
Willkommenscenter 
Konzept Barrierefreiheit 
Service für Familien 
Tourismusstrategie 
Ausflugspakete 
Online-Ticketing 
Digitale Informationen an den Eingangsbereichen 
W-Lan/CampusNet 
Gruga-App 
Digitalisierung Botanischer Garten 
Park der Geschichten 
Grugapark-Film 
Mitmach-Kampagne Social Media 
Mobiles Arbeiten 
Bewegte Pause

Handlungsziel 4:

Der Grugapark ist einladend und setzt  
auf Gastfreundschaft und Service

Weiterentwicklung Botanischer Garten 
Fernöstlicher Garten 
Spiel- und Sportraumkonzept 
Spielplatz Vogeldelle 
Barfuß- und Erlebnispfad 
Konzept Tierhaltung 
Kunst im Park 
StreetArt 
Überraschungsorte 
Fotopunkte 
ParkThemenRouten 
Gruga-Naturentdecker*innen 
Kursprogramm im Grugapark 
Veranstaltungen im Rahmen der IGA 2027 
Veranstaltungsprogramm 2029

Handlungsziel 5:

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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4. Umsetzungsprozess

Der Grugapark zeichnet sich neben einer besonderen botanischen Sammlung durch ein breites, vielfältiges 
Angebot für alle u.a. mit gartenkulturellen Elementen aus unterschiedlichen Epochen seiner Geschichte 
aus. Zudem erfüllt er als grüne Oase im dicht besiedelten Stadtraum wichtige klimatische Funktionen. Um 
auch weiterhin diese Funktionen zu erhalten und als eine der schönsten Parkanlagen Deutschlands be-
stehen zu können, bedarf der Park entsprechender Unterhaltung und Weiterentwicklung. 

Jedoch haben sich in der klassischen Grünflächenpflege, aber auch in der Unterhaltung der übrigen Frei-
anlagen und Hochbauten über Jahre deutliche Unterhaltungsrückstände aufgebaut – zum einen aufgrund 
fehlender personeller und finanzieller Ressourcen und zum anderen aufgrund des fortgeschrittenen Alters 
der im Grugapark vorhandenen Infrastruktur. 

Das PEK29 zeigt Maßnahmen zur nachhaltigen Unterhaltung und Sicherung der Parkanlage mit seinen 
vielfältigen Angeboten auf. Insbesondere sind aber Projekte zur Weiterentwicklung des Grugaparks vor-
gesehen, bei denen aktuelle Themen angesprochen und umgesetzt werden, die den Park zukunftsfähig 
machen und nachhaltig sichern und erhalten. 

Die Realisierung der aufgezeigten Maßnahmen und Projekte erfordern zusätzliche finanzielle und perso-
nelle Ressourcen. Ohne eine Bereitstellung dessen, ist die Umsetzung des PEK29 nicht möglich. Bei der 
Berechnung der erforderlichen finanziellen Mittel wurde differenziert in investive Mittel sowie einmalige 
und laufende konsumtive Mittel. Die Berechnung des zusätzlichen Personalbedarfs erfolgt in Personalein-
satzstunden und berücksichtigt auch eine mögliche Anpassung der Aufgabenverteilung. 

Ressourcen der Parkentwicklung

Um die Maßnahmen des Parkentwicklungskonzepts umzusetzen, werden bis zum Jahr 2029 zusätzlich in-
vestive Mittel in Höhe von insgesamt rund 21 Mio. Euro und konsumtive Mittel in Höhe von insgesamt  
7 Mio. Euro benötigt. Es wird erwartet, dass über die Akquise von Fördermitteln, Spenden und Sponsoring 
eine Kofinanzierung in Höhe von rund 9 Mio. Euro möglich ist. 

Der geschätzte Finanzbedarf der einzelnen Projekte findet sich in den nachfolgenden Projektsteckbriefen 
wieder. Viele der Projekte wie beispielsweise das Unterhaltungsmanagement, der Fernöstliche Garten oder 
die Orangerie werden auch nach Fertigstellung und über 2029 hinaus regelhafte konsumtive Folgekosten 
(Unterhaltungsaufwände) auslösen. Diese sind im jährlichen Durchschnitt je Projekt dargestellt und bis 
2029 in den Gesamtkosten enthalten. 

Finanzbedarf

Personalbedarf

Schrittweise und abhängig von der anvisierten Zeitplanung der Projekte des Parkentwicklungskonzepts 
ist eine Aufstockung des Personals im Grugapark notwendig. Wie bei den finanziellen Ressourcen gibt 
es auch hinsichtlich des Personals Bedarfe, die nur befristet für bestimmte Projekte benötigt werden wie 
z.B. für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des 100. Geburtstags. Vor 
allem aber gilt es, Mitarbeitende dauerhaft (neu) anzubinden, um die Ziele des PEK29 zu erreichen und 
langfristig zu erhalten.   

Bei der Entwicklung des Personalbedarfs wurde berücksichtigt, dass der Grugapark in den letzten Jahren 
im Rahmen der vorgegebenen Konsolidierungsrichtlinien der Stadt Essen Planstellen abgebaut hat. Ins-
besondere vor diesem Hintergrund ist ein Teil des vorgesehenen Stellenmehrbedarfs notwendig, um die 
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Wie funktioniert Agiles Management in der Umsetzung des PEK29?

Der Begriff „Agiles Management“ wurde bereits mehrfach im vorliegenden Bericht erwähnt. Das PEK29 
soll Meilensteine festlegen, in einer Welt sich schnell wandelnder Bedingungen aber auch nicht zu starr, 
zu lang im Voraus auf möglicherweise obsolet gewordenen Maßnahmen beharren. Agiles Management 
erlaubt, Planung und Flexibilität besser zu vereinbaren.

Agiles Management beinhaltet als Wort bereits seine Definition. „Agil“ bedeutet, dass die Steuerungs-
gruppe Aktivitäten und Aufgaben zwar priorisiert, plant und durchführt – es bedeutet aber auch, dass 
in bestimmten zeitlichen Zyklen, Priorisierungen und Maßnahmen überprüft und ggf. geändert werden. 
Die agile Methodik besteht u.a. darin, auch bereits begonnene Implementierungen immer wieder einer 
Prüfung zu unterziehen, sodass das Team Maßnahmen flexibel anpassen kann. 

Auch wenn die Prozesse einer städtischen Verwaltung lange Vorläufe häufig nicht ausschließen können, 
so hilft doch das Integrieren eines agilen Ansatzes dabei, sich aus allzu starren Abläufen behutsam zu 
lösen. Selbst für eine einzige Dekade zu planen, wird aufgrund sich immer schneller ändernder Rahmen-
bedingungen zunehmend störanfällig.

Agile Methoden im Umgang mit Projekten können zudem eher auf die Schnelligkeit von Klimaverände-
rungen, von technologischen Neuerungen und auf budgetäre Unsicherheiten reagieren – aber sie auch 
proaktiv einplanen.

Für das PEK29 stellt sich ein typischer Ablauf nach agiler Methodik als Zyklus dar:

Die Steuerungsgruppe hat den im Projektteil vorliegenden Maßnahmenkatalog entwickelt und mithilfe 
des Canvas und der Bewertungsmatrix priorisiert. Die Maßnahmen liegen also in einer bestimmten Rei-
henfolge vor, die aber nicht starr festgelegt ist und nach Ablauf eines jeden agilen Zyklus auf weiterhin 
bestehende Stimmigkeit überprüft wird.

Monitoring, Anpassung, Dynamik, Überprüfungsmodus

vorhandenen Aufgaben nachhaltig zu erfüllen und auch das Angebot, das Erscheinungsbild und die Quali-
tät der Parkanlage sicherzustellen. 

Insgesamt ist für die Umsetzung des Parkentwicklungskonzepts bis 2029 die Einrichtung von bis zu 
25 Stellen notwendig: 

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Projekte, Marketing, Werbung und Schule Natur (67-0-1): 

 1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement, Sponsoring, dauerhaft

 1 Stelle Veranstaltungen IGA Metropole Ruhr 2027 und 100 Jahre Grugapark, befristet

 4 Stellen Schule Natur (Anbindung BNE-Projektmitarbeiter*in, Kursleiter*innen), dauerhaft

Abteilung Grugapark (67-5): 

 2 Stellen Ingenieur*in Hochbau (Erhaltungsmanagement, Projektmanagement), dauerhaft

 4 Stellen Tierpflege (Anbindung befristet eingestellter Mitarbeiter*innen), dauerhaft 

 2 Stellen Ingenieur*in Grün- und Freiraumplanung (Erhaltungsmanagement, Projektmanage- 
 ment), dauerhaft

 9 Stellen Gärtner*innen, dauerhaft

 2 Stellen Verwaltung (Drittmittelakquise/-management, Controlling, Öffentlichkeitsarbeit etc.),  
 dauerhaft
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Anhand der vorhandenen Priorisierungen werden die Maßnahmen entsprechend der finanziellen Mittel 
und der Arbeitskapazität im Team ausgewählt und auf den Weg der Umsetzung gebracht. Die Grenze der 
gleichzeitig durchführbaren Maßnahmen für einen bestimmten Zeitraum orientiert sich am WIP Limit 
– dem Work in Progress Limit – also der Begrenzung, die sich durch die Verfügbarkeit der Ressourcen 
„Personal“ und „Finanzen“ ergibt.

Der Gesamtzyklus beträgt im Fall des PEK29 ein Jahr. Das ist durch städtische Abläufe bedingt (u.a. 
durch den Haushalt), gemessen an der agilen Methodik jedoch recht lang. Zwischendurch können aber 
bei Bedarf auch außerordentliche Ad-hoc-Anpassungen innerhalb des Jahreszyklus stattfinden.

Zum Abschluss des Jahreszyklus wird die Maßnahme – unabhängig von ihrem Umsetzungsstatus – durch 
die Steuerungsgruppe reflektiert. Ein konstruktiv-kritischer Rückblick auf das, was bisher geschah soll 
Fehlentwicklungen vorbeugen bzw. Verbesserungen zeitnah und bereits während der Umsetzung ermög-
lichen. 

Die Reflexion erstreckt sich auch zurück auf den priorisierten Maßnahmenkatalog. Was ist aus dem Ge-
schehenen für den Maßnahmenkatalog zu lernen und abzuleiten? Muss etwas an der Priorisierung oder 
an den Maßnahmen geändert werden? Ergeben sich neue Maßnahmen aus dem Gelernten? Sind Ressour-
cen richtig gewichtet und eingesetzt? 

Diese vorläufige Verfeinerung (vorläufiges Refinement) des priorisierten Maßnahmenkatalogs und die 
gewonnenen Erkenntnisse werden in diesem Schritt der Politik und der Verwaltung vorgestellt und das 
Feedback aus den entsprechenden Gremien aufgenommen. Danach findet durch die Steuerungsgruppe 
eine finale Überprüfung und Anpassung der Priorisierung des Maßnahmenkatalogs und ggf. die Ergän-
zung neuer Maßnahmen statt. Nach Durchlauf eines Zyklus beginnt der nächste Zyklus auf Grundlage 
des neuen, überarbeiteten oder angepassten priorisierten Maßnahmenkatalogs und einem für den Zyklus 
festgelegten (bzw. durch die Ressourcen Personal und Finanzen bestimmten) WIP Limit.

Neben der jährlichen Überprüfung der Maßnahmen und der Priorisierungen im Rahmen des Agilen Ma-
nagements, ist auch eine Evaluierung zum Abschluss des Parkentwicklungskonzepts geplant. Dabei soll 
analysiert werden, was umgesetzt werden konnte, welche Effekte und mittelfristigen Wirkungen die Maß-
nahmen und das gesamte Konzept auf den Grugapark und vor allem auf die Nutzer*innen und Stakehol-
der haben. Dazu gehören Besucher*innen-Befragungen ebenso wie die Befragung von Mitarbeiter*innen, 
Kooperationspartner*innen und Pächter*innen. Die Evaluierung dient so als Grundlage des sich 2030 an-
schließenden nächsten Parkentwicklungskonzepts und ermöglicht, auf der Basis des bereits Geschehenen 
weiterzuarbeiten oder notwendige Kurswechsel einzuleiten.

Bei der zeitlichen Planung und Priorisierung der einzelnen Projekte des PEK29 spielten unterschiedliche 
Aspekte eine Rolle. Beispielsweise sind Maßnahmen abhängig von Sanierungsbedarfen und baulichen Not-
wendigkeiten, von zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen und davon, dass 
bestimmte Projekte bis zur IGA 2027 und bis zum 100. Geburtstag fertiggestellt werden sollten. Im Pro-
jektzeitraum können sich im Sinne des Agilen Arbeitens andere Priorisierungen und somit zeitliche Ver-
schiebungen ergeben.

Evaluierung

Zeitplan
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Projekt

Handlungsziel 1: Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen

Handlungsziel 2: Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet 

Handlungsziel 3: Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan

Handlungsziel 4: Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service 

Experimentierfeld Klimaschutz

Zukunft Schule Natur

Klimagarten

Klimaroute

Wassermanagement

Renaturierung Borbecker Mühlenbach

Blühwiesen

Essbarer Grugapark

Gruga-Gestaltungshandbuch

Möblierung und Ausstattung

Nachhaltige Mobilität im Park

Nachhaltige Mobilität und Anbindung

Nachhaltige Veranstaltungen

Entwicklung eines Parkpflegewerks

Konzept und Aufbau Erhaltungsmanagement

Pflegekonzept für naturnahe Parkgewässer

Mitarbeiter*innen-Akademie

Wildnis im Park

Neue Orangerie

BauernhofCafé

Wassergarten

Kioske

Willkommenscenter

Konzept Barrierefreiheit

Service für Familien

Tourismusstrategie

Ausflugspakete

Online-Ticketing

2022 20262024 2028 20292023 20272025
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Projekt

Planung und Entwicklung

Umsetzung

Umsetzung bzw. Aktualisierung schrittweise im Laufe der Projektlaufzeit

Handlungsziel 5: Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt

Digitale Informationen an den Eingangsbereichen

W-Lan/CampusNet

Gruga-App

Digitalisierung Botanischer Garten

Park der Geschichten

Grugapark-Film

Mitmach-Kampagne Social Media

Mobiles Arbeiten

Bewegte Pause

Weiterentwicklung Botanischer Garten

Fernöstlicher Garten

Spiel- und Sportraumkonzept

Spielplatz Vogeldelle

Barfuß- und Erlebnispfad

Konzept Tierhaltung

Kunst im Park

StreetArt

Überraschungsorte

Fotopunkte

Park-Themen-Routen

Gruga-Naturentdecker*innen

Kursprogramm im Grugapark

Veranstaltungen im Rahmen der IGA 2027

Veranstaltungsprogramm 2029

2022 20262024 2028 20292023 20272025
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Grugapark – Begeistert für Grün! Mit diesem Leitbild wird der Grugapark im Rahmen der Grünen Dekade 
der Stadt Essen und der Metropole Ruhr für die Zukunft fit gemacht. Dementsprechend haben die Projek-
te und Konzepte, die im PEK29 beschrieben und geplant sind, vor allem ein Ziel: Den Grugapark für eine 
lebens- und liebenswerte Zukunft in Essen und im Ruhrgebiet zu erhalten und weiterzuentwickeln. Mehr 
denn je ist jeder Flecken grüne Infrastruktur (über-)lebenswichtig für Natur und Mensch. 

Wie hoch die Bedeutung des Grugaparks als Erholungsort und grüne Lunge für das Essener Mikroklima ist, 
lässt sich an Klimakarten deutlich ablesen. Was er aber für die urbane Biodiversität, für die physische und 
mentale Gesundheit und die Naturbildung der Besucher*innen bedeutet, das lässt sich zwar bisher noch 
nicht genau in Zahlen ausdrücken, aber eines ist sicher: Über eine Millionen Menschen besuchen jährlich 
den Grugapark, über 40.000 Kinder und Jugendliche nutzen die Angebote der Schule Natur. Sie alle ver-
bringen Zeit in der Natur und entscheiden sich bewusst für diese grüne Oase. Besonders die Essener*innen 
sind dem Grugapark stark verbunden, sie identifizieren sich mit ihm und verbinden viele schöne Momente 
mit dem Park. 

Städtische Grün- und Freiflächen haben eine hohe Bedeutung für den Klimaschutz, die Anpassung an den 
Klimawandel und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für Flora und Fauna. Zudem fördern sie 
die Gesundheit, sorgen für mehr Lebensqualität und sind somit Qualitätsmerkmal und Standortfaktor für 
eine Stadt. Der Erhalt, die ökologische Aufwertung, der klimaresiliente Umbau sowie der Ausbau und die 
Vernetzung des städtischen Grüns sind für die Lebensqualität und für den Klima- und Artenschutz in den 
nächsten Jahren unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund ist für den Grugapark, der sich mitten im dicht 
besiedelten Raum befindet, das Parkentwicklungskonzept 2029 mit seinem Maßnahmenpaket entstanden. 
Aber auch für den Grugapark gilt: Ohne finanzielle Unterstützung für Investitionen, Unterhaltung und 
Personal kann er seiner Bedeutung in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Daher wurden im Rahmen des 
PEK29 die Bedarfe für die einzelnen Projekte und Konzepte differenziert dargestellt. 

Im Jahr 2010 wurde dem Grugapark der Ehrenpreis der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH 
für hervorragende nachhaltige Parknutzung verliehen. In der Begründung heißt es: „Mit der BUGA wird in 
aller Regel etwas geschaffen, das die Lebensqualität in einer Stadt langfristig verbessert. Der Grugapark 
in Essen ist ein Paradebeispiel dafür.“ Dieser Auszeichnung wird das vorliegende Parkentwicklungskonzept 
gerecht: Es steht für eine nachhaltige Pflege und Unterhaltung, es entwickelt einen etablierten Park weiter 
in die Zukunft, setzt neue Schwerpunkte und erweckt Traditionen auf neue Art und Weise zum Leben. 

Zum 100. Geburtstag im Jahr 2029 wird der Grugapark ein anderer Park sein als heute – z.B. mit pflanz-
lichen Aufwertungen, mit neuen Bauwerken wie der neuen Hauptgastronomie mit Willkommenscenter, 
mit neuen, digitalen Möglichkeiten, den Park zu entdecken. Und dennoch wird es der Grugapark bleiben, 
den so viele Menschen, ob jung oder alt, genießen und schätzen und der voller Geschichten, Erinnerungen 
und Überraschungen steckt. 

5. Fazit



Engagiert und fachkundig
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Projektsteckbriefe



Der Grugapark wird zur  
Präsentationsplattform für Klimafragen

Handlungsziel 1
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Fördert: #Profil #Nachhaltigkeit #Partner 

Klimaschutz rückt in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus von Forschung und Entwicklung. Die 
Bestimmungen zum Klima- und Umweltschutz, die in Stadtverwaltungen, auf Landes- und Bundesebene 
bereits in Kraft sind, gehen weit über das hinaus, was für die Bürger*innen im Alltag sichtbar und nach-
vollziehbar wird. Solche Normen und Strategien in greifbare Praxisbeispiele umzusetzen, ist für den Gru-
gapark ein großer Schritt in Richtung Handlungsziel, eine Präsentationsplattform für Klimafragen zu sein. 
Für die Besucher*innen bietet das die Möglichkeit, aktive, lösungsorientierte und anschauliche Beispiele 
zu entdecken und die oft sehr komplexen Strategien besser zu verstehen – und damit ihr eigenes Umfeld 
bewusster und informierter mitzubestimmen.

Unter Einbeziehung von Partner*innen aus der Stadtverwaltung (z.B. Umweltamt, Grüne Hauptstadt 
Agentur) und weiteren, regionalen und nationalen Akteuren (u.a. Regionalverband Ruhr, Emschergenos-
senschaft, Deutscher Wetterdienst) entsteht ein Konzept, wie und mit welchen Projekten der Grugapark 
zu einem Experimentierfeld für Klimaschutz werden kann. Dazu gehört auch, Förderprogramme und Stif-
tungen zu finden, die die Projektumsetzung unterstützen.

Wichtige Partnerin ist hierbei auch die Schule Natur, in deren Rahmen komplexe ökologische Zusammen-
hänge für alle Altersklassen verständlich und lebensnah weitergegeben werden. 

Den Elementen trotzen
Experimentierfeld Klimaschutz

Umsetzung ab 2022
keine zusätzliche Finanzierung erforderlich

Zeitplan
Finanzbedarf

„Es nützt ja nichts, die Leute nur in Panik zu versetzen. Wir müssen auch 
zeigen, dass es für viele Herausforderungen bereits Lösungsansätze gibt oder 
Normen, Produkte und Projekte, die nur deswegen nicht eingesetzt werden, 
weil sie zu teuer sind oder nicht allgemein bekannt. Der Grugapark kann da 
Vorreiter sein und effektive Mittel präsentieren, die auch die Besucher*innen 
zu mehr Bürger*innen-Engagement anregen.“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung #Zielgruppen

Vor der Pandemie nahmen jedes Jahr 40.000 begeisterte Kinder und Jugendliche an den Kursen der Schule 
Natur teil. Und doch ist die Schule Natur für die meisten Besucher*innen fast unsichtbar. Völlig zu Un-
recht! Denn die Schule Natur bildet die Umwelt- und Klimaschützer*innen von morgen aus.

Mit Essens Titeljahr als Grüne Hauptstadt Europas 2017 wurde die Schule Natur als bisher einziges Re-
gionalzentrum im Ruhrgebiet im Landesnetzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen 
und 2018 als BNE-Einrichtung zertifiziert. Die Schule Natur vermittelt genau die Kompetenzen, die wir 
alle brauchen, um die Folgen des Klimawandels zu minimieren. Ein ausgearbeitetes Konzept mit konkreten 
Handlungsvorschlägen zur Weiterentwicklung der Schule Natur liegt bereits vor.

Aufgrund der inzwischen immer zahlreicher werdenden Angebote anderer Städte und auch privater An-
bieter, wird es allerdings immer schwieriger, qualifizierte Kursleiter*innen zu gewinnen. Es bedarf also 
handfester finanzieller und vor allem auch personeller Zusagen für die Schule Natur, damit der Grugapark 
auch in der Bildung die wichtige Rolle einer Präsentationsplattform für Klimafragen ausfüllen kann. Und 
mehr als das: Die Schule Natur will in Zukunft noch stärker als bisher Botschafterin und Vermittlerin für 
aktiven Klimaschutz in der Stadt Essen sein, Beispiele aufzeigen, unterhaltsame und fundierte Bildungs-
angebote für alle bieten – ganz im Sinne der Grünen Hauptstadt Europas Essen 2017.

Klimaschützer*innen von morgen
Zukunft Schule Natur

Umsetzung ab 2022
30.000 Euro konsumtiv ab 2022 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Schule Natur – das ist doch nur was für Kinder. Das hatte ich immer ge-
dacht. Aber nein: Letzte Woche habe ich meinen 40. Geburtstag im Park 
gefeiert – mit einer Wildkräuterwanderung mit anschließendem Grillkurs. Der 
beste Geburtstag seit langem und wir haben sogar noch was über Klima-
schutz gelernt!“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen
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Planung und Entwicklung ab 2025, Umsetzung bis 2027
200.000 Euro investiv
39.000 Euro konsumtiv  
3.000 Euro konsumtiv ab 2027 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen

Fördert: #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung #Aktualität 

Wie macht man aus Normen und Strategien zur Klimaanpassung und zum Klimawandel etwas, was im wah-
ren Wortsinn alle „be-greifen“ können? Ein Klimagarten wird auf einer Fläche im Grugapark neu angelegt 
und wird zum Schaugarten für genau das: Hitzeanpassung, Umgang mit Wasser und Starkregen, urbanes 
Gärtnern, Bepflanzungen zur Kühlung, zur klimaangepassten Pflanzenverwendung und Steigerung der Ar-
tenvielfalt. Gute Praxisbeispiele zum Klimaschutz, aber auch Maßnahmen, die im Park weniger sichtbar zur 
Anwendung kommen sowie neue Ideen werden im Klimagarten gezeigt und durch konkrete Nutzung den 
Besucher*innen vermittelt. 

Gemeinsam mit Partnern der Stadt Essen, die über vielfältige Expertise zu diesem Thema verfügen (z.B. 
Grüne Hauptstadt Agentur und Umweltamt), aber auch der Grugapark-internen Schule Natur wird der Kli-
magarten zur neuen Attraktion im vielfältigen Parkangebot – und zum einzigartigen Ort in der Region. Ein 
Vermittlungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene begleitet die Besucher*innen und öffnet den 
Blick für kreative Lösungen und Gestaltungen in Parks, Gärten und dem Stadtgrün vor der eigenen Haustür.

Klimaschutz zum Anfassen
Klimagarten

„Es gibt so viele kleinere und größere Anregungen, die wir beim Spaziergang 
durch den Klimagarten mitgenommen haben. Manches, wie das bedachte 
Kühlungsbad für Vögel, haben wir erst für Spaß gehalten. Aber als wir durch 
waren, hatten wir verstanden, dass es ein gut orchestriertes Zusammen-
spiel für alle Elemente eines Gartens oder Parks gibt, damit Mensch, Tier und 
Pflanzen dem Klimawandel standhalten können. Ein inspirierendes Erlebnis.“
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Fördert: #Profil #Erlebnis #Nachhaltigkeit

Gute Beispiele für Klimaschutz gibt es bereits heute überall im Grugapark. Oft sind die Dinge für Besu-
cher*innen nicht sichtbar oder nicht im Zusammenhang wahrnehmbar. Eine ausgezeichnete Klimaroute 
durch den Park schafft Aufmerksamkeit und lenkt den Blick, denn man sieht nur, was man weiß! Wildblu-
menwiesen, Haus der Bienen, Schmetterlingsgarten, Dachbegrünung, Solaranlagen, Pflanzenschauhäuser 
zeigen alle gute Praxisbeispiele. Neue Klimaschutzaspekte kommen im Rahmen des PEK29 hinzu, z.B. 
regionales Essen, Wildnis im Park, Wassermanagement, Klimagarten, Leitfaden grüne Veranstaltungen – 
dadurch entwickelt sich das Thema weiter und die Route erhält über die nächsten Jahre neue Stationen. 
Ein reizvolles Angebot, das Bestehendes und Neues in Szene setzt und das aktuelle, emotionale Thema 
Klimawandel aufgreift, das uns alle betrifft und umtreibt.

Dem Klima auf der Spur
Klimaroute

Planung und Umsetzung in 2023
20.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Wenn wir nicht schon vor Jahren angefangen hätten, den Grugapark für 
den Klimawandel zu rüsten, würde es viele Bäume und Bepflanzungen heute 
so gar nicht mehr geben. Manchmal muss man auch einfach innehalten 
und sagen: Guckt her, das haben wir alles gemacht, das gibt es bereits! Uns 
macht es ein bisschen stolz und die Besucher*innen haben doch auch etwas 
davon zu sehen, wie so ein Park funktioniert.“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Dynamik #Aktualität

Der Klimawandel macht sich für uns Menschen vor allem im Zusammenhang mit Wasser und Temperaturen 
bemerkbar. Entweder es fehlt an Wasser wie in manchen Hitze- und damit einhergehenden Dürreperioden 
im Sommer. Oder es gibt zu viel davon wie z.B. bei Starkregenphänomenen, die einhergehen mit mangeln-
den Abflussmöglichkeiten aufgrund zu stark versiegelter Böden. 

Auch der Grugapark muss sich in der kommenden Dekade auf den Umgang mit der wertvollen Ressource 
Wasser einstellen. Unter Einbeziehung der von der Stadt Essen erstellten Konzepte und mit Unterstützung 
von Förderprogrammen wird auch für den Grugapark ein Konzept zum nachhaltigen Wassermanagement 
erarbeitet, um damit einen Beitrag u.a. zu den Themen Schwammstadt und ökonomischer Umgang mit 
Ressourcen zu leisten.

Hierbei werden sowohl punktuelle als auch raumgreifende Lösungen innerhalb des Parks entwickelt. So 
wird das Regenwasser an verschiedenen Stellen gesammelt, um somit direkt vor Ort als Gießwasser wie-
derverwendet zu werden. Die Reduzierung des Verbrauchs der wertvollen Ressource Trinkwasser führt 
nicht nur zur Entlastung der Kanäle, sondern bringt auch finanzielle Einsparungen mit sich. Ein verantwor-
tungsvollerer Umgang mit der sich weltweit verknappenden Ressource von sauberem Trinkwasser kann 
auch für Besucher*innen sichtbar gemacht werden: Statt das Wassermanagement vor den Besucher*innen 
zu „verbergen“, wird es zum Anschauungsobjekt, um die Folgen des Klimawandels, innovative Lösungen 
sowie ein Bewusstsein für den Wert von Trinkwasser stärker in den Fokus zu rücken.

Alles fließt… zurück
Wassermanagement

Konzeptentwicklung von 2025-2026, Umsetzung ab 2026 fortlaufend
350.000 Euro investiv
100.000 Euro konsumtiv und zur Einführung 
10.000 Euro konsumtiv ab 2028 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Wenn ich mit Opa im Grugapark bin, gucken wir immer zuerst in die Zister-
nen. Ich weiß jetzt schon genau, wie das alles funktioniert, und bei Regen 
kann ich selber sehen, wie das Wasser vom Dach am Musikpavillon runter-
läuft und dann aufgefangen wird. Später benutzen es die Gärtner*innen 
dann zum Gießen. Opa sagt, ich könnte Wasser-Ingenieurin werden, weil ich 
schon so viel weiß.“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen
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Fördert: #Erlebnis #Naturerfahrung #Zielgruppen

Emscherumbau in Miniaturformat. Ein weiterer Teil des Borbecker Mühlenbachs, der teilweise verrohrt durch 
die Gruga fließt, wird im Bereich des Hundertwasserhauses aus dem Untergrund an die Oberfläche gebracht 
und renaturiert. Neben einem neuen Ökosystem entsteht ein innovatives Lernfeld zu den Themen Ökologie 
und Energie. Aufenthaltsbereiche laden zum Staunen, Entdecken und Lernen ein und dazu, auf Tuchfühlung 
mit dem Gewässer zu gehen. Gleichzeitig wird gestalterisch ein neuer Akzent in dem Bereich gesetzt. 

Der renaturierte Bach bietet sowohl die Möglichkeit, den Emscherumbau, das Thema Wasserwirtschaft 
oder den Lebensraum Fließgewässer zu erläutern als auch regenerative Energiegewinnung und die posi-
tiven Auswirkungen der Renaturierung ganz praktisch und greifbar erlebbar zu machen. Kinder und Er-
wachsene gleichermaßen können emotional und mit allen Sinnen neue Erfahrungen sammeln. Den Besu-
cher*innen eröffnet sich ein weiterer, begeisternder Anlaufpunkt rund ums Thema Wasser und die Schule 
Natur gewinnt ein neues Anschauungsobjekt, wo Ökologiekreisläufe von Fließgewässern und die Bedeu-
tung der Ressource Wasser vermittelt werden.

Am rauschenden Bach
Renaturierung Borbecker Mühlenbach

610.000 Euro investiv
3.000 Euro konsumtiv zur Einführung 
3.000 Euro konsumtiv ab 2029 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Meine Kinder sind total aus dem Häuschen über 
den Mühlenbach. Aber es ist wirklich erstaunlich, 
wie sehr auch mich dieser Ort entspannt. Das 
leise Plätschern und das geschäftige Treiben der 
vielen kleinen Tiere lässt einen wirklich vergessen, 
dass man mitten in einer Großstadt ist. Toll, dass 
man hier im Grugapark Gezähmtes und Naturbe-
lassenes so harmonisch verbindet.“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen

Planung und Entwicklung ab 2027, Umsetzung bis 2029
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Fördert: #Erlebnis #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung

Bienengesumm, flatternde Schmetterlinge, bunte Blumen und Gräser – auf Tuchfühlung mit der Natur 
entstehen mit den blühenden Wiesen im Park weitere Strukturen, die helfen, die Biodiversität im Stadtge-
füge zu erhöhen. Wenn sie in voller Blüte stehen, sind sie monatelang nicht nur eine Bienen- und Schmet-
terlings-, sondern auch eine Augenweide. Zusätzlich zur Inspiration, den Besucher*innen eine naturnahe 
Gestaltung nahezubringen, wird es auch Pfade und Sitzmöbel in den Wiesen geben, um in das Naturerleb-
nis Blühwiese tief einzutauchen. So wird für alle greifbar, wie bereits kleinere, naturbelassene Flächen 
einen wichtigen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren bieten. An die hiesigen Verhältnisse angepasstes, 
regionales Saatgut führt nicht nur dazu, dass sich der Pflegeaufwand reduziert, sondern insbesondere, 
dass sich gebietsheimische Arten wieder ansiedeln und aussähen. 

Der Schule Natur bietet sich die Möglichkeit, die Wiesen für die Vermittlung zu nutzen, um Wissen rund 
um Insekten, Ökologie und Artenvielfalt anschaulich und lebendig erfahrbar zu machen.

Hier blüht euch was
Blühwiesen

Konzeptentwicklung ab 2022, Umsetzung ab 2023 in einzelnen Teilflächen
70.000 Euro konsumtiv  

Zeitplan
Finanzbedarf

„Das sind die schönsten Erinnerungen an meine 
Kindheit: Auf der Wiese liegen, in die Wolken 
schauen und die Bienen beobachten, wie sie aus 
jedem Kelch mit Blütenstaub übersät wieder auf-
tauchen. Als ich die erste Blühwiese im Gruga-
park entdeckte, habe ich mich gleich auf eine der 
Liegen gelegt und mit geschlossenen Augen dem 
Surren der Insekten gelauscht – schön, dass es 
das heute wieder gibt!“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen
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Fördert: #Erlebnis #Naturerfahrung #Zielgruppen

Der Klimawandel bringt uns alle dazu zu hinterfragen, woher unsere Lebensmittel kommen. Regionale 
Produkte einzukaufen und darauf zu setzen, dass sie nicht mit emissionsstarken Schiffen, Flugzeugen oder 
LKW über weite Strecken transportiert werden, liegt voll im Trend. Der Grugapark bietet mitten in der 
Stadt die Gelegenheit, seine Besucher*innen mit dem, was an Essbarem in Beeten und Wiesen wächst, ver-
trauter zu machen. Im Park gibt es zu jeder Jahreszeit Früchte, Beeren, Kräuter und andere essbare Pflan-
zen. Dazu gehört nicht nur Heimisches wie Himbeeren, Birnen, Pflaumen, Salbei, Kerbel und Liebstöckel, 
sondern auch Kiwis, Mangos, Jackfruit und vieles mehr. Durch ein gelbes Band an Sträuchern und Bäumen 
werden die Besucher*innen in Zukunft eingeladen zu kosten: „Hier darf geerntet und genascht werden!“ 
Ein Infoschild erklärt Hintergründe zur Pflanze oder den Früchten, wofür sie verwendet werden und was 
man davon wie essen kann. Am Anfang steht eine Bestandsanalyse darüber, welche Bäume, Sträucher und 
essbare Pflanzen es im Grugapark gibt, woraus eine Pflanzenliste und ein Erntekalender erstellt werden, 
die man auf der Webseite und in der zukünftigen Gruga-App einsehen kann.

Greift zu!
Essbarer Grugapark

Planung und Umsetzung in 2023, dann fortlaufende Aktualisierung
6.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Der Grugapark ist wie ein kleines Schlaraffenland direkt vor meiner Haus-
tür! Hier kann ich meinen Kindern zeigen, dass Äpfel nicht aus dem Super-
markt kommen und dass es nicht nur die auf Hochglanz polierten Sorten 
gibt, sondern alte Obstsorten, die man nirgendwo kaufen kann. Dass Maro-
nen nicht von Natur aus heiß geröstet sind und man Birnen nicht im Frühling 
pflücken kann.“

Der Grugapark wird zur Präsentationsplattform für Klimafragen



Der Grugapark wird einheitlicher  
und nachhaltiger gestaltet

Handlungsziel 2
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Fördert: #Profil #Strahlkraft #Identifikation

Die rote Tulpe – das ist der Grugapark. Sie leuchtet auf dem Dach des Grugaturms, ist Erkennungszeichen 
auf Flyern, Webseite und in Social Media-Kanälen und steht wie nichts anderes für Tradition und Gegen-
wart des Parks. Um die Grugatulpe herum wird nun ein Corporate Design entstehen, das über das Mar-
kenzeichen hinaus den Grugapark in Bildsprache, Farben, Schrift, Stil, Wording und Material unverkenn-
bar macht. Dabei geht es nicht nur um Werbematerialien und den digitalen Auftritt des Parks, sondern 
beispielsweise auch um das Design und Material von Beschilderungen und Dienstkleidung. Gemeinsam 
mit einer Agentur entsteht ein Gestaltungshandbuch, das in unterschiedlichen Projekten zur Umsetzung 
kommt.

Ein Bild von einem Park
Gruga-Gestaltungshandbuch

Erstellung in 2022
30.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Egal, wo ich mit dem Grugapark in Berührung komme – direkt erkenne ich meinen Park. Und das löst bei 
mir Stolz und Glücksgefühle aus, denn dem Grugapark gelingt es, mich zu begeistern. Wenn mir zum Beispiel 
vom Plakat zum Weltkindertag mitten in der Innenstadt Kinder zulachen, dann weiß ich genau, wie sie sich 
fühlen – denn dann erinnere ich mich an meine eigenen wundervollen Grugaparkbesuche.“

Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet
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Fördert: #Strahlkraft #Erlebnis #Partner

Zur Ausstattung eines Parks gehören nicht nur Sitzmöbel wie Bänke oder Stühle, sondern auch Dinge, 
die nicht immer bewusst wahrgenommen werden, wie Abfallbehälter, Lampen, Grillplatz-Elemente, Hin-
weisschilder und vieles mehr. Im Rahmen dieses Projekts wird zunächst ein Gestaltungshandbuch für das 
gesamte Parkmobiliar und die Ausstattungselemente entwickelt. In Zukunft kann so, entlang der Leitlinien 
dieses Handbuchs, der Park einheitlicher gestaltet werden, sodass sich ein harmonisches und attraktives 
Erscheinungsbild ergibt. Ziel ist aber auch, dass die Ausstattung selbst zum „Hingucker“ wird und genau-
so wie die gärtnerischen und landschaftsarchitektonischen Gestaltungselemente ihre eigene Wertigkeit 
erhält.

Für das Handbuch werden sowohl zeitgemäße gestalterische Aspekte sowie die Bedürfnisse der Nut-
zer*innen nach barrierefreier oder altersgerechter Gestaltung als auch Gesichtspunkte der Inklusion, der 
Gesundheitsförderung, der Wirtschaftlichkeit, der Anwenderfreundlichkeit in der Unterhaltung und der 
Verwendung nachhaltiger Materialien Berücksichtigung finden. Ferner zählt eine Bestandserfassung sowie 
eine Bedarfsanalyse der gesamten Möblierung zu diesem Projekt. Auch ein einheitliches und ansprechen-
des Mobiliar der Pächter*innen (z. B. Gastronomie) wird in die Betrachtung eingebunden.

Das sitzt!
Möblierung und Ausstattung

Konzeptentwicklung in 2025 ff.
Umsetzung fortlaufend ab 2026
330.000 Euro investiv (erster Aufschlag bis 2029)
10.000 Euro konsumtiv ab 2028 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan

Finanzbedarf

„Wiederkehrende Gestaltungselemente, ausgefallene oder sogar eigens  
kreierte Möbel schaffen einen Wiedererkennungswert bei den Besucher*innen 
und runden das Wohlbefinden im Park ab. Unser Ziel ist, dass alle Elemente 
im Park zusammenspielen, aber auch Akzente setzen.“

Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Dynamik #Aktualität

Wenn es Flüsterasphalt gibt, warum nicht auch einen FlüsterFuhrPark?

In einer modernen und umweltbewussten Parkanlage erwarten die Besucher*innen ein störungsfreies Er-
lebnis und entsprechend möglichst wenige motorisierte Fahrzeugbewegungen. Und falls sie dennoch er-
forderlich sind, sollen sie so umweltfreundlich und geräuscharm wie möglich sein. Der Fuhrpark des Gru-
gaparks wird daher in den kommenden Jahren, soweit die Anforderungen an die jeweiligen Fahrzeuge es 
zulassen, mit zukunftsgerechten und umweltfreundlicheren Fahrzeugen ausgestattet. 

Außerdem wird den Mitarbeiter*innen ein Pool an alternativen Fortbewegungsmitteln wie zum Beispiel 
E-Bikes, Lastenräder etc. zur Verfügung gestellt, um Wegstrecken innerhalb des Parks möglichst ohne KFZ 
zurücklegen zu können. Überprüft werden auch die Befahrungsrichtlinien und Zulieferverkehre – nicht nur 
für das Grugapark-Team, sondern auch die für Pächter*innen und externe Veranstalter*innen.

Weniger Lärm, weniger CO2-Ausstoß tragen zur Gesundheit und zum Klimaschutz bei und sind positive 
Folgeerscheinungen einer nachhaltigen Mobilität im Grugapark.

Nachhaltige Mobilität im Park
FlüsterFuhrPark

seit 2019 fortlaufend
1.200.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Meine Arbeit als Gärtnerin ist körperlich anspruchsvoll und erfordert Zeit. Deshalb war ich zunächst skep-
tisch, als es hieß, ich müsste jetzt mit dem Fahrrad fahren. Aber die Lastenräder mit E-Antrieb sind erstaun-
lich gut geeignet für meine Pflegeaufgaben, zu denen ich vorher mit dem Auto gefahren bin. Und auf dem 
Weg kriege ich noch mehr Details mit, die ich gleich mitbearbeite.“

Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet



Projektsteckbrief

50

Fördert: #Nachhaltigkeit #Dynamik #Zielgruppen

Wie umweltfreundlich ist die Anreise zum Grugapark für Besucher*innen, aber auch für Mitarbeiter*innen? 
Das Fahrrad als nachhaltiges Transportmittel bietet sich an und ist durch die direkte Anbindung des Parks 
an die Gruga-Trasse, eine der meistgenutzten Fahrradstrecken im Ruhrgebiet, bestens geeignet, die Ziel-
gruppe der Fahrradfahrer*innen anzusprechen. Dazu gehören zum Beispiel Fahrradständer, Lademöglich-
keiten für E-Bikes, Fahrradparkplätze für Veranstaltungen, Schließfächer ebenso wie Fahrradflicksets zum 
Leihen an den Kassen. 

Spezielle Anreize – bei der Ticketgestaltung, Kooperationen mit Radtourismusanbieter*innen und Ruhr-
touristik – sorgen für eine erhöhte Fahrradfreundlichkeit und sollen mehr Radler*innen veranlassen, ge-
zielt mit dem Fahrrad anzureisen oder die Gelegenheit für eine Pause im Grugapark zu nutzen. 

Aber auch der ÖPNV spielt eine wichtige Rolle. So ist der Haupteingang zwar gut mit dem ÖPNV erreich-
bar. Aber der vor allem bei Veranstaltungen und für die Schule Natur wichtige Eingang „Orangerie“, der 
in Zukunft durch das Willkommenscenter weitere Angebote bereithalten und zum zentralen Anlaufpunkt 
wird, ist derzeit mit dem ÖPNV nicht erreichbar. Die Aufnahme von Gesprächen mit der Ruhrbahn zur An-
bindung der Orangerie an das ÖPNV-Streckennetz ist Teil des Plans einer umweltfreundlichen Anbindung 
des Grugaparks.

Nachhaltige Mobilität und Anbindung
Grün angebunden

Planung und Entwicklung ab 2023, Umsetzung in 2024
100.000 Euro investiv
5.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Jahrelang bin ich am Grugapark vorbei zur Arbeit gefahren. Neulich habe 
ich die neuen Lademöglichkeiten und Fahrradparkplätze gesehen und hatte 
auch über die Möglichkeiten gelesen, im Park mobil zu arbeiten. Jetzt habe 
ich mir zur Angewohnheit gemacht, die letzten ein, zwei Arbeitsstunden bei 
schönem Wetter hier zu verbringen. Das Fahrrad lädt in der Zwischenzeit und 
ich kann meine E-Mails im schattigen Grün beantworten und mich auf die 
Sitzungen am nächsten Tag vorbereiten.“

Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Aktualität #Partner

Jede Veranstaltung hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Besonders, wenn Menschen in Gruppen 
zusammenkommen und sich amüsieren, entsteht entweder viel Müll, viel CO2-Ausstoß, viel Lärm oder alles 
zusammen.

Wie Veranstaltungen mit weniger Auswirkungen auf Umwelt, Mensch und Tier durchgeführt werden kön-
nen, damit beschäftigen sich Veranstalter*innen in vielen Teilen der Welt.

Auch die Veranstaltungen im Grugapark wirken sich je nach Charakter mal mehr und mal weniger stark 
auf die Umwelt aus. Dem wird mit einem Leitfaden zu Leibe gerückt, der für alle gilt, die im Park Ver-
anstaltungen durchführen – das Team des Grugaparks selbst, die Kooperationspartner*innen im Park und 
die externen Anbieter*innen, die den Grugapark bzw. einzelne Bereiche für ihre Events mieten. In Zu-
kunft sollen die Veranstaltungen nachhaltiger werden. Das betrifft nicht nur die Kommunikation, die 
Programmgestaltung, das Teilnahme-Management, den konkreten Veranstaltungsort, sondern auch die 
Themen Abfallvermeidung und Recycling, Gastronomie, An- und Abreise und CO2-Kompensation sowie 
den Immissionsschutz.  

Die Grüne Hauptstadt Agentur hat für die Stadt Essen eine Projektgruppe „Nachhaltige Veranstaltungen“ 
ins Leben gerufen. Zur Entwicklung des Leitfadens für den Grugapark beteiligt sich Grün und Gruga an der 
Projektgruppe, sodass der Wissenstransfer gewährleistet ist und Synergien sinnvoll genutzt werden. Am 
Ende steht eine Grundlage, die bei sämtlichen Veranstaltungen im Grugapark zukünftig als Wegweiser für 
Nachhaltigkeit dient.

Nachhaltige Veranstaltungen
Grün aufgelegt

Konzepterstellung in 2022, Umsetzung ab 2023
2.000 Euro konsumtiv (Erstellung des Leitfadens), 
30.000 Euro konsumtiv ab 2023 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Als Gastronomie-Partner des Grugaparks begrüße ich diese Initiative aus-
drücklich. Ein Park, der sich grünen Themen verschrieben hat, muss schließlich 
gerade beim grünen Veranstaltungsmanagement mit gutem Beispiel vorange-
hen. Das nützt der Umwelt – und es nützt uns, weil wir die Akzeptanz unserer 
Angebote bei unseren Gästen erhöhen. Wir können alle dadurch nur gewinnen.“

Der Grugapark wird einheitlicher und nachhaltiger gestaltet



Der Grugapark entwickelt  
einen Pflege- und Erhaltungsplan

Handlungsziel 3



Projektsteckbrief

53

Fördert: #Nachhaltigkeit #Profil #Strahlkraft

Der Grugapark ist nicht nur die grüne Lunge Essens, sondern auch ein historischer Park mit Denkmalcha-
rakter und als Kulturgut erhaltenswert. Seine Pflege erfordert neben gärtnerischem Fachwissen auch die 
Expertise über gartengestalterische sowie in Teilen denkmalgerechte Unterhaltung historischer Anlagen 
und Ausstattungselemente. Der Schutz und Erhalt des Grugaparks liegt im öffentlichen Interesse. Ein 
Parkpflegewerk nimmt die gesamte Dimension des Parks in den Blick. 

Durch das Parkpflegewerk entsteht ein zielgerichtetes Programm für die Unterhaltung der Freianlagen 
und des Vegetationsbestandes auch unter Berücksichtigung von denkmalgerechter und gartengestalteri-
scher Pflege und Weiterentwicklung der bedeutenden Parkanlage. Dabei werden Flächen-, Nutzungs- und 
Leistungsdaten der gesamten Parkanlage erhoben, die in Grünflächenpflegeplänen, Ausschreibungen und 
Personaleinsatz Verwendung finden. 

Im Rahmen der Umsetzung des Parkentwicklungskonzeptes werden gezielt Prioritäten definiert, Maßnah-
men projektiert und Mittel eingeplant, um die gärtnerischen Schau- sowie übrigen Vegetationsflächen als 
auch gestalterische Elemente wie Wege, Sichtachsen etc. in ihrer Attraktivität und Qualität dauerhaft zu 
erhalten und bei Bedarf zu optimieren. Personalbedarfe und Kostenaufwand von Vergaben etc. können 
besser geplant und kalkuliert werden.

Entwicklung eines Parkpflegewerks
Gewaschen und gebügelt

Konzeptentwicklung ab 2023, Umsetzung ab 2024 fortlaufend
130.000 Euro konsumtiv zur Einführung, 25.000 Euro konsumtiv in 2024, 
50.000 Euro konsumtiv ab 2025 pro Jahr fortlaufend 

Zeitplan
Finanzbedarf

„Wir brauchen ein Parkpflegewerk. Das ist für einen historischen Park un-
erlässlich. So lässt sich die Pflege und Instandsetzung viel besser planen und 
steuern. Immerhin haben wir es mit einem fast Hundertjährigen zu tun. Da 
sollten wir schon ein bisschen umsichtig sein.”

Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Profil #Identifikation

Personalabbau und Sparmaßnahmen haben in den vergangenen Jahren deutliche Spuren im Grugapark 
hinterlassen. Eine Vielzahl von Infrastrukturen wie Gebäude, u.a. der Gastronomie und WC-Anlagen, Un-
terstände und Einbauten, Beleuchtung, Möblierung und Spielgeräte sowie Wege und Treppenanlagen, 
aber auch Leitungen sind in die Jahre gekommen, veraltet und teils stark sanierungsbedürftig. Vor diesem 
Hintergrund ist der Pflege- und Erhaltungsplan nicht nur ein Projekt, sondern eins von fünf Handlungs-
zielen, die das PEK29 formuliert. 

Um den Unterhaltungsrückständen und dem Sanierungsstau entgegenzuwirken, diese zu beseitigen und 
damit zum einen dauerhaft die Verkehrssicherheit der Anlage sicherstellen zu können und zum anderen 
die Qualität und Vielfalt an Angeboten im Park nachhaltig aufrechterhalten zu können, muss ein substan-
tielles sowie weitreichendes Erhaltungsmanagement eingeführt werden. 

Durch das Instrument des Erhaltungsmanagements werden gezielt Prioritäten definiert, Mittel beplant 
und Maßnahmen projektiert. Hierzu bedarf es zusätzlicher Ressourcen, mit denen eine umfangreiche 
Bestandsaufnahme als auch Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- sowie Sanierungsplanungen entwickelt 
werden.

Konzept und Aufbau Erhaltungsmanagement
Gepflegte Unterhaltung

Konzeptentwicklung ab 2022, Umsetzung ab 2024 fortlaufend
1.425.000 Euro investiv
1.175.000 Euro konsumtiv zur Einführung, 250.000 Euro konsumtiv ab 
2025 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Dass der Grugapark 2029 hundert Jahre alt wird, sieht man ihm auf den 
ersten Blick vielleicht nicht an. Beim genaueren Hinschauen sehen aber man-
che Bereiche so aus, als seien sie mindestens so alt. Wir müssen jetzt han-
deln, damit diese bedeutende Parkanlage mit ihrer Vielfalt weitere hundert 
Jahre den Bürger*innen zur Verfügung steht. Ein nachhaltiges Erhaltungsma-
nagement ist ein klarer Wegweiser in die Zukunftsfähigkeit des Parks.“

Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan
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Fördert: #Strahlkraft #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung

Wasser in der Stadt trägt erheblich zu einem besseren Klima bei. Daher ist es besonders wichtig, dass 
die Parkgewässer Margarethensee und Waldsee als naturnahe Seen erhalten bleiben, und damit auch der 
Artenreichtum an Wasserpflanzen und -tieren. Dazu muss unter anderem das Sediment am Boden der Ge-
wässer nachhaltig verbessert und der natürliche Verlandungsprozess entlang der Uferbereiche aufgehal-
ten werden. Im Anschluss an die Entwicklung eines Unterhaltungskonzepts folgen erste Maßnahmen wie 
das Entschlammen der beiden Gewässer sowie eine Verstetigung der Pflege.

Das erhält die „Seetüchtigkeit“ beider Seen für die Besucher*innen, die sich gerne an den Wasserflächen 
aufhalten und zu allen Jahreszeiten genießen. Für die Kurse der Schule Natur sind die beiden Parkgewässer 
willkommene Möglichkeit zum Kennenlernen und Erforschen von Aufbau, Sedimentstruktur, Wasserflora 
und -fauna eines Sees.

Pflegekonzept für naturnahe Parkgewässer
Seetüchtig

Konzeptentwicklung ab 2024, Umsetzung 2025 und 2028 
600.000 Euro investiv
10.000 Euro konsumtiv in 2026 und 2027 
15.000 Euro konsumtiv ab 2028 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Ich sage nur ein Wort: Kaulquappen. Und der Nachmittag mit meinen En-
keln ist gerettet. Meine Lockversuche zum Kiosk und Eisessen sind da ganz 
vergeblich. Schön, dass die Kinder sowas noch erleben können.“

Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan
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Fördert: #Identifikation #Aktualität #Nachhaltigkeit

Der Grugapark ist nur so gut wie seine Ressourcen. Die liegen – neben der finanziellen Ausstattung – vor 
allem im Wissen und Engagement seiner Mitarbeiter*innen. Dort, wo Menschen motiviert sind und sich 
gefördert fühlen, steigt auch die Zufriedenheit und die Identifikation mit der eigenen Arbeit. Auch zur 
Nachwuchssicherung in grünen Berufen ist es entscheidend, dass der Grugapark als attraktiver Arbeit-
geber punkten kann.

Mit der Mitarbeiter*innen-Akademie sollen das Lernen und der Wissenstransfer, die auf informelle Weise 
in gewissem Umfang bereits stattfinden, kanalisiert und für alle Mitarbeiter*innen zugänglich gemacht 
werden. 

Nicht zuletzt aus dem Leitbild kommt der Wunsch, mit dem Grugapark-Team stets auf dem neuesten Stand 
zu sein. Ein lernendes System zeichnet sich vor allem durch Mitarbeiter*innen aus, die gut in ihrem Fach, 
aber auch fachübergreifend informiert sind und ihr Wissen aus ihrem eigenen Tätigkeitsfeld – aber auch 
aus privaten Interessen – teilen. Durch regelmäßige Fortbildungsangebote oder auch Exkursionen lässt 
sich Wissen erweitern und ausbauen. Workshops und Schnuppertage in anderen als den eigenen Auf-
gabenbereichen erweitern das Verständnis davon, wie das große Ganze funktioniert und warum sich an 

manchen Stellen Herausforderungen oder Engpäs-
se ergeben. So lernt man (neue) Kolleg*innen, Ar-
beitsweisen, Möglichkeiten und Prozesse kennen, 
kann Ideen aus eigener Perspektive mit einbringen 
und mit der eigenen Arbeit verknüpfen. Die interne 
Kommunikation verbessert sich, Gemeinschafts-
sinn und Wertschätzung der unterschiedlichen 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche steigen. 
Am Ende bedeuten zufriedene und informierte 
Mitarbeiter*innen auch ein Plus an positiver Aus-
strahlung für den gesamten Park.

Mitarbeiter*innen-Akademie
Stift läuft mit

Konzeptentwicklung in 2023, Umsetzung ab 2023/2024Zeitplan

„Im Grugapark ziehen wir alle am gleichen Strang – denn dadurch können wir 
besondere Parkerlebnisse für unsere Gäste schaffen. Das Parkfest letzte Woche 
hat uns alle noch weiter zusammengeschweißt – auch die Vorbereitung lief 
Hand in Hand. Wir wissen jetzt dank der Mitarbeiter*innen-Akademie besser, 
worauf es ankommt und welche Unterstützung benötigt wird. Und die Veran-
stalter*innen wissen jetzt, was wir alles leisten können.“

Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan

keine zusätzliche Finanzierung erforderlichFinanzbedarf
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Fördert: #Strahlkraft #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung

Von einer Parkanlage wie dem Grugapark erwarten Besucher*innen eigentlich gärtnerisch angelegte und 
intensiv gepflegte Flächen. Im Park gibt es aber auch Bereiche, die sich für einen ganz anderen Typus, 
nämlich für eine naturbelassene „Wildnis“, geradezu anbieten. Das Projekt will bewusst und gezielt aus-
gewählte Bereiche in eine naturhafte Anmutung überführen und ausprobieren, wie solch eine punktuelle 
Wildnis bei den Besucher*innen ankommt – insbesondere aber auch darstellen und beobachten, wie die 
Flora und Fauna im Park diese Bereiche annimmt. Geordnete Wildnis oder ordentlich wild – der Grugapark 
erhält dadurch einen neuen Gestaltungstypus, setzt gestalterische Akzente und stellt damit die Ästhetik 
des Natürlichen in den Vordergrund. Idee ist es, die Bereiche mit Landschaftsarchitekt*innen oder Künst-
ler*innen anzulegen und weiterzuentwickeln, zum Beispiel auch in Form von temporären Installationen, 
die Synergien mit dem Projekt „Überraschungsorte“ bilden könnten.

Wildnis im Park
Ordentlich wild

Konzeptentwicklung 2024 ff., Umsetzung ab 2025, jahresweise in einzel-
nen Teilflächen 
30.000 Euro investiv
70.000 Euro konsumtiv

Zeitplan

Finanzbedarf

„Die neuen Naturecken im Grugapark haben mich überrascht! Nicht nur ein 
Blumenmeer kann mich begeistern, auch von einem strahlend grünen Moos-
teppich geht eine besondere Faszination aus. Und wenn damit gleichzeitig 
noch ein Lebensraum geschaffen wird, dann denke ich, dass es uns ganz gut 
tut, wenn wir uns ein bisschen Wildnis im Park leisten.“

Der Grugapark entwickelt einen Pflege- und Erhaltungsplan



Der Grugapark ist einladend und setzt 
auf Gastfreundschaft und Service

Handlungsziel 4
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Fördert: #Profil #Strahlkraft #Partner

Das Gebäudeensemble Orangerie besteht aus dem gleichnamigen Parkeingang, dem Infocenter, der Mo-
delleisenbahn OktoRail sowie der Hauptgastronomie des Parks. Das gesamte Gebäude ist stark sanierungs-
bedürftig und bedarf auch aufgrund seiner Lage an der Gruga-Trasse einer neuen Ausrichtung, auch mit 
Blick auf das Fahrradpublikum. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden derzeit Sanierungsmöglich-
keiten untersucht und Überlegungen zu einem Neubau mit einem neuen Raumprogramm skizziert. Hierbei 
werden ebenso die Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes einbezogen, damit auch die Schule Natur für 
die Besucher*innen im Park sichtbarer wird. 

Der Standort ist weiterhin ideal für ein Restaurant: Der Blick in den Park, die Süd-Ausrichtung, die große 
Außensitzfläche sowie die unmittelbare Nähe zur Kranichwiese, dem Musikpavillon und zur Haltestelle der 
Grugabahn sind die perfekten Voraussetzungen für einen zentralen Gastronomiestandort im Grugapark.

Außerdem erfreut sich der Parkeingang dort immer größerer Beliebtheit. Er soll sichtbarer werden und 
insbesondere die Fahrradfahrenden auf der Gruga-Trasse einladen, einzutreten. Zudem wird an diesem 
zentralen Ort im Park das WillkommensCenter eingerichtet und es bestehen Überlegungen, einen Park-
Shop zu etablieren.

Neue Orangerie
Unter einem Dach

Entwicklung und Planung seit 2021, Umsetzung bis 2027
7.600.000 Euro investiv
50.000 Euro konsumtiv ab 2028 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzplan

„Seit das neue Restaurant Orangerie eröffnet wurde, gehe ich gerne mit 
meinen Geschäftspartnern in den Grugapark. Die Mischung aus regionalen 
Köstlichkeiten im Restaurant, dem WillkommensCenter mit netten, kreativen 
Souvenirs und dem atemberaubenden Blumenmeer geben den richtigen Rah-
men für eine Pause bei mancher wichtigen Verhandlung.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Zur Vervollständigung des Bauernhof-Ensembles entsteht in der Nähe des Kleintiergartens und des Pony-
hofs ein BauernhofCafé. Das Café mit Zubereitungsküche, kleinem Gastraum und angegliedertem Kiosk 
wird inklusiv betrieben, von Mitarbeiter*innen mit und ohne Behinderungen. Der Gastraum und auch der 
Kiosk werden barrierefrei zugänglich gestaltet. Außerdem lädt die Außengastronomie des BauernhofCafes 
die kleinen und großen Gäste des angrenzenden Burgspielplatzes zum Verweilen ein.

Das Angebot wird aus einer kleinen Karte mit regionalen und saisonalen Gerichten bestehen, am Kiosk 
kann man sich schnell etwas für Unterwegs kaufen. 

Geplant ist zunächst ein Saisonbetrieb, möglicherweise wird dieser noch mit Angeboten wie Bastelnach-
mittagen, kleinen Familienfeiern oder Kindergeburtstagen auch auf die Wintermonate ausgeweitet.

BauernhofCafé
Kaffeekranz mit Ziegen

Entwicklung und Planung seit 2020, Umsetzung bis 2023
1,5 Mio. Euro investiv
5.000 Euro konsumtiv in 2024  
10.000 Euro konsumtiv ab 2025 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Das neue Angebot direkt am Bauernhof und das Konzept als Inklusionsort 
spricht mich sehr an. Meiner Familie und mir bietet sich ein neuer Blick auf 
den Grugapark als einen Ort, wo jede*r willkommen ist und sich seinen Fähig-
keiten entsprechend einbringen kann. Im BauernhofCafé lassen wir uns gern 
den frischen, saisonalen Blattsalat mit gebackenem Ziegenkäse schmecken.”

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Nachhaltigkeit #Aktualität #Partner

Die beliebte Sommergastronomie am Wassergarten bietet Platz für 400-500 Gäste und befindet sich 
an idealer Stelle im nicht eintrittspflichtigen Bereich des Grugaparks direkt gegenüber dem Eingang der 
neuen Messehalle 5. Sanierungsbedürftig sind vor allem die Lager- und Toilettenräume im Untergeschoss, 
aber auch Zubereitungs- und Ausschankbereiche bedürfen einer Überarbeitung. 

Im Zuge der Maßnahme sollen auch Möglichkeiten der Barrierefreiheit sowie eine Qualifizierung des Spiel-
punktes Berücksichtigung finden. Der Wassergarten soll mit einem Selbstbedienungskonzept als saisonaler 
Biergarten erhalten bleiben. Gemeinsam mit der Messe Essen GmbH sollen hier aber auch kleine Veranstal-
tungen wie z.B. Empfänge stattfinden.

Wassergarten
Sommer, Sonne, Wassergarten

Entwicklung und Planung ab 2022, Umsetzung bis 2024
420.000 Euro investiv
7.500 Euro konsumtiv ab 2025 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Nach einem intensiven Tag in der Messe Essen mit vielen Eindrücken kann 
ich hier im Wassergarten den Tag mit den Kolleg*innen oder auch mit Ge-
schäftspartner*innen ausklingen lassen. Einfach herrlich – so kann ich dann 
doch noch in Ruhe bei einem Bierchen etwas Grugaparkluft schnuppern.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Profil #Aktualität #Partner

Fünf teilweise sanierungsbedürftige Kioske liegen gut im Parkgelände verteilt. Derzeit bieten sie sehr 
ähnliche Produkte an und konkurrieren daher miteinander. Ziel des Projekts ist eine Spezialisierung auf 
Schwerpunktangebote (z.B. Grill, Kaffee-Spezialitäten, Süßwaren, vegane Snacks o.ä.). Damit wird das gas-
tronomische Angebot im Grugapark interessanter und vielfältiger und zudem die Auslastung und damit 
die Effizienz der Kioske erhöht. Für die besucherstarken Tage in der Saison sollen zusätzlich zwei bis vier 
mobile Einheiten im Park aufgestellt werden.

Kioske
Budenzauber

Entwicklung und Planung ab 2023, Umsetzung bis 2029
395.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Mit der ganzen Klasse im Grugapark gewesen. Blumen war’n zwar ganz 
cool, so – aber richtig fett war das spontane „Wasserballturnier“ am Was-
serspielplatz. Ist zwar mehr für die Kleineren gedacht, aber war voll cool, so. 
Zum Abschluss gab’s von jedem Kiosk, der vorbeikam irgendwas anderes – 
von normalen Pommes über Grünkohl-Chips bis zur veganen Bio-Currywurst 
und sogar leckeren Crêpes war so ziemlich alles dabei. Respekt.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Profil #Strahlkraft #Erlebnis

Im Rahmen der Neuausrichtung des Bereichs Orangerie mit Parkeingang, Infocenter, Oktorail und Restau-
rant soll hier ein neues, zentrales Willkommenscenter mit Shopangebot und Verleihstation entstehen. Hier 
werden nicht nur neue Serviceangebote für Besucher*innen geschaffen und die Kundenorientierung ge-
steigert, es entsteht auch ein attraktiver Ankunftsort mit Aufenthaltsqualität. Dabei wird die individuelle 
Angebotsvielfalt im Park erhöht und die Identifikation der Gäste mit dem Park gestärkt.

Willkommenscenter
Mit offenen Armen

Planung und Entwicklung seit 2021, Umsetzung bis 2027
Teil der Maßnahme Orangerie

Zeitplan
Finanzbedarf

„Das Willkommenscenter fehlte dem Grugapark jahrelang. Jetzt empfinde ich es als eine Art »Foyer des 
Parks«, wo man erstmal ankommen kann, sich orientiert, Infos bekommt und sich einen Bollerwagen für die 
Kinder leiht oder die Audioguides für die Routen herunterladen kann. Im Shop gibt es wunderschöne Ge-
schenke und meine Gäste finden hier immer etwas Besonderes, das sie gern zur Erinnerung mitnehmen.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Zielgruppen

Der Grugapark ist ein Park für alle. Das bedeutet auch, dass vorhandene Barrieren, die den Zugang für 
manche Nutzer*innen verhindern oder erschweren, weiter abgebaut werden müssen. Gemeinsam mit Ex-
pert*innen und Betroffenen wird ein ganzheitliches, bedarfsorientiertes und zeitgemäßes Konzept zur 
Barrierefreiheit entwickelt, das den Park für weitere Zielgruppen attraktiver macht. Der Park wird so er-
lebbar für noch mehr Menschen und setzt ein Zeichen für Barrierefreiheit im Freizeitbereich. 

Alle barrierefreien Angebote, die es bereits im Park gibt, werden im Zuge der Entwicklung überprüft und 
erweitert. Ein Ziel des Konzepts ist es, zukünftig Inklusion in möglichst allen Bereichen des Parklebens mit-
zudenken und die Sensibilität für das Thema auch für nicht-betroffene Besucher*innen sowie für alle Inte-
ressensgruppen im Park wie Kooperationspartner*innen, Pächter*innen und Mitarbeiter*innen zu steigern.

Barrierefreiheit betrifft sowohl Alltagsbesuche im Park als auch besondere Angebote und Veranstaltungen 
aller Art. Das Thema beinhaltet nicht nur ein barrierefreies Leitsystem durch den Park oder die Ausweitung 
des barrierefreien Rundwegs, sondern insbesondere auch Gebärdensprache und Induktionsschleifen für 
Veranstaltungen, Braille-Schrift für Ausstellungen, Screen Reader und inklusive Veranstaltungsformate.

Konzept Barrierefreiheit
Aktion Sorgenfrei

Konzeptentwicklung in 2023, Umsetzung ab 2024 
150.000 Euro investiv
25.000 Euro konsumtiv zur Konzepterstellung 
15.000 Euro konsumtiv ab 2024 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Ich komme gern mit meinem Assistenzhund Benni in den Park. Das ist für 
uns beide ein entspannter Spaziergang und ich fühle mich hier sicher genug, 
dass ich sogar Kopfhörer aufsetze. Der Audioguide für Sehbehinderte ist eine 
tolle Idee, weil hier die Kunstwerke oder botanischen Sehenswürdigkeiten 
zusätzlich ganz genau und blindengerecht beschrieben werden. Das ist ein 
ganz besonderer Hörgenuss für mich.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Zielgruppen

Der Grugapark wird von Familien intensiv genutzt. Bereits im Säuglingsalter bringen Eltern ihre Kinder das 
erste Mal in ihren Grugapark. Hier wächst die neue Besucher*innen-Generation heran. Eine wichtige Ziel-
gruppe also, die in den kommenden Jahren noch stärker in den Fokus genommen wird. Bis 2029 werden 
verschiedene Angebote auf den Prüfstand gestellt und neue, zeitgemäße Maßnahmen ergänzt. 

Vor der konkreten Projektplanung wird über die Sozialen Medien, die von vielen Eltern genutzt werden, 
ein Beteiligungsformat entwickelt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche der 
Zielgruppe Berücksichtigung finden. Zur Qualitätssicherung wird zudem eine Checkliste erstellt, anhand 
derer die Familienfreundlichkeit fortlaufend transparent überprüft und weiterentwickelt wird und die z.B. 
neuen Gastro-Partner*innen als Leitlinie dient.

Service für Familien
Ein Hoch auf die Familie!

Konzepterstellung in 2023, Umsetzung ab 2024
100.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„In letzter Zeit hat sich im Grugapark für Familien 
einiges getan, was meine zwei Kleinen und uns 
als Eltern sehr froh macht. Vom Wickeltisch über 
den Leih-Bollerwagen für das ganze Spielzeug 
(und auch mal ein müdes Kind), Schatzsucherkar-
te bis zum Kühlpack für die Spielplatzblessuren 
haben wir schon vieles gut gebrauchen können. 
Im Restaurant gibt es jetzt sogar Familienmenüs. 
Uns kommt das sehr entgegen.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Partner #Zielgruppen

Der Grugapark ist insbesondere ein Park der Essener*innen. Er bietet aber auch für Tagestourist*innen aus 
der Region und für Ruhrgebiets-Urlauber*innen ein interessantes und attraktives Ausflugsziel. Nur ist der 
Park derzeit noch nicht auf der Route von Besucher*innen fest verankert. Das soll sich ändern. 

Mit Hilfe einer Tourismusstrategie, die durch unterschiedliche Kommunikationsanlässe entlang der Rei-
serouten potenzieller Kunden auf den Park aufmerksam macht, will sich der Grugapark als Destinati-
on innerhalb des Trendthemas Garten- und Naturtourismus etablieren und so Gäste aus anderen Teilen 
Deutschlands und aus den Quellmärkten im Ausland gewinnen.

In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit Partner*innen von großer Bedeutung: EMG und RTG 
als touristische Partner*innen und die Messe Essen als Veranstalterin, die tausende Besucher*innen an-
zieht, sollen mit einbezogen werden. In den nächsten Jahren gibt es mit der IGA Metropole Ruhr 2027 und 
dem 100. Geburtstag des Grugaparks im Jahr 2029 gleich zwei herausragende Anlässe zur touristischen 
Vermarktung. Zudem bieten die Verbindung zur Grünen Hauptstadt Europas 2017 und auch zur Grünen 
Dekade innerhalb der Metropole Ruhr nach wie vor Anknüpfungspunkte im Bereich Tourismus.

Tourismusstrategie
Boxenstopp Grugapark

Konzepterstellung in 2025Zeitplan

„Seit die Projekte des PEK29 sichtbarer werden, stellen wir fest, dass Tages-
tourist*innen sowie Gäste, die sich für einige Tage im Ruhrgebiet umsehen, 
den Grugapark immer öfter in ihre Route mit aufnehmen. Er lässt sich leicht 
mit dem Einkaufsbummel in Rüttenscheid oder einem Besuch im Museum 
Folkwang verbinden und liegt voll im Trend für Gartentourismus.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Was klingt verheißungsvoller als das Wort „Ausflug“? Gemeinsam mit internen und externen Koopera-
tionspartner*innen werden Ausflugspakete geschnürt – für Gruppen, Familien, Spezialist*innen, Insekten-
freund*innen, Duftfetischist*innen, Imker*innen. Für Ausflugsgruppen werden standardisierte oder indivi-
duell maßgeschneiderte Erlebnispakete entwickelt: von der Führung durch den Grugapark, über spezielle 
Gastronomie-Angebote, Honigmassage, Imkerworkshop, Kochen mit Blumen und Kräutern, Insektenhotel-
bau, Kaffeerösten bis hin zu Partnerangeboten wie Kunstführung Grugapark und Museum Folkwang oder 
Erlebnis Grüne Hauptstadt (Krupp-Park, Grugapark, Baldeneysee). Am Angebot „Mit Bienen fliegen“ wird 
bis 2029 noch gearbeitet ;-)

Ausflugspakete
Eine Fahrt ins Grüne

Umsetzung ab 2026
2.000 Euro konsumtiv zur Planung 
500 Euro Betriebskosten pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

Ob für Kunstliebhaber*innen oder für den Capoeira-Verein – wir haben be-
stimmt etwas Passendes im Angebot. Gemeinsam mit unseren Kooperations-
partner*innen decken wir ein breites Spektrum an interessanten Erlebnissen 
ab. Vor allem die Kombinationen von Grün und Kultur, Natur und Medizin-
technologie, Kur- und Kochangeboten machen einen Tagesausflug in den Park 
zum Urlaub in Miniatur.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Tickets, personalisierte Jahreskarten, Gutscheine – all das bekommt man zukünftig zu Hause am Computer 
und unterwegs auf dem Handy. Und auch die besten Plätze für das Konzert der Lieblingsband, Besuchs-
zeiten für das Parkleuchten, Grillplätze oder Kindergeburtstage mit der Schule Natur kann man bald ganz 
bequem online buchen. Damit wird der Service für die Besucher*innen deutlich erweitert.

Online-Ticketing
Rund um die Uhr

Entwicklung und Planung seit 2021, Umsetzung in 2022
100.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Ich lebe inzwischen in Hamburg, möchte meinen Eltern aber mal zwischen-
durch eine Freude machen. Sie lieben den Grugapark. Dank des neuen On-
lineshops konnte ich ihnen auch von hier aus Dauerkartengutscheine schen-
ken. Die beiden haben sich riesig gefreut.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service



Projektsteckbrief

69

Fördert: #Profil #Erlebnis #Nachhaltigkeit

Der Grugapark ruft das Ende der Ära „Zettelwirtschaft“ aus. An den Eingängen im Grugapark werden die 
Besucher*innen zukünftig digital über relevante Themen informiert oder auch mit Gruga-Wissen versorgt:  
Ob Öffnungszeiten oder Baustellen, Veranstaltungsankündigungen oder Neuerungen. Informationen kön-
nen dabei nicht nur schneller aktualisiert, sondern auch emotionaler aufbereitet werden und somit einen 
bleibenderen Eindruck hinterlassen. Dass alles an den zentralen Infopunkten der Eingänge gebündelt wird, 
vermeidet Aushänge an unterschiedlichen Orten, die leicht übersehen werden.  So „spricht“ der Grugapark 
die Besucher*innen direkt an und erreicht sie nicht nur durch Information, sondern auch durch Storytelling.

Digitale Informationen an den Eingangsbereichen
Hereinspaziert

Umsetzung in 2023
20.000 Euro investiv 
800 Euro ab 2024 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber die Freude, mit meinen Besucher*innen 
zu plaudern, ist mir in fast 100 Jahren nie vergangen. Es ist mir wichtig, mit 
der Zeit zu gehen, nicht modisch, aber wandelbar, zeitgemäß und frisch zu 
bleiben. Meine Pläuschchen gehen jetzt eben auch mal digital. In meinem 
langen Leben habe ich gelernt, dass das Geschichtenerzählen nie aus der 
Mode kommt.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Profil #Dynamik #Aktualität

Digitalisierung im Grugapark fängt vor allem damit an, die Infrastruktur zu schaffen, um Besucher*innen 
Zugang zu schnellem Internet zu bieten. Deshalb ist geplant, im Grugapark ein W-Lan oder Campusnet 
(evtl. zusätzlich bei Großveranstaltungen) einzurichten. Dies bietet nicht nur die Voraussetzungen für eine 
verbesserte interne Kommunikation der Mitarbeiter*innen per App im Alltag und bei Veranstaltungen, es 
macht auch viele andere Projekte dieses PEK29 erst möglich wie z.B. Mobiles Arbeiten, Digitalisierung des 
Botanischen Gartens, die Gruga-App usw.

Das Projekt braucht neben der technischen Realisierung einen Parallelprozess, in dem Fragestellungen zum 
Datenschutz, Datensicherheit, Nutzungsvoraussetzungen etc. geklärt werden.

W-Lan/CampusNet
Gut vernetzt

Planung und Entwicklung seit 2021, Umsetzung in 2022 
600.000 Euro investiv 
8.000 Euro konsumtiv ab 2023 pro Jahr fortlaufend 

Zeitplan
Finanzbedarf

„Die W-Lan Verbindung im Park hat die Kommunikation zwischen uns Mit-
arbeiter*innen wirklich vereinfacht. Wir benutzen jetzt alle eine Plattform 
und tauschen uns viel besser und schneller aus. Das spart viele unnötige 
Wege mit den Fahrzeugen, und wir schaffen so einfach mehr.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Zielgruppen

Alles, was an digitalen Angeboten im Grugapark so passiert – ab in die App damit! Sie wird alle digitalen 
Services bündeln. Dazu gehören neben servicegeprägten Angeboten wie Online-Ticketing, Veranstaltungs-
kalender und digitalem Parkplan auch sogenannte Edutainment-Angebote wie Parkrouten, ein Audio-
Guide, Hintergrundinformationen zum Park und die Angebote zur Digitalisierung des Botanischen Gartens. 
Die App soll auch zum Thema Barrierefreiheit einiges bieten. 

Eine Mitarbeiter*innen-App zur internen Kommunikation kann hier zusätzlich integriert werden.

Gruga-App
Ab in die App!

Entwicklung und Planung in 2025, Umsetzung in 2026
100.000 Euro investiv 
2.500 Euro konsumtiv ab 2027 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan

„Endlich alle Infos und Funktionalitäten auf einen Blick. Durch die App spare ich 
mir den Lageplan, kann Kurse im Park buchen und bezahlen und erhalte Be-
nachrichtigungen, was gerade wo blüht. Mein Ticket kriege ich hier ebenso wie 
die beste Jogging-Strecke der Woche oder auch Audio-Dateien für meine Routen 
– ob durch den Botanischen Garten oder entlang der Kunstwerke im Park.“

Finanzbedarf

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Dynamik #Aktualität #Zielgruppen

Der Botanische Garten im Grugapark verfügt über eine beeindruckende und vielfältige Sammlung, die 
sowohl von Alltags-Parkbesucher*innen, aber auch von Tourist*innen und Fachleuten genutzt wird. 

Im Vorbeigehen erfasst man oft nicht die vielen Besonderheiten dieser Sammlung, z.B. dass man gerade 
an einem Baum vorbeikommt, den es in Deutschland nur ein einziges Mal gibt, und zwar genau hier im 
Grugapark. 

Der Botanische Garten bietet auf vielen Ebenen Überraschendes und Bemerkenswertes. Dies soll für die 
Besucher*innen sichtbar gemacht werden. Nicht jedoch durch Schilder, die die Ästhetik des Gartens be-
einträchtigen, sondern durch digitale Angebote, die über das, was vor einem steht, informieren oder in 
eine emotionale Geschichte verwandeln. Was hat es mit dem Baum, der Pflanze, der Blüte auf sich? Wel-
che spannenden Fakten lassen sich dazu erzählen? Auf welche virtuelle Reise nimmt mich die Erzählung 
mit? Das verborgene Leben des Botanischen Gartens wird auf diese Weise in digitaler Form zugänglich 
gemacht. Natürlich sollen auch die Analog-Liebhaber auf ihre Kosten kommen durch eine zu erstellende 
Publikation, die es zu kaufen oder auch zu leihen gibt.

Der Botanische Garten als Keimzelle des Parks wird zum 100. Geburtstag nochmals deutlich aufgewertet 
und zum ersten seiner Art, der auf diese Art und Weise erlebt werden kann.

Digitalisierung Botanischer Garten

Entwicklung und Planung ab 2024, Umsetzung bis 2027
200.000 Euro investiv 
15.000 Euro konsumtiv ab 2027 alle zwei Jahre fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Im Botanischen Garten auf Schatzsuche gehen 
hört sich vielleicht komisch an, aber es war eine 
richtige Reise um die Erde. Wir haben jede Menge 
Pflanzen entdeckt, die wir vorher nicht kannten. 
Die Kinder hatten ihren Spaß und auch meine 
Frau und ich fanden unsere Entdeckungsreise 
wirklich interessant.“

Das verborgene Leben des Botanischen Gartens

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Zielgruppen

Ein Hundertjähriger hat einiges zu erzählen, auch wenn er ein Park ist. Genauso gibt es unendlich viele 
Geschichten von Generationen von Besucher*innen, die ihre Erlebnisse und Erinnerungen vom Park gerne 
erzählen. Es gab Zeiten, in denen die Menschheit Informationen ausschließlich in Form von erzählten Ge-
schichten gespeichert hat. Wie essenziell diese Form des Wissens und Erlebens ist, lässt sich auch daran 
messen, dass das Geschichtenerzählen seit einigen Jahren in der Lernpsychologie, aber auch in der Kom-
munikation als Storytelling wieder zurückkommt. Für die Kommunikationsstrategie des Grugaparks soll 
die Storytelling-Methode verstärkt eingesetzt werden – z.B. indem die Besucher*innen ihre Erlebnisse im 
Park mit anderen teilen. Das Storytelling wird als Erlebnis selbst in den Grugapark integriert. Informatio-
nen und Fakten als Geschichten zu erzählen, kann dabei an bestimmten Stationen im Park erfolgen: Als 
„Live-Event“, an Hörstationen, als Überraschungsanruf aus der Telefonzelle hinterm Fliederbaum oder als 
interaktives Erzählen, bei dem das verarbeitet und gespeichert wird, was man soeben im Park erlebt hat.

Park der Geschichten
Erzähl mir was

Entwicklung in 2022, Umsetzung ab 2023
3.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Zuweilen fühle ich mich so alt wie ich bin und spüre die Jahre, die vielen Gäste, den Zahn der Zeit. Dann 
wirke ich vielleicht um die Augen herum etwas müde. Aber da kommt auch schon die nächste frische Idee, 
neue Blüten und Farben, Kinder außer Rand und Band, die zum ersten Mal Ponyreiten, zum ersten Mal einen 
Bienenstock von innen sehen, zum ersten Mal Frösche quaken hören. Und dann höre ich sie lachen und be-
geistert ihr Erlebtes erzählen. Der Wandel und meine Geschichten sind das, was mich jung hält.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Aktualität

Wenn ein (fast) Hundertjähriger vor der Kamera steht, dann ist das womöglich der Beginn einer ganz be-
sonderen Freundschaft. Denn fotogen ist er ohnehin. Und jetzt wird er auch noch zum Filmstar. 

Als Park der Geschichte(n) wird der Grugapark zum Protagonisten seines eigenen Imagefilms. Zum Jubilä-
umsjahr werden die unterschiedlichen Facetten des Parks, aber auch seine Menschen in den Mittelpunkt 
gestellt. Die emotionale Erzählweise des Imagefilms soll Identifikation und Verbundenheit zum und mit 
dem Park stärken – bei Besucher*innen, aber auch bei Mitarbeiter*innen und Menschen, die noch gar nicht 
im Grugapark waren. Das Storytelling steht auch hier im Vordergrund: echte Menschen, die ihren Park 
lieben, echte Geschichten, echter Stolz auf „unseren“ Grugapark. 

Gezeigt werden soll der Film im Vorprogramm von Kinos, in den Sozialen Medien, den Webseiten der Stadt 
Essen, bei den unterschiedlichsten Präsentationen und Veranstaltungen, aber auch im Grugapark selbst. 
Film ab!

Grugapark-Film
… uuuund Action!

Entwicklung und Umsetzung in 2027 und 2028, Aufführungen in 2029
80.000 Euro investiv 
20.000 Euro konsumtiv 

Zeitplan
Finanzbedarf

„Meine Freundin Bine hatte den Aufruf auf Insta gesehen, und da haben wir 
uns gleich für den Film beworben. Wir haben beide im Park laufen gelernt – 
und zum ersten Mal einen Jungen geküsst... und zwar den gleichen...  Das ist 
jetzt auch im Film drin.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Identifikation #Erlebnis #Zielgruppen

Fast jeder Gast verbindet mit dem Park Erinnerungen, Herzensmomente, emotionale Augenblicke und 
schöne Momentaufnahmen. Die jüngere Generation teilt diese Empfindungen gern in den Sozialen Medien. 

Die emotional geprägte Social-Media-Kampagne, die für dieses Projekt geplant ist, bringt den Grugapark 
einer jungen, Social-Media-affinen Besucher*innengruppe näher und schafft Raum, die eigenen Erlebnisse 
und Emotionen darzustellen und zu teilen.

Besucher*innen werden auf unterschiedliche Art und Weise aufgefordert, ihre Grugapark-Herzensmo-
mente unter einem Hashtag auf Instagram zu posten. Die Community, die durch die Kampagne entsteht, 
kann mehrmals im Jahr ein besonderes Highlight genießen, z.B. einen „Instawalk“ hinter den Kulissen, 
Sonnenuntergang auf dem Turm, Nachtwanderung durch den Park etc. So gewinnt der Park wichtige Mul-
tiplikator*innen der jungen Generation. Gleichzeitig befeuert der Grugapark die Kampagne selbst, indem 
er Grugapark-Menschen und ihre Herzensmomente vorstellt.

Mitmach-Kampagne Social Media
#Grugaherz

Entwicklung in 2024, Umsetzung ab 2024Zeitplan

„Wenn ich im Grugapark bin, gibt es immer etwas, was ich gerne teilen will. 
Eine Blüte, eine Blühwiese mit tausenden Bienen, ein Selfie mit dem schöns-
ten Apfel, mich am Wasserfall (LOL). Und mit der #Grugaherz-Community 
weiß ich genau, da sitzen andere in der Uni, bei der Arbeit oder zuhause und 
sind für einen kurzen Moment hier mit mir im Grugapark.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service

keine zusätzliche Finanzierung erforderlichFinanzbedarf



Projektsteckbrief

76

Fördert: #Profil #Aktualität #Zielgruppen

Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann ist es, dass man auch außerhalb des Büros arbeiten kann. 
Der Trend zum mobilen Arbeiten hat auch in Deutschland Fahrt aufgenommen. Neben dem sogenannten 
Homeoffice werden zunehmend weitere Orte wie Co-Working-Spaces oder Cafés als Arbeitsort attraktiv. 

Im Grugapark werden Möglichkeiten geschaffen, um naturnahe Arbeitsmöglichkeiten anzubieten – sowohl 
in Innenräumen als auch überdacht draußen im Freien. Voraussetzung dafür sind W-Lan und Stromver-
sorgung.

Neben dem individuellen Arbeiten können tagsüber Grillplätze auch für Team-Meetings, Arbeitsgruppen 
etc. genutzt werden. Möglicherweise verirrt sich auch mal eine Ente oder ein Eichhörnchen ins „grüne 
Büro“ und sorgt so für eine kleine Abwechslung, einen Perspektivwechsel oder eine wichtige Inspiration.

Mobiles Arbeiten
Büroarbeit mit Blütenduft

Entwicklung und Planung in 2022, Umsetzung ab 2022
25.000 Euro investiv
6.000 Euro konsumtiv  

Zeitplan
Finanzbedarf

„Mit meinem IT-Team habe ich die wöchentlichen Teammeetings für den 
Sommer in den Grugapark verlegt. Schon der Weg dahin mit dem Fahrrad 
macht den Kopf frei und allen macht der „Tapetenwechsel“ Spaß. Vielleicht 
sind gerade deshalb alle sehr bei der Sache und wir kommen schneller durch. 
Einige Kolleg*innen haben jetzt auch den Grugapark insgesamt als Freizeit- 
und Arbeitsort für sich entdeckt.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service
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Fördert: #Profil #Partner #Zielgruppen

Betriebliches Gesundheitsmanagement – so sehen Zauberworte im 21. Jahrhundert aus. Viel besser fühlt 
sich hingegen die Umsetzung an. Wenn nämlich Mitarbeiter*innen der fußläufig um den Grugapark herum 
angesiedelten großen und mittleren Unternehmen wie Messe Essen GmbH, Universitätsklinikum Essen, 
E.ON usw. ihre Pausen im Grugapark verbringen. Hier stehen Sportanlagen, Gesundheitsparcours, Lauf-
strecken, Gradierwerk u.ä. zur Verfügung, die im Rahmen des Projekts „pausengerecht“ präsentiert wer-
den. Gemeinsam mit den Unternehmen wird zusätzlicher Bedarf an Kursen und Aktionen abgefragt, der 
gemeinsam mit Partner*innen wie die Grugapark-Therme speziell auf die Pausenklientel zugeschnitten 
wird. Da wird die Pause zur Frischzellenkur für Körper und Geist. Gesundheitsmanagement – aber bitte 
mit Gruga.

Bewegte Pause
Gesund & Grün

Entwicklung und Planung in 2025, Umsetzung ab 2025
13.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Uff, hab ich gedacht. Jetzt soll ich auch noch in der Pause joggen gehen? Inzwischen muss ich zugeben, 
dass es mir ganz schön gut tut, ein halbe Stunde durchs Grüne zu laufen. Joggen gehe ich nicht, aber 
manchmal auf die Slackline oder zum Bauernhof, hol mir mein Lunchpaket im BauernhofCafé und streichle 
die Kaninchen. Das macht den Kopf frei und mein Stresspegel ist danach wieder auf Null.“

Der Grugapark ist einladend und setzt auf Gastfreundschaft und Service



Der Grugapark schenkt  
Erlebnisvielfalt

Handlungsziel 5
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Fördert: #Erlebnis #Dynamik #Aktualität 

Der Botanische Garten ist die historische Keimzelle des Grugaparks und zeichnet sich durch eine detailrei-
che und vielfältige Struktur aus. Einige Pflanzungen und Präsentationsbereiche sind allerdings inzwischen 
in die Jahre gekommen, teils vergreist und verkrautet. Eine Frischzellenkur hilft hier, botanische Schätze 
zeitgemäß zu präsentieren, aber auch aktuelle Themen wie den Klimawandel stärker zu besetzen.

Ausgewählte Bereiche werden dabei punktuell ergänzt, andere großzügiger überplant und überholt. Die 
Forschung in der Botanik hat ebenfalls vieles neu entdeckt, und so ist es nur folgerichtig, dass manches 
neu geordnet und aufbereitet wird. Aktuelle Gartengestaltung und moderne Pflanzenverwendung geben 
dem Botanischen Garten dabei ein frisches Erscheinungsbild. Mit digitalen Hilfsmitteln wird die neue Prä-
sentation der Pflanzungen ganz im Zeichen des Informationsangebots sowie der Umweltbildung stehen 
– sowohl als individuell erfahrbarer Lernort als auch im Rahmen der Kurse der Schule Natur. Zudem wird 
der Botanische Garten in Zukunft verstärkt als Plattform für Veranstaltungen und Führungen genutzt.

Botanik im Umbruch
Weiterentwicklung Botanischer Garten

Konzeptentwicklung: 2022 und 2023
Umsetzung: 2024 bis 2027
1.250.000 Euro investiv
15.000 Euro konsumtiv ab 2027 pro Jahr fortlaufend

Entwicklung

Finanzbedarf

„Als ich 1929 eröffnet wurde, war der Botanische Garten mein Herzstück und 
wurde als herausragendes Beispiel moderner botanischer Wissenschaft inter-
national bestaunt. Nach so vielen Jahrzehnten ist es an der Zeit, neue Wege 
zu gehen. Meine Gärtner*innen brennen darauf, hier einiges umzugestalten 
und wissenschaftlich aufzupeppen – so sagt man wohl heute. Toll finde ich 
auch die Idee, sich durch Augmented Reality die Pflanzen in ihrer heimischen 
Umgebung anzusehen.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Profil #Strahlkraft #Naturerfahrung

Im Bereich der heutigen Außenanlage der Grugapark-Therme befand sich früher ein fernöstlicher Garten. 
Dieser soll in unmittelbarer Nähe an der Stelle der ehemaligen Vogelfreiflughalle neu entstehen.

Ein ruhiger Ort inmitten des vielfältigen, bunten Parks, der zum Meditieren einlädt und in dem die Be-
sucher*innen in eine ganz besondere Sphäre eintauchen können. Hier abgehaltene Kurse der Grugapark-
Therme werden die Angebotsvielfalt des Grugaparks ergänzen. 

Den Wettbewerb zur Anlage des Gartens hatte vor einigen Jahren das Büro Valentin + Valentin, Land-
schaftsarchitekten und Stadtplaner SRL gewonnen. Eine weitere Ausarbeitung wird nun erfolgen.

Kung Fu mit Zwergahorn
Fernöstlicher Garten

Entwicklung und Planung ab 2026, Umsetzung bis 2029
1.100.000 Euro investiv
10.000 Euro konsumtiv ab 2029 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

Schau nur, Reiher. 
Die Sonne versinkt, 
und du stehst regungslos.

„Haiku heißen diese japanischen Kurzgedichte. So etwas kommt mir im Fern-
östlichen Garten in den Sinn. Dort ist es still und der Geist wird ruhig.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Profil #Dynamik #Erlebnis #Aktualität

Schaukel, Rutsche, Kletterturm – aber auch Gesundheitsparcours, Sportplätze für Volleyball und Badmin-
ton – laden Jung und Alt zum aktiven Parkerleben ein. Die umfangreichen Spiel- und Sportangebote des 
Grugaparks erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Besucher*innen. Für einige Bereiche bzw. Elemente 
steht in den nächsten Jahren eine Verjüngungskur an. Durch das Konzept werden die parkweiten Bedarfe 
an Sport- und Spielmöglichkeiten, die passende Verteilung im Park überprüft und ermittelt, die heutigen 
sowie künftigen Ansprüche der Besucher*innen berücksichtigt und die nachhaltige Ausrichtung festge-
legt. Zudem fließen u.a. Themen wie Vernetzung der Angebote (siehe Gruga-App, Kursprogramm etc.) als 
auch die mögliche Einbindung von einzelnen Kooperationspartnern ein.

Sportlich und verspielt
Spiel- und Sportraumkonzept

Zeitplan
Finanzbedarf

„Runter vom Sofa, haben meine Frau und ich uns für das neue Jahr vor-
genommen. Wir haben uns zwei Jahreskarten für den Grugapark gekauft 
und sind begeistert von den wirklich abwechslungsreichen Sportmöglich-
keiten hier. Ob mit Geräten oder ohne, hier wird Sport auch aufgrund der 
jahreszeitlichen Veränderungen des Parks nie langweilig. Und häufig geht es 
danach gleich in die Sauna in der Grugapark-Therme.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt

Konzeptentwicklung 2025 - 2026, Umsetzung ab 2026
200.000 Euro investiv 
5.000 Euro konsumtiv ab 2026 pro Jahr fortlaufend
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Fördert: #Profil #Erlebnis #Strahlkraft #Zielgruppen

Der Spielplatz Vogeldelle zwischen Haupteingang und Kinderspielhaus ist stark in die Jahre gekommen. 
Viele Spielgeräte und Ausstattungselemente in diesem Bereich sind sanierungsbedürftig. Das Projekt be-
steht darin, einen komplett erneuerten, modernen und anspruchsvollen Spiel- und Erlebnisbereich zu 
schaffen, in dem Kinder in ihrem Gleichgewichtssinn und ihrer Bewegungsvielfalt gefördert werden und 
den Familien als Erholungsraum nutzen können. Unter Berücksichtigung der Besonderheit des Ortes – mit 
seiner Topographie und den umgebenden Bäumen – wird eine anspruchsvolle Kletterlandschaft mit einer 
naturnahen und einzigartigen Gestaltung entwickelt, die sich gut in den Grugapark einfügt.

Dazu wird zunächst ein freiraumplanerischer Ideenwettbewerb ausgerichtet und das Gesamtareal neu 
betrachtet. Der Spielplatz Vogeldelle wird eine neue gestalterische Attraktion im Park, die auf Bewegung, 
sinnesfördernde und herausfordernde Erlebnisse, Naturerleben sowie Spaß für Kinder jeden Alters setzt 
und ein großartiges Angebot für Familien ist.

Hoch hinaus
Spielplatz Vogeldelle

Entwicklung und Planung in 2022 und 2023, Umsetzung bis 2024
1.500.000 Euro investiv 
5.000 Euro konsumtiv in 2025  
sowie 10.000 Euro konsumtiv ab 2026 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Dass es hier auch Spielgeräte gibt, die für größere Kinder und Erwachsene 
gedacht sind, finde ich richtig klasse. Dadurch ist es für mich alles andere 
als langweilig mit meinen Kindern hier zu spielen. Und die Kleineren finden 
so viele Möglichkeiten, auf Abenteuerreise zu gehen, sich auszutoben und 
auch Dinge auszuprobieren. Die Zeit vergeht hier immer wie im Fluge.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Erlebnis #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung

Laub knistert unter den Füßen, Rindenmulchduft steigt in die Nase, weiches Moos schmiegt sich an die 
Fußsohlen und da folgt auch schon schroffer Schotter. Wie wenig manchmal ausreicht, um uns ein viel-
fältiges Erlebnis zu schenken. 

Mit dem neuangelegten Barfuß- und Erlebnispfad wird ein besonderer Parcours durch einen Parkteil ge-
schaffen. Egal wie jung oder alt man ist, hier geht jedem das Herz auf. Natürliche Materialien, die im Park 
zu finden sind, werden immer wieder neu zusammengestellt. So kann der Pfad beliebig erweitert und 
nachhaltig instand gehalten werden. Abwechselnde Substrate und Beläge beispielsweise aus Baumrinde, 
Mulch oder Pflanzenteilen, Stroh oder Kies, Sand, Steinen und Matsche – all das erzeugt unterschiedliche 
Wahrnehmungen – fühlt sich unterschiedlich an, riecht unterschiedlich, klingt unterschiedlich. Aber auch 
Strukturen aus Baumscheiben, Gras, Moos oder zu begehende Baumstämme, zu überwindende Hindernisse 
etc. fordern bewusstes Erleben. Ob mit verbundenen Augen oder ganz aufmerksam schauend – hier wer-
den Reflexzonen massiert, der Gleichgewichtssinn gefördert, das Bewusstsein für die Umwelt geschärft. 
Und was man ganz nah erlebt und gefühlt hat, das will man auch bewahren und schützen. So werden hier 
Gesundheit, Bildung, Sport und Umweltschutz gleichermaßen angesprochen.

Zehenwackeln erlaubt
Barfuß- und Erlebnispfad

30.000 Euro investiv
Entwicklung und Planung in 2023, Umsetzung bis 2024Zeitpan

Finanzbedarf

„Herrlich. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal draußen barfuß 
gelaufen bin – und nicht nur durch den Sand. Das ist eine richtige Explosion 
im Kopf mit all den Eindrücken und Düften und Strukturen und bringt einen 
kleinen Inspirationsschub im oft so hektischen Alltag.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Erlebnis #Zielgruppen

Ein wesentlicher Beitrag zum vielfältigen Angebot des Grugaparks sind die Tiere. Exotische Vögel, schüt-
zenswerte Haustierrassen, das Damwild, die Eulen, die Ponys und die Ziegen, Schafe und Kleintiere des 
Streichelzoos sind wahre Publikumslieblinge. Neben der Tierhaltung spielt im Grugapark der Arten- und 
Tierschutz eine bedeutende Rolle, da der Park auch Auffangstation für Wildtiere wie Greifvögel und Eulen 
sowie für vernachlässigte und beschlagnahmte Vögel aus der Heimtierhaltung ist. Mit dem Bauernhof und 
der Präsentation von alten, historischen Nutztierrassen, die man in der allgemeinen, von Massentierhal-
tung bestimmten Landwirtschaft nicht mehr sieht, wurde zuletzt ein Bereich geschaffen, der den Gästen 
das Thema Nutztiere nahebringt. Der Bereich ermöglicht insbesondere auch Begegnungen zwischen Tieren 
und Menschen. 

Die Entwicklung eines modernen und nachhaltigen Konzepts für die parkweite Tierhaltung und die Fra-
ge nach der besonderen Erlebbarkeit für die Besucher*innen sind Bestandteile dieses Projekts. Die Ent-
wicklungspotenziale des Bestandes und Veränderungsbedarfe der einzelnen Bereiche werden ebenfalls 
überprüft. Im Rahmen der anstehenden Sanierung einiger Anlagen wird das Konzept unmittelbar Berück-
sichtigung finden. Neben der künftigen Ausrichtung wird auch eine moderne und verständliche Kommuni-
kationsstrategie zu den Themen Arterhaltung und Artenschutz (Nachzuchten, Auffangstation) entwickelt.

Tierisch gut gehalten
Konzept Tierhaltung

Konzeptentwicklung I. Quartal 2022 ff., Umsetzung ab 2022
2.250.000 Euro investiv 
42.500 Euro konsumtiv
18.500 Euro konsumtiv ab 2029 pro Jahr fortlaufend

Zeitplan
Finanzbedarf

„Viele Besucher*innen wissen gar nicht, dass wir auch Auffangstation für verletzte Wildvögel und vernach-
lässigte oder misshandelte Tiere sind. Deshalb sehen unsere gefiederten Freunde auch manchmal nicht ganz 
so proper aus. Aber wir päppeln sie auf und helfen bei der Auswilderung oder sie finden bei uns ein neues 
Zuhause. Mit unserer Nachzucht leisten wir auch einen Beitrag zur Arterhaltung.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Kunst im Park spielt für die Gruga seit jeher eine wichtige Rolle, was an der reichhaltigen Skulpturen-
sammlung bedeutender Künstler*innen ersichtlich ist. Nun soll das Thema nochmals stärker in den Fo-
kus gerückt werden. Der Grugapark will sein Profil als Open-Air-Museum weiter stärken und neben der 
Skulpturenausstellung mit der neuen Gemäldegalerie an den Farbenterrassen, dem StreetArt-Projekt und 
temporären Kunstaktionen weitere Höhepunkte dazugewinnen. 

Der Grugapark wird zur Kulisse für Kunst, die sich in den Park einfügt und mit ihm in einen Austausch, in 
eine Art Interaktion tritt. In Zukunft wird zudem die Vermittlung eine größere Rolle spielen: Kunstfüh-
rungen für alle Generationen, Malkurse und Bildhauerworkshops im Grünen – das sind nur Beispiele, wie 
Kunst lebendig werden kann. Zudem wird auch die Zusammenarbeit mit dem Museum Folkwang weiter 
intensiviert, um sich aktuellen Themen der Kunstdiskussion wie der Provenienzforschung auch im Gruga-
park zu stellen.

Kunst in Aktion
Kunst im Park

Konzepterstellung in 2023 und 2024
38.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Heute war ich mal wieder mit meiner Staffelei im Park unterwegs. Ich freue 
mich schon sehr darauf, dass unsere Bilder nächstes Jahr ausgestellt werden 
– der krönende Abschluss unseres Malkurses im Grugapark. Hätte man mir 
vorher erzählt, welche Vielfalt an Motiven es hier zu entdecken gibt: Ich wäre 
schon früher zum Malen hergekommen.“ 

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Streetart hält als aktuelles Trendthema Einzug in den Park. Stromkästen und weitere ausgewählte Flächen 
im Grugapark werden zu Kunstwerken im öffentlichen Raum, indem sie von StreetArt-Künstler*innen 
gestaltet werden. So erhält die Skulpturenausstellung im Grugapark eine moderne Erweiterung und der 
Grugapark schärft sein Profil als Open-Air-Museum. Eine besondere Note gibt StreetArt dem Park auch 
dadurch, dass hier eine urbane Kunstform mit einem nicht-urbanen Raum in Interaktion tritt. Das spricht 
auch eine jüngere Zielgruppe an, die den Park dadurch anders erlebt.

StreetArt
Bunter wird’s nicht – StreetArt im Grugapark

Konzepterstellung in 2025, Umsetzung in 2026
50.000 Euro investiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Die 100 Jahre sieht man dem Grugapark wirklich nicht an. Ich finde es einfach faszinierend zu sehen, wie 
der Botanische Garten, die denkmalgeschützten Bauten, die Kunstwerke der 1930-1960er Jahre und die 
StreetArt des 21. Jahrhunderts ein interessantes Gespräch miteinander führen. Daran sieht man, wie sich 
auch die jüngere Generation mit dem Grugapark identifiziert – nur dass sie sich eben anders ausdrückt.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Mit dem Projekt werden durch einfache Mittel Situationen im Grugapark geschaffen, die dadurch über-
raschen, dass sie den Blick schärfen, Emotionen wecken, einen Perspektivwechsel ermöglichen und in Er-
innerung bleiben. Diese temporären und jährlich wechselnden Installationen können z.B. besondere Orte 
durch ungewohnte Ausstattungselemente hervorheben oder auch Bemerkenswertes besonders in Szene 
setzen: Eine Hängematte im Lindenrund, eine Flüster-Installation im Rosengarten, eine Telefonzelle mit 
Geschichtenauswahl am Grillplatz, eine Schaukel im Rhododendrontal, eine Liege im Kräutergarten, eine 
Windharfe am Margarethensee... 

Durch das Zirkulieren und Wechseln von Standorten und Situationen können Besucher*innen sich immer 
wieder auf neue Überraschungsorte freuen.

Überraschungsorte
Holla, die Waldfee!

Konzeptentwicklung 2022
65.000 Euro investiv
7.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Auf die Überraschungsorte sind wir immer besonders gespannt. Man biegt 
um die vertraute Kurve und plötzlich bietet sich ein ungewohnter Anblick 
oder es erklingt ein geheimnisvoller Ton. Das sind schöne kleine Momente, 
die wir sehr genießen.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Identifikation #Erlebnis

Eine Riesen-Grugatulpe mitten auf der Wiese, ein Gnom, der seinen Kopf aus dem Gebüsch reckt, ein Bo-
dengraffiti, das aussieht wie der bodenlose Zugang zu Alice im Wunderland, ein Blumenkranz als Fotorah-
men, eine Vogelscheuche, die nur auf deinen Kopf wartet... Im Park tauchen wechselnde Fotopunkte auf, 
die für die Social-Media-Community als attraktive Szenerie für Fotoposts genutzt werden kann. Dabei 
handelt es sich um inszenierte, aber auch um natürlich vorkommende Blickpunkte, die auffällig markiert 
werden.  

Durch Wechsel der Motive können die bespielten Fotopunkte immer wieder aufgesucht werden und bieten 
immer neue Überraschungen und Szenarien. So bleibt der Grugapark in den Sozialen Medien präsent und 
lockt vielleicht auch neue Besucher*innen dieser Zielgruppe in den Park.

Fotopunkte
Auf den Punkt gebracht

Entwicklung und Umsetzung ab 2026
10.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„#nicenstein #gönndir #prinzessinimblumenbeet 
#grugapark #litpark #fotopunkt #YOLO“ 

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Profil #Identifikation #Erlebnis

Der Grugapark zieht verschiedenste Besucher*innengruppen an, die mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen 
in den Park kommen. Um einzelne Themen für bestimmte Gruppen besser aufzubereiten, sind spezielle 
Routen sinnvoll, die als digitale Wegweisung im Rahmen der Gruga-App und in ausgedruckter Form be-
reitstehen werden. Anhand des Parkplans und der damit verbundenen Inhalte werden Besucher*innen ziel-
gerichtet geleitet und können in einem Rundgang das gewünschte Thema mit allen Hintergrundinforma-
tionen inklusive Audioguide „abspazieren“, zum Beispiel die Kunst-Route, Spielplatz-Route, Blüten-Route, 
Naturnah-Route, Sport-Route, Fotopunkte-Route... Besucher*innen, die den Park schon oft besucht ha-
ben, nehmen auf den vorgeschlagenen Routen andere als die gewohnten Wege wahr und lernen den Park 
aus anderen Sichtweisen kennen. Ein alter Park in neuen Routen. Neue Besucher*innen können den Park 
auf diese Weise nach und nach entdecken und mit den Themen anfangen, die sie am meisten interessieren.

ParkThemenRouten
Streckenweise

Entwicklung und Umsetzung ab 2026
9.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Seit Jahren komme ich in den Grugapark, aber erst kürzlich habe ich mit 
einer Freundin aus Mannheim den Tierbereich für mich entdeckt. Sie ist so 
eine Tiernärrin und wollte gleich die Safari-Route einschlagen. Dort war ich 
bisher sehr selten unterwegs, aber der Spaziergang hat mir gleich mehrere 
Neuentdeckungen gebracht. Verrückt, dass man selbst so ein Gewohnheits-
tier ist.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Identifikation #Nachhaltigkeit #Naturerfahrung

Mit den Gruga-Naturentdecker*innen entsteht ein Projekt, das Kinder und Familien im Park aktiv werden 
lässt. Die Kinder sollen dabei zu verschiedenen Themen auf Entdeckungstour gehen wie zum Beispiel In-
sekten, Müll und Plastik, Wasser, Energie, fairer Handel...  Spielerisch und spannend vermittelt sollen die 
Inhalte für die Natur sensibilisieren und die Kinder und Familien anregen, auch außerhalb des Grugaparks 
aktiv zu sein.

Und so geht es: Die Kinder erhalten an der Kasse eine Themenmappe und starten ihre Entdecker*innen-
Tour. Es kann geforscht, gesucht, Aufgaben können gelöst, QR-Codes gelesen werden – alleine oder aber 
gemeinschaftlich mit anderen Gruga-Naturentdecker*innen. Vielleicht findet man beim gemeinsamen Be-
trachten einer Blüte viel schneller die konkrete Lösung. Durch diese Interaktion kann auch ein Wir-Gefühl 
entstehen, darüber, dass wir gemeinsam für das Überleben der Artenvielfalt auf diesem Planeten verant-
wortlich sind und etwas tun können. Um dies spielerisch zu vermitteln, wird den Kindern ein Maskottchen 
als Wegbegleiter mit Ideen, Wissen und Lösungsansätzen zur Seite gestellt.

Gruga-Naturentdecker*innen
Abenteuer Grugapark

Entwicklung in 2025, Umsetzung ab 2026
49.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Die Aufgaben mit den Blütenstempeln im Pflanzenschauhaus hätte ich fast 
nicht geschafft. Und die Eule, bei der ich die Brustfedern bestimmen sollte, 
hat sich einfach nicht umgedreht. Die können ja auch den Kopf so ganz weit 
verdrehen. Aber ich habe dann einfach das Mädchen neben mir gefragt und 
zusammen haben wir es geschafft. Und jetzt bin ich Naturentdeckerin!“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Erlebnis #Zielgruppen

Im Grugapark findet eine Vielzahl an Sport-, Bewegungs- und Entspannungskursen, Führungen und ande-
ren kleinen Veranstaltungen von unterschiedlichen Anbieter*innen statt. Alle Angebote sollen an zentraler 
Stelle im Infocenter, aber auch über die Webseite und im Programmheft und -flyer zusammengefasst 
werden, sodass die Vielfalt der Angebote sichtbarer und für Besucher*innen besser nutzbar gemacht wird. 
Die Kurse werden online buchbar sein und über einen digitalen Service auch bezahlt werden können. Die 
Anbieter*innen treffen sich einmal im Jahr zum Austausch, sodass die Angebote zeitlich und über das Jahr 
hinweg nutzerfreundlich koordiniert werden.

Kursprogramm im Grugapark
Hoch im Kurs

Entwicklung und Umsetzung in 2023Zeitplan

„Wie schön, dass man jetzt auf einen Blick sieht, wie viele Kursangebote es 
gibt. Die Dienstage sind gebucht für Yoga, und meinen vierjährigen Sohn melde 
ich regelmäßig für die Mobilitätskurse an. Da wird Balancieren und Klettern 
geübt – und das im Freien und bei jedem Wetter. Resilienztraining pur!“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt

keine zusätzliche Finanzierung erforderlichFinanzbedarf



Projektsteckbrief

92

Fördert: #Dynamik #Partner #Zielgruppen

Die Internationale Gartenausstellung IGA kommt 2027 in die Metropole Ruhr und wird aufgrund der Be-
sonderheiten des Metropolraums Ruhr als dezentrale Ausstellung veranstaltet. 

Der Grugapark sieht sich mit seiner langjährigen Entwicklungsgeschichte in der Verantwortung, seinen 
reichen Erfahrungsschatz weiterzugeben und einen Raum für Austausch zu unterschiedlichen grünen 
Themen zu bieten. 

Grund genug, sich als Baustein der grünen Metropolenlandschaft in das Rahmenprogramm der IGA 2027 
mit einzureihen. Zwei Jahre vor dem Grugapark-Geburtstag werden die Veranstaltungen im Rahmen der 
IGA 2027 zum Auftakt und zur Einstimmung auf das Festjahr 2029. Neben Symposien und Tagungen für 
Fachpublikum, Exkursionen und Veranstaltungen für Bürger*innen vor Ort und (inter)nationale Tourist*in-
nen, präsentiert sich der Grugapark mit seinen bestehenden und neuen Attraktionen als Beispiel für nach-
haltige, bedarfsorientierte Freiraumentwicklung in der Metropole Ruhr.

Veranstaltungen im Rahmen der IGA 2027
GRUIGA

Entwicklung und Planung in 2026, Umsetzung in 2027
500.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Wir sind aus Mailand zur IGA 2027 angereist und haben im Rahmen dessen 
eine Tagung besucht, bei der es um das Thema Klimaanpassung in der Stadt Es-
sen und im Besonderen im Grugapark ging. Wir sind sehr begeistert und nehmen 
das Modell eines so großen Parks mitten in der Stadt als gutes Beispiel mit. Die 
klimatischen Auswirkungen dieser Grünzone sind wirklich beeindruckend unter 
dem Aspekt unserer immer heißer und trockener werdenden Sommermonate. Die 
Menschen in Essen können sich glücklich schätzen, eine so grüne Oase direkt im 
Zentrum zu haben.“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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Fördert: #Strahlkraft #Erlebnis #Aktualität

Wie bitte? Sie wissen noch nicht, was Sie 2029 machen? Das ist ja eine ganz lahme Ausrede. Flott die Ka-
lender raus und hurtig vorgemerkt. 2029 wird gefeiert – ein abwechslungsreiches Jahresprogramm wird 
auf die Beine gestellt, das der Geschichte und Tradition, aber auch der zeitgemäßen und grünen Dimension 
des Grugaparks voll und ganz entspricht. Geplant sind Veranstaltungen für unterschiedliche Generationen 
und Zielgruppen, Veranstaltungen, die in die Vergangenheit blicken und gegenwärtige Trends aufnehmen, 
um gleichzeitig einen Startschuss für die kommenden 100 Jahre zu geben. 

Das Veranstaltungsprogramm wird alle Facetten aufnehmen, die den Park ausmachen und alle Grugapark-
Themen bespielen. 

Partizipation wird nicht nur im Festjahr großgeschrieben. Sowohl Mitarbeiter*innen als auch Besucher*in-
nen und Kooperationspartner*innen werden aktiv in die Planung und Durchführung eingebunden. 

Das Veranstaltungsprogramm bildet auch das Finale des PEK29 – bis dahin sind der Park selbst und die 
Veranstaltungen im Park deutlich nachhaltiger und ökologischer geworden. Die Ergebnisse des PEK29 
werden ebenfalls für die Besucher*innen ansprechend präsentiert. 

Das Festjahr ist zudem Gelegenheit, neue Formate zu erproben. Das Veranstaltungsprogramm 2029 wird 
die Weichen setzen für die folgenden Jahre im Grugapark. Auf die nächsten 100!

Veranstaltungsprogramm 2029
Der Hundertjährige macht Party!

Entwicklung und Planung in 2028, Umsetzung in 2029
1.200.000 Euro konsumtiv

Zeitplan
Finanzbedarf

„Unser Park wird 100 Jahre alt – was für ein Fest! Und das Beste: Das Aus-
bildungsteam ist auch mit dabei. Wir haben uns ein paar tolle Aktionen zum 
Thema «Alles im grünen Bereich» einfallen lassen und mit den Gärtner*innen 
hier im Park umgesetzt. Ihr dürft euch überraschen lassen!“

Der Grugapark schenkt Erlebnisvielfalt
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