Wettbewerb „FirmenGärten MEO 2012“
Die Grünflächen der Tengelmann Unternehmenszentrale

Auf dem Gelände der Tengelmann Unternehmenszentrale an der
Wissollstraße 5-43 in 45478 Mülheim an der Ruhr sind neben den
Verwaltungsgebäuden großzügige Grünflächen angelegt. Diese wurden zum
Teil schon zu Beginn der 1950er Jahre (Rosengarten) bzw. 1970er Jahre
(Brunnen) angelegt. Nach dem Abriss eines alten Verwaltungsgebäudes entstand zuletzt im Jahr 2010 eine neue Grünfläche.
Alle parkähnlichen Grünflächen sind für die rund 1.000 Mitarbeitenden am
Standort zugänglich und werden in der Mittagspause zum Spaziergang und
zur Entspannung gerne genutzt.
„Rosengarten“
Der Rosengarten wurde bereits Anfang der 1950er Jahre angelegt. Neben
Rasenflächen und wunderschönen Rosenstöcken finden sich hier auch ein
alter Baumbestand sowie Wasserflächen, auf denen eine Entenfamilie zu
Hause ist.

Den Blick auf den Garten über einen großen Teich hinweg können die Mitarbeitenden von der großen Außenterrasse am Culinarium (Betriebsrestaurant)
genießen.

„Brunnen“
Dieser Parkteil befindet sich an der Zufahrt zum Mitarbeiterparkplatz. Bis in
die 1970er Jahre war hier der Mülheimer Schlachthof. Nach dessen Abriss
entstand neben Parkplätzen eine Rasenfläche mit Springbrunnen – dem
„Peace Fountain“. Auf dem Weg vom Parkplatz ins Gebäude laufen die Mitarbeitenden der Unternehmenszentrale morgens und abends entlang einer
Kastanienallee und vorbei an dem Springbrunnen durch den kleinen Park.
Der Peace Fountain ist umgeben von zahlreichen Rosenbüschen und Steinbänken, die in der Mittagspause gerne genutzt werden.

Die Rasenfläche ist umsäumt von alten Kastanien. Auf der Rasenfläche befindet sich zudem ein Kunstwerk – eine aus Bronze nachgebildete Welwitschie.

In direkter Nähe zum Brunnen entstand im Jahr 2010 nach dem Abriss eines
Gebäudes eine weitere Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten.

„Biergarten“
Ein Teil des alten Schlachthofes wurde erhalten und dient heute als „Biergarten“. Das Gebäude wurde im Frühjahr 2012 komplett renoviert und steht den
Mitarbeitenden für Feiern zur Verfügung. Vor dem Gebäude befindet sich eine Rasenfläche, die ebenfalls von alten Kastanien umgeben ist.

Neben den parkähnlichen Anlagen gehört zum Betriebsgelände an der Wissollstraße auch ein Sportplatz, den die Mitarbeitenden gerne zum Fußballspielen nach der Arbeit nutzen. Einmal im Jahr findet auf diesem Gelände
auch das Rahmenprogramm zum Tengelmann-Lauf statt.

Die Zielsetzung
Im Jahr 1912 wurde der erste Gebäudeteil der Unternehmenszentrale auf
dem Gelände erbaut. Umgeben war diese Schokoladenfabrik von einem sehr
großen Außengelände, welches schon damals teilweise als Garten genutzt
wurde. Bei der Erweiterung der Gebäude wurde stets darauf geachtet, dass
sich die Bauten harmonisch einfügen und entsprechende Grünflächen
verbleiben. Das Engagement für die Umwelt hat bei der Unternehmensgruppe Tengelmann eine lange Tradition. Daher ist es selbstverständlich, dass
auch die Zentrale über viele Grünflächen verfügt, um so auch ein Zeichen für
den Umweltschutz zu setzen. Im Frühjahr 2012 wurden 13 Nistkästen auf
dem Gelände angebracht, um Brutmöglichkeiten für Vögel, Fledermäuse und
Insekten zu schaffen.

Der Sportplatz wurde von diversen Betriebssportmannschaften stark genutzt,
die parkähnlichen Anlagen dienten von jeher den Mitarbeitenden am Standort zur Erholung.

Die Pflege
Für die Pflege der Grünanlagen ist ein Team von drei Gärtnern zuständig.
Die Grünfläche beträgt etwa 26.000 qm – dies entspricht etwa einem Fünftel
des Gesamtgrundstückes.

