
ERLEBNIS-GARTEN  
TIBARG 29.05. – 10.10.

Wisst ihr, wie heimisches Obst und Gemüse wächst, welche Kräuter nicht nur duften, sondern auch 
dekorativ aussehen oder welche Blumen der Artenvielfalt dienen und sogar essbar sind? Bei einem 
Erlebnisspaziergang über den Tibarg und durch das Tibarg Center könnt ihr es herausfinden.

Weitere Informationen findet ihr auf        und unter www.tibargcenter.de sowie www.tibarg.de

Bunte Vielfalt mal ganz anders
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Wir freuen uns auf ein tolles Gemeinschaftsprojekt mit vielen verschiedenen Kooperations-
partnern, das die Themen Umweltpädagogik, Nachhaltigkeit sowie Arten- und Umwelt-
schutz auf dem Tibarg und im Tibarg Center spielt. Alle Beteiligten sind gespannt auf den 
„Erlebnis-Garten Tibarg“ in Form von Hochbeeten, Planzbeeten und Aktionstafeln. Begleitet 
wird der Erlebnis-Garten über den gesamten Projektzeitraum von verschiedenen themen-
bezogenen Aktionen und Veranstaltungen, auf die die Niendorfer sich freuen dürfen!

Aktuelle Informationen findet ihr auf www.tibargcenter.de sowie www.tibarg.de sowie       

DAS GIBT ES ZU ENTDECKEN: 
 

Im Tibarg Center:
Hochbeetfibel & Rezeptküche
Vom Acker auf den Teller: Eigenes Ge-
müse schmeckt lecker und fördert das 
Bewusstsein für gesunde Ernährung  
und Nachhaltigkeit. Hier gibt es eine  
Anleitung für das eigene Hochbeet –  
und entsprechende Rezepte könnt ihr 
auch gleich mitnehmen!

Vor der Haspa:
Kräuterhexe
Kräuter sind nicht nur wertvoll für die 
Artenvielfalt, sondern wunderschön  
duftend und dekorativ. Macht doch  
mal die Augen zu und erschnuppert  
die Kräuter.

Am Dorfplatz:
Bienen-Restaurant
Vielen ist die Bedeutung der Bienen 
für unsere Gesellschaft nicht bewusst, 
dabei tragen die kleinen Tierchen einen 
besonders großen Beitrag zu unserem 
Ökosystem bei und sind immer mehr 
gefährdet. Findet heraus mit welchen 
Blumen ihr sie bewirten könnt!

Am Busbahnhof:
Obstparty
Obstbäume und Sträucher sind in der 
Stadt richtige Genussoasen. Schön an- 
zusehen sind sie außerdem. Schaut 
selbst und lasst es euch schmecken!

Um den Parkplatz oberer Tibarg:
Hier wird selbst geACKERt!
Hier wird selbst gesäht, gepflanzt, ge-
pflegt und geerntet. Schaut euch an  
was die Niendorfer Beetpaaten hier  
alles beACKERn!


