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Der Bahnhof wird grüner – mit Urban Gardening  
▪ Vielfältige Aktionen vom 02. Mai – 23. Mai 2018 auf dem Bahnhofsvor-

platz München-Pasing 

 

 
  
München-Pasing im April 2018 – Für den bevorstehenden Mai 2018 haben 

sich die Münchener Einkaufsbahnhöfe und die Design- und Eventagentur lu-

minar eine außergewöhnliche und im besten Wortsinn „grüne“ Aktion über-

legt. Der Name: Urban Gardening. Die Idee: Gemeinsam schaffen wir eine 

grüne Oase in der Stadt damit Raum für Entspannung, Genuss und grünen 

Lifestyle.  

 
Worum geht es beim Urban Gardening? 

Gärtnern entspannt, verbindet und macht Laune. In der Stadt umso mehr. 

Denn hier treffen viele Menschengruppen aufeinander, hier ist Leben und Be-

wegung. Doch viele haben selbst keinen eigenen Garten, in dem sie nach Lust 

und Laune jäten, buddeln und wässern können. Das will Urban Gardening ein 

stückweit ändern. Das Gärtnern im urbanen Raum oder neudeutsch, das Ur-

ban Gardening verbindet dabei viele Lebenswünsche des modernen 



 
 
 
 
 

 

Menschen. Natürliches, ökologisches Leben, ohne dabei auf die Vorzüge der 

Stadt zu verzichten, – all das, kann und will Urban Gardening.  

 

Aktionen auf dem Bahnhofsvorplatz München-Pasing 

Auch in München wird diese Form des gemeinschaftlichen Gärtnerns willkom-

men geheißen. Und wie das aussehen kann, wenn verschiedene Gruppen, Ver-

eine und Institutionen zusammen den grünen Daumen haben, zeigt Urban 

Gardening auf dem Bahnhofsvorplatz München-Pasing vom 02.05.2018 – 

23.05.2018.  

 

Urban Gardening wird eine bunte Mischung aus Aktionen, Kunst und Kultur 

für Jung und Alt. Besucher werden in vielfältigsten Veranstaltungen, Work-

shops und Informationen dazu eingeladen, das natürliche Leben und eben Ur-

ban Gardening hautnah zu erleben. Alle Bevölkerungsgruppen können mitwir-

ken, staunen und sich von Blumen, Gräsern und Pflanzen aller Art inspirieren 

lassen.  

 
Der Bahnhof München-Pasing ist als Plattform hierfür der perfekte Ort. Denn 

er ist nicht nur Verkehrsknotenpunkt, sondern auch Anziehungspunkt für Jung 

und Alt, sowie Treffpunkt vieler unterschiedlicher Nationalitäten. Der Bahnhof 

ist mehr als ein Ort für die An- und Abfahrt, er nimmt Reisende freundlich auf 

und bietet die Möglichkeit zur Entschleunigung. Er hat das Potenzial Men-

schen zu verbinden – und zwar auf verschiedenen Ebenen. Urban Gardening 

am Bahnhof München-Pasing macht diesen Ansatz erlebbar. 

 
 

Urban Gardening: Wer steckt dahinter und wer ist mit dabei? 

Initiiert wird Urban Gardening von den Einkaufsbahnhöfen Pasing, Ost- und 

Hauptbahnhof. Die Design- und Eventagentur luminar ist für die Konzeption 

und Durchführung verantwortlich. Im Laufe des Aktionsmonats werden ver-

schiedene regionale Organisationen vor Ort sein.  

 

Zu den Urban Gardening-Akteuren im Mai zählen unter anderem 

▪ die PA/SPIELkultur e.V., die kleine und große Kinder mit vielen Attraktio-

nen lockt. So werden beispielsweise leckere Kräuterbutter selbst 



 
 
 
 
 

 

hergestellt oder Upcyling-Pflanzengefäße bepflanzt. Zudem winken Bastel-

Workshops mit Naturmaterialen oder der Bau von Samenbomben. Sich die 

Hände mal richtig schmutzig machen, schnippeln und spielerisch lernen – 

das steht  hier im Vordergrund.  

▪ Auch das junge Unternehmen nearBees ist mit von der Partie und infor-

miert über das faszinierende Arbeitsleben der Münchner Stadtbienen und 

ihrem ganz besonderen Honig. Selbstverständlich darf am Stand auf fleißig 

genascht werden.  

▪ Green City e.V. präsentiert das „grüne Zimmer“ und zeigt, wie wichtig der 

Umweltschutz in einer wachsenden Metropole wie München ist. Der Ver-

ein setzt sich dafür ein, den motorisierten Individualverkehr und den Aus-

stoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren und München (noch) ein Stück-

chen grüner und lebenswerter zu machen.   

 

 

Über „Ihr Einkaufsbahnhof“ München-Pasing 

Unter der Marke „Ihr Einkaufsbahnhof“ ist die Geschäftswelt der großen deutschen 
Einkaufsbahnhöfe zusammengefasst. Die Webseite www.einkaufsbahnhof.de fungiert 
als gemeinsamer Auftritt der Einkaufsbahnhöfe. www.einkaufsbahnhof.de verknüpft 
redaktionelle Beiträge mit verkaufsfördernden Inhalten und gezielten Added Values, 
um Besucher der Bahnhöfe, Reisende und Pendler anzusprechen und zu informieren. 
Darüber hinaus bietet die Webseite Serviceinformationen zu den Bahnhofsgeschäften, 
wie Parkmöglichkeiten, Lagepläne oder Öffnungszeiten.  

 
 
Über luminar 

luminar entwickelt und realisiert spektakuläre Lichtkonzepte und Installationen für ge-
werbliche Kunden. Mit unseren Projekten schaffen wir in Innenstädten, Bahnhöfen, 
Einkaufszentren, Filialen und Büroimmobilien völlig neue Erlebniswelten. luminar ist 
kompetenter Full-Service-Dienstleister mit der Große-Augen-Garantie. Unsere Leistun-
gen umfassen Beratung, Konzeption, Materialbeschaffung und Produktion, Logistik, 
Aufbau, Inbetriebnahme, Abbau, Einlagerung, Wartung und Finanzierung. Zudem un-
terstützen wir unsere Kunden bei der Vermarktung dekorativer Projekte durch beglei-
tende Aktionen, Public Relations und Sponsorenwerbung.  
 

 
Medienkontakt:  

luminar Licht- und Raumkonzepte 
Hammer-Deich 70 
D-20537 Hamburg 
Tel  +49 40 42103315 
Fax  +49 32 124210331 
info@luminar.de  

http://www.einkaufsbahnhof.de/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.einkaufsbahnhof.de%2F&h=ATN-7ZdJACoHYaoEY76PrbcpyX76pL-QJTWxJtIK55vLNwu2yzh3Xlv66GxnkrxwK6IAek_fFH7jxRO3SQuZ4beazCxhx7dR_AOf5g_YvsT7nXSdekweneWu_EszRrF3f6t5SHytmJEi&s=1
mailto:wencke.tschentscher@luminar.de

