Praxis-Workshop
Schottergärten oder Artenreichtum? Biologische Vielfalt vor unserer Haustür

11.02.2020 / 10:00 - 16:15 Uhr
Jugendherberge (DJH), Westerfeldstraße 72, 49597 Rieste
Teilnehmendenzahl: 40 Personen
(50 % GaLaBau, 25 % Bauhöfe/Samtgemeinden, 25 % Handel und Sonstige)
Moderation:
Ann-Kathrin Koessler, Ronald Siegmund-Stuckenberg, Susanne Schulze, Teresa Zimmermann
Die Dokumentation fasst einerseits den Verlauf und die Ergebnisse des Workshops zusammen. Darüber hinaus wird ein aktueller Ausblick auf die Umsetzung der entwickelten Ideen gegeben.

Ablauf
09:45 Empfang
10:00 Begrüßung
10:20 Impulse „Schottergärten - Gestaltung nach Kundenwunsch?“
Stephan Rolf, Garten Brauers Melle
„Naturnahe Gestaltung kommunaler Flächen - Herausforderungen & Potenziale“
Hermann Hüsers, Werkhof Stadt Haren (Ems)
11:30 Arbeitsgruppenphase I - Vertiefung
12:45 Mittagessen
13:45 Arbeitsgruppenphase II - Lösungsansätze
15:00 Pause
15:20 Ergebnisse / Absprachen
16:15 Verabschiedung
1

Einführung und Impulsvorträge
Wie kriegen wir es hin, dass private Gärten nicht mehr versiegelt werden? Was können wir auf den
kommunalen Freiflächen tun, um artenreiche Lebensräume zu schaffen? Wie kommen wir zu mehr biologischer Vielfalt direkt vor unserer Haustür?
Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmenden gemeinsam mit der Biologischen Station Haseniederung e.V. und der ILEK-Region „Nördliches Osnabrücker Land“ auf dem Praxis-Workshops
„Schottergärten oder Artenreichtum? Biologische Vielfalt vor unserer Haustür". Trotz der immer wieder
betonten Bedeutung von privaten Gärten und öffentlichen Grünflächen für den Erhalt der biologischen
Vielfalt, ist keine deutliche Trendwende bei der Gestaltung erkennbar – Schottergärten und artenarme
Grünflächengestaltungen prägen das Siedlungsbild. Ziele des Workshops sollte daher zunächst die gemeinschaftliche Entwicklung und Diskussion von neuen Wegen sein, um Bürger*innen effektiver für
eine naturnahe und artenreiche Gartengestaltung zu motivieren sowie um öffentliche Grünflächen naturnaher und artenreicher zu gestalten bzw. zu pflegen. Darauf aufbauend sollte ein Aktionsplan mit
konkreten Maßnahmen ausgearbeitet werden, der anschließend gemeinsam von den Teilnehmenden
im Laufe des weiteren Themenjahres umgesetzt wird.
Nachdem Ronald Siegmund-Stuckenberg von der Biologischen Station Haseniederung e.V. die Teilnehmenden begrüßt und einleitende Worte gesprochen hat, übergibt er an den Samtgemeindebürgermeister Dr. Horst Baier, der die Teilnehmenden ebenfalls herzlich begrüßt und für das zahlreiche Kommen dankt. Er betont vor dem Hintergrund des aktuellen ILEK-Themenjahres „Biodiversität“ die Wichtigkeit der Veranstaltung und hofft auf innovative Lösungen aus dem Kreis der Teilnehmenden für das
Problem der Schottergärten, um zukünftig mehr artenreiche Flächen in der Region anzutreffen.
Zum gedanklichen Einstieg bittet Ann-Kathrin Koessler von der Universität Osnabrück die Teilnehmenden um die Teilnahme an einer kurzen Umfrage zum Thema Biodiversität, deren Ergebnisse Sie für Ihre
Forschung an diesem Thema verwenden möchte. Die Umfrage und eine Zusammenfassung der Ergebnisse stehen hier zum Download bereit: www.ilek-nol.de/id-2020-biodiversitaet.html.
Im Rahmen der Impulsvorträge betrachtete zunächst Stephan Rolf von Garten Brauers aus Melle das
Phänomen „Schottergarten“ aus Sicht eines GaLaBau-Fachbetriebs und ging dabei insbesondere auf
den entsprechenden Kundenwunsch und die Kundenansprache ein. Er appellierte an alle GaLaBau-Vertreter*innen im Rahmen der Kundenberatung verstärkt auf die Vorteile einer naturnahen (Vor-)Gartengestaltung aufmerksam zu machen und die Nachteile eines Schottergartens zu benennen. Außerdem regte Herr Rolf die Betriebe an hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Aspekte über einen höheren
Einsatz von Pflanzen statt Baustoffen im Rahmen der Gartengestaltungen nachzudenken, da Pflanzen
trotz ihres deutlich höheren Verkaufsaufschlags im Vergleich zu Baustoffen bisher zumeist einen sehr
geringen Anteil an der Gesamtkostenkalkulation ausmachen (teilweise lediglich 1 %).
Anschließend berichtete Hermann Hüsers vom Werkhof der Stadt Haren von den Herausforderungen
und Potenzialen einer naturnahen Gestaltung kommunaler Flächen. Anhand von Bildern von bereits
durchgeführten Maßnahmen in der Stadt Haren veranschaulichte Hüsers Vorgehensweisen und Vorteile einer naturnahen Gestaltung. Dabei ging er insbesondere auf die Wichtigkeit der damit einhergehenden Öffentlichkeitsarbeit ein, um der Bevölkerung den biologischen Nutzen einer naturnäheren
Pflege kommunaler Flächen zu verdeutlichen und so Verständnis für die alternative Gestaltung zu erzielen. Die Impulsvorträge wurden von allen Teilnehmenden als positiv bewertet und bildeten einen
guten Startpunkt für die folgende Arbeitsgruppenphase. Die Präsentationen der Referenten stehen
hier zum Download bereit: www.ilek-nol.de/id-2020-biodiversitaet.html.
Arbeitsgruppenphase
In vier Kleingruppen – aufgeteilt in eine blaue, rote, gelbe und grüne Gruppe – wurde in der Arbeitsgruppenphase zunächst im Rahmen einer Vertiefung Gründe für die aktuelle Situation in privaten (Vor)Gärten und im öffentlichen Raum diskutiert. Als Hauptgründe können fehlendes Wissen/Naturverständnis/Interesse, der Ordnungswille in den Köpfen der Bevölkerung und fehlende Zeit sich entsprechendes Wissen anzueignen genannt werden – die Gründe gelten sowohl hinsichtlich privater (Vor2

)Gartenbesitzer*innen als auch Mitarbeiter*innen der kommunalen Grünpflege. Zusätzlich fehlt es den
Letzteren an der entsprechenden Unterstützung aus der lokalen Politik. Anschließend wurden basierend auf den Gründen bzw. den jeweiligen Bedürfnissen hinter den Gründen in den Kleingruppen nach
Lösungsansätzen zur Vermeidung von Schottergärten und zur Steigerung von naturnahen kommunalen
Flächen und deren Pflege gesucht. Die Lösungsansätze sollten dann von der jeweiligen Gruppe drei Kategorien (Wow, How, Now) zugeordnet werden.
Erklärung der drei Kategorien:
o
o
o

Wow: Hier stehen Ideen, die neu und innovativ sind und in der nahen Zukunft auch umgesetzt
werden können.
How: Hier stehen Ideen, die innovativ sind, aber nicht umsetzbar sind (zu mindestens nicht
für den Augenblick).
Now: Hier stehen Ideen, die vertraut sind und sich bewährt haben.

Wow, How, Now - Ergebnis (blaue Gruppe)
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Wow, How, Now - Ergebnis (rote Gruppe)

Kein „Bindenwollen“
an regelmäßige
Gartenarbeit

Fehlendes
Naturverständnis
Koordinierte, d.h.
ausgereifte Bettpatenschaften (Vorbild
→ Nachahmer)
Musterflächen gestalten für den Anfang

4

Wow, How, Now - Ergebnis (grüne Gruppe)

INFO: Flyer, Presse,
Mitmachaktionen,
Aufklärung/Akzeptanz

Naturnahe Beispiele
anlegen

Bedürfnisse wecken:
- Mustergärten
- Offene Gärten

Mitmach-Garten in
der Siedlung

Firmen, Kommunen → Personal
schulen

Exkursionen in die
Natur (Blühstreifen, Wald etc.)
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Wow, How, Now - Ergebnis (gelbe Gruppe)

Fortbildung auf allen
Ebenen der Kommunalverwaltung & politischen Gremien

Öffentlichkeitwirksame praktische Beispiele (Referenzflächen,
Aktionen, Baum pflanzen, Sommerfest auf der Blumenwiese)

Gesamtergebnis (Abschrift und Erläuterung s. unten):
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Zunächst ist festzuhalten, dass die Fülle an Lösungsansätzen deutlich macht, dass die Teilnehmenden
viel Potenzial zur Verbesserung sehen und dementsprechend viele Idee entwickelt haben. Es ist jedoch
zu sagen, dass wenige neue bzw. besonders innovative Ansätze herausgearbeitet wurden, sondern der
Fokus vor allem auf den bekannten Ansätzen „Ausprobieren, Kommunizieren, Informieren und Sensibilisieren“ liegt. Erwähnenswert ist, dass drei der vier Gruppen finanzielle Anreize, wie Steuererleichterungen und Zuschüsse, als eine Möglichkeit sehen, um die Bürger*innen für eine naturnahe Gartengestaltung zu gewinnen. Alle Teilnehmenden sehen zudem die Politik im Hinblick auf die Steigerung der
biologischen Vielfalt gefordert, indem bspw. ökologische Vorgaben für Industrie- und Gewerbegebiete
formuliert oder auch entsprechendes Personal und Finanzmittel erhöht werden.
Folgende Handlungsansätze, die zum einen zur Vermeidung von Schottergärten und zum anderen zur
Steigerung naturnaher kommunaler Flächen und deren Pflege beitragen können, wurden am Ende im
Plenum festgehalten:
Aufklärung / Sensibilisierung

Mitmach-Aktionen

Politik

- Schaugärten (Anlegen von
Beispielgärten im öffentlichen
Raum durch die Kommunen)

- Wettbewerb („Mein schöner
naturnaher Garten“)

- Wissen vermitteln / sensibilisieren (Das Thema Biodiversität in die entsprechenden Gremien transportieren.)

- kommunale Musterflächen +
Hinweistafeln (naturnah gepflegte/angelegte kommunale
Grünflächen schaffen und
diese mit entspr. Hinweistafeln
ausstatten, um zu erklären,
warum die Fläche so aussieht)
- Pressereihe (Das Thema Biodiversität mehr in die Öffentlichkeit bringen; Ansprache der
lokalen Presse.)

- Bürgerpflanzaktionen (Musterbeete /-flächen im öffentlichen Raum gemeinsam bepflanzen)
- Pflege- / Beetpatenschaften
(siehe Beispiel aus der Stadt
Bramsche: www.bramsche.de/staticsite/staticsite.php?menuid=605&topmenu=8)

- rechtliche. Vorgaben anpassen → ggf. Verbote (Bauvorgaben in Neubaugebieten ergänzen)
- Vorbildfunktion wahrnehmen
(Kommune sollte in der eigenen Pflege und Gestaltung ihrer Flächen den Aspekt der Naturnähe und Erhalt der Biodiversität beachten.)

- Kinder- und Jugendumweltbildung → Mitmach-Aktionen
(z.B. Pflanzaktionen, Naturlerntage,…)
- vorhandene Fortbildungsangebote für Bauhöfe, GaLaBau
gebündelt auf SG-Internetseite
darstellen (Angebote sind vorhanden, jedoch nicht bekannt
bzw. werden nicht genutzt)
Insgesamt konnten die anfangs formulierten Ziele weitestgehend erreicht werden. Die Teilnehmenden
nutzen die Veranstaltung insbesondere für den Erfahrungsaustausch untereinander und arbeiteten
konstruktiv an der Entwicklung von Lösungsansätzen.
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Feedback

Ausblick
Der Schottergarten-Workshop bildete den Auftakt zum ILEK-Themenjahr Biodiversität. Im Nachgang
der Veranstaltung arbeitete die ILEK-Lenkungsgruppe in Abstimmung mit der Biologischen Station Haseniederung e.V. eine Umsetzungsstrategie hinsichtlich der genannten Ansätze aus. Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung ist die Mitwirkungsbereitschaft der Workshops-Teilnehmenden.
Zunächst wird im Mai/Juni ein (G)artenwettbewerb „Naturnahe Gärten“ (siehe Ergebnis Schottergarten-Workshop) stattfinden, in dessen Rahmen besonders naturnahe und artenreiche Gärten in der Region gesucht und nach Auswahl durch eine fachkundige Jury prämiert werden sollen. Durch eine entsprechende öffentlichkeitswirksame Begleitung des Wettbewerbs, soll das Thema „naturnahe Gartengestaltung“ der Bevölkerung nähergebracht werden.
Zur Einbindung der Privatgärten wird aktuell ein Konzept zur Ausgabe von Beratungsgutscheinen an
private Gartenbesitzer*innen zur Anlage und Pflege naturnaher Gärten erarbeitet (siehe Ergebnis
Schottergarten-Workshop). Durch die Gutscheine soll eine fachkundlichen Gartenberatung durch unabhängige Beratungsinstitutionen ermöglicht und Bürger*innen für das Thema „naturnahe Gartengestaltung“ sensibilisiert werden. Für die Gärten sollen dabei eine Umsetzungsempfehlung erarbeitet
werden. Die Herausgabe der Gutscheine soll u.a. auch über GaLaBau-Fachbetriebe erfolgen, die konkrete Kundenanfragen für einen Schottergarten erhalten. Bei Umsetzung der Empfehlung des/der Berater*in können die Gartenbesitzer*innen mit einem weiteren Gutschein belohnt werden, den Sie bei
örtlichen GaLaBau-Fachbetrieben einlösen können. Zur Finanzierung des Projektes ist eine Antragstellung im Wettbewerb „NATURSTADT – Kommunen schaffen Vielfalt“ geplant.
Ebenso will die Region hier ein Startkapital zur Konzeption eines Online-Naturgartenplaners beantragen. Hiermit sollen sich private Gartenbesitzer*innen selbstständig ihren eigenen naturnahen Garten
planen können. Eine Kooperation mit den örtlichen GaLaBau-Fachbetrieben ist für dieses Vorhaben
sinnvoll.
Die Umsetzung einer naturnahen Pflege kommunaler Flächen, die Möglichkeit von Beet-Patenschaften sowie eine zentrale Informationsbereitstellung, z.B. über Schulungen, Seminare, Förderinfos und
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Kontaktstellen für den Bereich naturnahe Gärten/Pflege kommunaler Flächen (siehe Ergebnis Schottergarten-Workshop) soll mit den Fachdienstleitungen der vier Samtgemeinden in den nächsten Monaten abgestimmt werden.
Die Schaugärten bzw. Musterflächen (siehe Ergebnis Schottergarten-Workshop) sollen lokal verfolgt
werden bzw. entsprechende Überlegungen und Maßnahmen werden bereits lokal geplant bzw. umgesetzt.
Im Herbst 2020 ist zudem eine regionale Biodiversitäts-Konferenz geplant, auf welcher Eigentümer*innen großer Flächen und Beratungsakteure in diesem Bereich zusammenkommen, um gemeinsam Maßnahmen zur Steigerung der biologischen Vielfalt zu vereinbaren, abzustimmen und einen Erfahrungs- und Informationsaustausch zu ermöglichen.
Darüber hinaus werden im Themenjahr Biodiversität weitere Ansätze durch die ILEK-Lenkungsgruppe
geplant.
Für das Gelingen einzelner Ansätze sind wir, die ILEK-Region, auf Ihre Mithilfe angewiesen. Nur zusammen mit Ihnen als Praktiker*innen können wir eine Reduktion von Schottergärten und eine Steigerung
von naturnahen und artenreichen Flächen im Siedlungsbereich erzielen. Wenn Sie also an der ein oder
anderen Aktion im Rahmen des Themenjahres mitwirken möchten, melden Sie sich gerne bei den Ansprechpersonen des Regionalmanagement der ILEK-Region „Nördliches Osnabrücker Land“, Peter Zenner und Teresa Zimmermann, unter rem@ilek-nol.de oder unter Tel.: 0441-80994-59 bzw. -60. Wir
freuen uns über jede Unterstützung!
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