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PRESSEINFORMATION   

  

 Vorgartenwettbewerb in Gelsenkirchen und Herten 2021 

  

Viele gute Ideen für Vorgärten und Hinterhöfe  
  
Gewinnergärten machen es vor: Jedes Fleckchen - ob winzig, 

schattig oder verwinkelt - kann in ein Naturparadies verwandelt werden, das 

Planzen-  und Tierwelt belebt und dem Klimawandel entgegenwirkt  
 
Gelsenkirchen / Herten, 19. August  2021 –  Ein wunderschön blühender 
Trompetenbaum vor grüner Fassade, bodendeckend umgeben von vielen 
verschiedenen Stauden: Das ist der schönste Vorgarten im ersten 
interkommunalen Vorgartenwettbewerb des Klimabündnis Gelsenkirchen-
Herten. Petra und Helmut Philipp haben den Garten im Eingangsbereich ihres 
Hauses in Herten-Disteln über Jahrzehnte entwickelt. Hertens Bürgermeister 
Matthias Müller überreichte ihnen dafür heute den mit 500 Euro dotierten Preis. 
Aus einer mit wenigen Rosen bestandenen Rasenfläche entstand so „ein arten- 
und strukturenreiches Refugium“, das sich „in jeder Weise positiv auf das 
Straßenbild auswirkt und sich bestens zur Nachahmung empfiehlt“, fasste 
Landschaftsarchitektin Ute Ellermann die Juryentscheidung zusammen.  
 
Auch Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge hatte bei der 
Preisverleihung in den Torhäusern der ehemaligen Zeche Westerholt jede 
Menge zu tun. Sie gratulierte unter anderem der Gelsenkirchenerin Heike 
Feddern zum – ebenfalls mit 500 Euro dotierten – ersten Platz beim 
Sonderpreis für den schönsten grünen Hinterhof. Unter schwierigsten 
Rahmenbedingungen, auf einer mit Betonpflaster versiegelten engen Fläche, 
eingefasst von Hauswänden hat Heike Feddern mit Kübeln und Kletterpflanzen, 
mit „guter und intensiver  Pflege“, so die Jury, eine „grüne Oase mit gesundem 
Wachstum und prächtigen Blüten“ geschaffen, die sogar von der Tierwelt 
entdeckt worden ist: Seit Jahre nistet hier ein Amselpärchen in einem 
versteckten Blumentopf. 
 
Insgesamt 66 Bewerbungen waren termingerecht beim Klimabündnis Gelsenkirchen-
Herten e.V. als Organisator des Vorgartenwettbewerbs eingegangen. Die 
achtköpfige Jury, stadtweise bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus 
Politik, der Verwaltung und ehemaligen PreisträgerInnen eines interkommunalen 
Stadtteilwettbewerbs, bewertete die Beiträge nach einer vorgegebenen Kriterienliste. 
Ökologie und Vielfalt standen im Vordergrund, aber auch für Kreativität und 
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Klimafreundlichkeit gab es Punkte. Hinterhöfe konnten zudem Pluspunkte für 
nachbarschaftliches Miteinander sammeln.   
 
Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge und Hertens Bürgermeister 
Matthias Müller freuten sich über die Qualität der Bewerbungen. Sie vergaben 
insgesamt zwölf Preise an Gewinnerinnen und Gewinner aus Gelsenkirchen und 
Herten. Neben den mit Geldpreisen dotierten Plätzen eins bis drei sowohl beim 
Vorgartenwettbewerb und beim Sonderpreis Hinterhöfe durften sich vier Gewinner 
über Sachpreise freuen. Außerdem würdigte die Jury mit zwei Sonderpreisen 
Vorgartenprojekte in Gelsenkirchen, die Nachbarn und Jugendliche in besonderer 
Weise mit einbezogen hatten.   
 
Sowohl die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen als auch der Bürgermeister von 
Herten bedankten sich bei der Outdoor-Preisverleihung nicht nur bei den 
anwesenden zwölf Preisträger-Teams  der Geld- und Sachpreise, sondern betonten 
ausdrücklich das großartige Engagement, das alle Teilnehmernden gezeigt hätten: 
„Alle Beiträge gehen mit guten Beispielen voran und machen Mut, Versiegelungen 
aufzubrechen und eintönige Gärten ökologisch zu beleben“, waren sie sich einig.  
 
Leider konnten Pandemie-bedingt nicht alle Teilnehmenden zur ohnehin schon unter 
freiem Himmel organisierten Preisverleihung eingeladen werden. Wolfgang Jung, 
Vorstand des Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e. V., wies darauf hin, dass - 
neben dem Versand von Trostpreisen – nun auch viele Fotos der 
Wettbewerbsbeiträge auf der Webseite des Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten 
unter www.gelsenkirchen-herten.de betrachtet werden könnten. Dort wird in den 
nächsten Tagen auch ein Überblick über die weiteren Preisträger*innen und 
Preisträger veröffentlicht. 
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Anlage zur Pressemeldung  
 

 

Preisverleihung Vorgartenwettbewerb, Pressefotos  und Jurytexte 

 

Abdruck honorarfrei bei Nennung des Bildautoren: Martin Schmüdderich 

 

Die Preise wurden städteweise vergeben. Preisträger*innen aus Gelsenkirchen erhielten den 
Preis von der Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge, aus Herten vom Hertener 
Bürgermeister Matthias Müller.  
 
Unter den persönlichen Angaben finden Sie die Auszüge aus den Begründungen der Jury, die 
verlesen wurden im Wortlaut.  
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Vorgärten, 1. Platz:  
 

 
 
Petra und Helmut Philipp,  Herten-Disteln 
 
Der Vorgarten von Petra und Helmut Philipp wurde im Laufe der Jahre zu einem vielfältigen und 
artenreichen Kleinod vor dem Wohnhaus weiterentwickelt. Die Fassadenbegrünung und ein 
Trompetenbaum ergänzen die Staudenanpflanzungen der nordostseitig ausgerichteten 
Vorgartenfläche.  Durch die vollständige Bodenbedeckung mit Pflanzen und das üppige 
Fassadengrün sind positive Wirkungen auf die Bodenstruktur (Wasserspeicherfähigkeit, Bodenleben) 
und das Mikroklima gegeben. Die Vielfalt an Blüten und Samenständen bietet zusammen mit dem 
Blattwerk Insekten- und Vogelarten Nahrung und Versteckmöglichkeiten. Nicht zuletzt ist ein optisch 
ansprechender Vorgarten entstanden, der sich in jeder Weise positiv auf das Straßenbild auswirkt und 
sich bestens zur Nachahmung empfiehlt. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz1.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz1.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz1.jpg
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Vorgärten,  2. Platz:  
 

 
 
Anna-Maria Röhling und Peter Sander,  Herten-Bertlich 
 
 
Anna-Maria Röhling und Peter Sander haben im Laufe der Jahre in bester Art und Weise den 
schmalen Vorgarten an ihrem Haus in der Wallstraße hergerichtet. Das  sehr gelungen renovierte 
Wohngebäudes wird durch einen ortsbildtypisch gestalteten Vorgarten zu einem Ensemble mit 
Vorbildcharakter ergänzt. Eine Liguster-Schnitthecke fasst einen schmalen Vorgartenstreifen mit 
artenreicher Blumenwiese und einem Rotahorn mit kugelförmiger Krone ein .Darüber hinaus bietet 
eine mit blühenden Stauden bepflanzte Fläche ein gutes Nahrungsangebot für Insekten. Erst kürzlich 
wurde der Carports mit einer extensiven Dachbegrünung abgedeckt. Mit der Preisvergabe wird 
insbesondere gewürdigt, dass in den vergangenen Jahren eine ständige Weiterentwicklung der 
Vorgartenbepflanzung entsprechend einer ökologischen, klimafreundlichen und optisch 
ansprechenden Gestaltung verfolgt wurde. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz2.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz2.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz2.jpg
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Vorgärten, 3. Platz:  
 

 
 
Monika Stern,  Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen 
 
Dieser vielfältig begrünte und blühende Vorgarten ist an einem Mehrfamilienhaus entstanden. 
Bewohnerin Monika Stern kümmert sich seit 20 Jahren um diese Gemeinschaftsfläche und hat sie von 
einer einfachen Rasenfläche zu einer blühenden Oase weiterentwickelt, so dass der täglich von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern genutzte Zuweg zwischen Hauseingang und Straße allen eine 
Wohltat für das Auge und insbesondere an Hitzetagen auch angenehme Kühle bietet.  
Vielgestaltige Grünstrukturen und ein lichtkroniger Hausbaums bieten verschiedenen Insekten- und 
Vogelarten Nahrung und Unterschlupf.   
 
Download:  https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz3.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz3.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Platz3.jpg
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Vorgärten, Sachpreis:  
 

 
 
Ute Grabinski,  Gelsenkirchen-Ückendorf 
 
Dieser Vorgarten am Bergkamp in Gelsenkirchen Ückendorf wird von Ute Grabinski liebevoll und 
detailreich bepflanzt und gepflegt. Erschwert wird die Handhabung der Vorgartenfläche durch die 
nordseitige Lage, doch zahlreiche Gräser, blühende Stauden und Farne zeigen, dass eine schattige 
Ausrichtung kein Hinderungsgrund sein muss, um eine ansprechende und ökologische Gestaltung zu 
erzielen.  
Die Bepflanzung wird durch kleine Wasserstellen für Insekten und Totholz-Stücke ergänzt , so dass 
die Fläche vielfältig gestaltet ist und  Lebensräume für unterschiedliche Tierarten, insbesondere für 
Insekten, auf engstem Raum schafft. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg
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Vorgärten, Sachpreis:  
 

 
 
Kirsten Bollhöfer und Sebastian Bertling,  Herten-Langenbochum 
 
Bei der Betrachtung der eingereichten Fotoaufnahmen hört man die Bienen und Hummeln förmlich 
summen und brummen! Die Blütenvielfalt einer Blumenwiese mit ein- und mehrjährigen 
Wiesenpflanzen wird durch standortgerechte mehrjährige Stauden farbenprächtig ergänzt.  
Die Grünstrukturen werden durch eine Kirschbaumpflanzung komplettiert. Der Baum steckt noch in 
den „Kinderschuhen“, doch die Jury honoriert das Engagement der jungen Familie, an diesem 
Standort an der meistbefahrenen Straße in Herten das Wohnumfeld für die Tierwelt und für die 
Anwohnerinnen und Anwohner zu verbessern. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Herten.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Herten.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sachpreis-Herten.jpg
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Vorgärten, Sonderpreis: 
 

 
 
Gabriele Sowa, Sandra Chojecki, Bettina Kotterheidt,   Gelsenkirchen-Schalke 
 
Gabriele Sowa, Sandra Chojecki und Bettina Kotterheidt haben sich gemeinsam mit einer eher 
öffentliche gelegenen Grünfläche an einem Garagenhof   in Gelsenkirchen-Schalke beim diesjährigen 
Vorgartenwettbewerb beworben. Sie haben diese  durch eine ansprechende Vielfalt an Blühstauden 
sowie     Blumenzwiebelgewächsen im Frühjahr aus. Eine Sitzbank lädt alle Anwohnerinnen und 
Anwohner ein, sich an diesem schönen Ort zu einem Plausch zu treffen. Die Jury würdigt mit der 
Vergabe eines Sonderpreises das besondere nachbarschaftliche Engagement bei der Gestaltung und 
Nutzung dieser Gemeinschaftsfläche. 

 
Download:  https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sonderpreis2.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sonderpreis2.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgarten-Sonderpreis2.jpg
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Vorgärten, Sonderpreis: 
 

 
 
Judith Hoffmann (mit Tochter)  Gelsenkirchen-Feldmark 
 
Der großflächige Vorgarten an dieser Doppelhaushälfte in Gelsenkirchen Feldmark bietet ganz 
besonders gute Voraussetzungen, für die Realisierung einer ökologischen und klimafreundlichen 
Gestaltung. Diese positiven Voraussetzungen hat Familie Hoffmann als Chance erkannt und bestens 
genutzt, um eine grüne Oase zu schaffen. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt wurde ein naturnaher 
Teich und eine Blumenwiese angelegt, es wurden Stauden gepflanzt und mit einfachen Mitteln ein 
kleiner Schutzzaun errichtet. Eine gemeinsam gebaute Sitzbank lädt alle ein, sich auf einen Plausch 
zu treffen. Die Jury würdigt mit der Vergabe eines Sonderpreises, dass hier im Zusammenhang mit 
der Gestaltung einer Vorgartenfläche insbesondere Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft an 
das Thema der ökologischen und klimafreundlichen Gartengestaltung ganz praxisnah herangeführt 
wurden.  
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgaerten-Sonderpreis1.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgaerten-Sonderpreis1.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Vorgaerten-Sonderpreis1.jpg


  

 11 

Sonderpreis Hinterhöfe  
 
Sonderpreis Hinterhöfe, 1. Platz:  
 

 
 
Heike Feddern, Gelsenkirchen Erle 
 
Der erste Preis wird vergeben für die Gestaltung und Begrünung einer Fläche, die eine typische 
urbane Hinterhofsituation darstellt. Unter schwierigsten Rahmenbedingungen wurde durch die 
Wettbewerbsteilnehmerin Heike Feddern auf einer mit Betonpflaster versiegelten, räumlich sehr 
beengten Fläche eine grüne Oase für die Bewohnerinnen,Bewohner und die Tierwelt mitten in der 
Stadt geschaffen.  Dem unwirtlichen Innenhof wird quasi jeder Quadratmeter Grünfläche unter Mühen 
abgerungen. Doch die zahlreichen Pflanzen – Blühstauden und Kletterpflanzen – bedanken sich für 
die gute und intensive Pflege mit gesundem Wachstum und prächtigen Blüten. Darüber hinaus wird 
das Grün auch von der Tierwelt akzeptiert und gerne angenommen. Die Jury bedankt sich mit der 
Preisvergabe für das vorbildliche Engagement in einer sowohl für Gelsenkirchen als auch für Herten 
typischen Hinterhofsituation in Innenstadtlage. 
 
Download:  https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz1.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz1.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz1.jpg
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Sonderpreis Hinterhöfe, 2. Platz:  
 

 
 
Gisela Bienk, (mit Sohn) , Gelsenkirchen-Ückendorf 
 
Mit dem zweiten Preis wird das langjährige und generationenübergreifende Engagement bei der 
Gestaltung eines Hinterhofes mit früherer gewerblicher Nutzung in der Straße „Im Busche“ in 
Gelsenkirchen Ückendorf geehrt. Seit mehr als 40 Jahren setzt sich Familie Bienk für eine vielfältig 
grüne und ökologische Entwicklung und Gestaltung der Hoffläche ein. Wichtige Aspekte sind eine 
möglichst geringe Versiegelung von Grundstücksfläche und die umfassende Verwendung von 
Pflanzen zur Begrünung, aber auch die Schaffung von kleinen Aufenthaltsbereichen. Blühende 
Stauden und Gehölze finden ebenso ihren Platz wie auch ein Strandkorb für die Erwachsenen oder 
eine Liegematte für die Kinder. So wird durch diese solidarische Gemeinschaft, die städtische Wohn- 
und Freiraumsituation auch unter schwierigen Rahmenbedingungen im Sinne des ökologischen 
Zusammenlebens in der Stadt, beständig weiterentwickelt. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz2.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz2.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Platz2.jpg
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Sonderpreis Hinterhöfe, 3. Platz: 
 

 
 
Kim Redlich,  Gelsenkirchen-Buer 
 
Bei diesem Teilnahmebeitrag handelt es sich um eine typische Hinterhofsituation: Eine von Mauern 
und Gebäudewänden eingefasste schmale Fläche mit einer eigentlich für eine üppige Begrünung 
unzureichende Besonnung. Viel Arbeit steckt in der jahrelangen Entwicklung der Hinterhof-
Brachfläche aus Schotter und Beton hin zu einer begrünten Fläche mit Aufenthaltsqualität. Trotz der 
nordöstlichen Ausrichtung ist die Hoffläche ansprechend mit Stauden und Gehölzen begrünt. An den 
Hofmauern ranken Kletterpflanzen empor. Kleine Aufenthaltsbereiche für Bewohnerinnen und 
Bewohner wurden in die Fläche eingepasst, dabei sind die notwendigen Wege auf ein Minimum 
begrenzt und zum Teil einfach und versickerungsfähig mit Rindenmulch hergestellt. Die Jury würdigt 
diese als kreativer und gemeinschaftlicher Treff für Anwohnerinnen und Anwohner, Künstlerinnen und 
Künstler genutzte Hofgestaltung mit dem dritten Platz. 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof__Platz3.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof__Platz3.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof__Platz3.jpg
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Sonderpreis Hinterhöfe, Sachpreis:  
 

 
 
 
Jan Colling, Elena D’Onofrio,   Gelsenkirchen-Erle 
 
Jan Colling und Elena D’Onofrio haben in Eigenarbeit eine vielgestaltige grüne Hinterhofoase auf 
einer Fläche in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A2 geschaffen. Zentrale Elemente der Gestaltung 
sind naturnahe Stauden- und Gehölzpflanzungen. Nicht nur Sträucher, sondern auch Bäume gliedern 
die, sich auch auf das Kleinklima des Umfeldes positiv auswirkende, Fläche. Darüber hinaus sind – in 
die Vegetation aus Blühwiesen und Wildstauden eingebunden – niedrige Trockenmauern entstanden, 
die als Unterschlupf für Kleintiere und Insekten dienen.  Die Jurymitglieder würdigen mit einem 
Sachpreis das besondere Engagement, in einem eher steinernen städtischen Umfeld einen 
naturnahen Lebensraum mit Aufenthaltsqualität für ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. 

 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg 

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Gelsenkirchen.jpg
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Sonderpreis Hinterhöfe, Sachpreis: 
 

 
 
Melanie Schneider,  Herten-Disteln 
 
In diesem von Melanie Schneider liebevoll und aufwändig gestalteten Beitrag wird die vorbildliche 
Begrünung einer gewerblich genutzten Fläche dargestellt. Vorher mit Pflastersteinen versiegelte 
Flächen wurden aufgenommen und in eine mit zahlreichen blühenden Stauden und Gehölzen 
bepflanzte Oase mit hoher Aufenthaltsqualität für die Nutzerinnen und Nutzer umgewandelt. Durch die 
Entsiegelung und Begrünung ist ein ökologischer und kleinklimatischer Mehrwert in der ansonsten 
vorwiegend mit versiegelten Flächen ausgestatteten Nachbarschaft entstanden. Dabei wird auch die 
Wertschätzung des Regenwassers deutlich. Es wird direkt vom Fallrohr in mehrere große Behälter 
abgeleitet, gespeichert und zum Wässern der Beete genutzt. Die Jury würdigt mit der Preisvergabe 
das gelungene Gesamtprojekt in einem gewerblichen Umfeld. 
 
 
Download: https://www.gelsenkirchen-
herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Herten.jpg 
 
 
  

https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Herten.jpg
https://www.gelsenkirchen-herten.de/fileadmin/user_upload/MwD_Preisverl_Hinterhof-Sachpreis-Herten.jpg
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Für Rückfragen der Medien: 

Sabine von der Beck, vdB Public Relations, 

hier: Pressestelle Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e. V., Tel. 0209.167-1248, E-Mail: 

info@vdbpr.de 

Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V. 

Im Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V. machen die Städte Gelsenkirchen und Herten seit 2014 
gemeinsame Sache beim Klimaschutz. Das Bündnis fördert unter anderem den Einsatz erneuerbarer 
Energien, Gebäudesanierungs- und Energieeinsparprojekte sowie den beruflichen Nachwuchs. Mit 
dem Themenfeld klimafreundliches Gärtnern werden auch Fragen der Klimaanpassung aufgegriffen. 
Vorsitzender des Vereins ist Wolfgang Jung, die Geschäftsführung liegt beim Wissenschaftspark 
Gelsenkirchen, Tel. 0209.167-1005, E-Mail: klimabuendnis@gelsenkirchen-herten.de. 

 

mailto:info@vdbpr.de

