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Das Sportplatzdschungel-Projekt wurde als 
offizielles Projekt der UN-Dekade für Biologische 
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Grußwort

Los geht‘s – macht mit und stürzt 
Euch in den Dschungel ...

Ich bin ein Riesenfan der biologischen Vielfalt. Sie macht unsere 
Welt bunter und gesünder. Intakte Gewässer, mein Sportplatz als 
Paddlerin, gesäumt von Wäldern, Feldern und bunten Blumenwie-
sen – sind ein Traum. Ich frage mich oft, warum muss alles so gerade 
angelegt sein. Warum dürfen Rasenflächen nur grün und kurz-
geschoren sein? Klar zum Golfen und Fußballspielen ist das ein 
Muss. Aber in allen Außenbereichen können doch Schmetterlinge 
auf Blüten sitzen und den Nektar trinken, Bienen den Blütenstaub 
von einer Pflanze zur anderen tragen oder sich Fasane in dichten 
Hecken ihre Nester bauen. 

Eure Birgit Fischer

Ausnahmekanutin Birgit Fischer als  
Botschafterin des Sportplatzdschungels

Ich finde den Wettbewerb »Sportplatzdschungel« – 
»Auf die Plätze, fertig, Vielfalt« super und unterstütze 
ihn gerne als Botschafterin.
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Vorwort

Biologische Vielfalt vor der 
eigenen Haustür

Die biologische Vielfalt zu schützen und zu entwickeln, zielt nicht 
nur auf die prominenten Highlights der Artenvielfalt wie Regenwäl-
der oder Korallenriffe. Besonderes Augenmerk verdient auch die 
Tier- und Pflanzenwelt vor unserer Haustür, denn sie ist ebenso 
bunt, vielfältig und erhaltenswert. Dies gilt in besonderer Weise für 
den städtischen Raum. Sportanlagen haben hier oft ein großes 
Potenzial an ungenutzten Freiflächen. Diese können für heimische 
Tier- und Pflanzenarten Lebensraum sein und neben ihrer funktio-
nalen Aufgabe auch spannende Naturerfahrungen für Sporttreiben-
de jeden Alters bieten.

Durch Veränderungen in der Lebenswelt sind unmittelbare Begeg-
nungen und Erlebnisse mit der Natur für Kinder und Jugendliche 
seltener geworden. Aber oft treiben sie Sport und sind Mitglied 
eines Sportvereins. Mit dem Projekt »Auf die Plätze, fertig, Vielfalt! 
– Biologische Vielfalt auf Sportplätzen und Sportanlagen« sollten 
kreative Ideen gefunden werden, wie besonders Kindern und 
Jugendlichen die heimische Natur im Umfeld ihres Sportvereins 
oder Sportplatzes erlebbar gemacht werden kann. Durch sportliche 
Aktivitäten im Freien besteht bei allen Sportler/-innen ein großes 
Potenzial für die Identifikation und Wahrnehmung der Natur in ihrem 
»Bewegungs-Umfeld«. Dies sind gute Voraussetzungen, um sie für 
den Schutz der Natur zu sensibilisieren und für gemeinsame Aktivi-
täten zur naturnahen Gestaltung ihrer Sport flächen zu gewinnen.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Naturschutz gerne 
das Projekt »Sportplatzdschungel« unterstützt. Mit dem deutsch-
landweiten Wettbewerb, einer Website und Arbeitsblättern wurden 
Sport treibende Kinder und Jugendliche, Vereinsmitglieder und 
Trainer/-innen angeregt, die Grünflächen und Außenanlagen ihres 
Sportclubs als »ortsnahes Biotop« wahrzunehmen und/oder diese 
dazu umzugestalten. Auf diese Weise wurden sie mit der Bedeutung 
von Natur- und Artenschutz vertraut gemacht und für die Entwick-
lung und den Erhalt von naturnahen Lebensräumen in ihrem Lebens-
umfeld sensibilisiert. Die 50 beteiligten Sportvereine, Schulen und 
Kommunen zeigten, wie vielfältig sich das Thema angehen lässt. 

Dass diese Erfahrungen eigenverantwortliches Entscheiden und 
Handeln für biologische Vielfalt befördern können, davon war auch 
die Jury für die Projektauszeichnung zur UN-Dekade Biologische 
Vielfalt 2011 – 2020 überzeugt. Der GRÜNEN LIGA Berlin gratuliere 
ich herzlich zur Auszeichnung ihres Projektes als »Dekade-Projekt«! 

Ich bin zuversichtlich, dass die »Dschungel-Aktionen« viele Nach-
ahmerinnen und Nachahmer finden werden und Sportplätze zu-
künftig nicht nur Orte sportlicher Betätigung, sondern noch mehr 
Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen sein werden, 
also echte Sportplatzdschungel.

Prof. Dr. Beate Jessel
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz
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Vorwort

»Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist  
und wie viel Pracht in den kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume,  
einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart.  
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte und Sorgen haben, sich  
mit lauter Kleinigkeiten quälen, verlieren allmählich ganz den Blick 
für diese Reichtümer. Es geht eine große und ewige Schönheit durch 
die ganze Welt, und diese ist gerecht über die kleinen und großen 
Dinge verstreut.« 
Rainer Maria Rilke
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Vorwort

Vorwort

Was haben Sport und Naturschutz miteinander zu tun? Auf den 
zweiten Blick recht viel, denn die rund 170.000 Sportstätten in 
Deutschland eröffnen große Möglichkeiten für die biologische 
Vielfalt. Auf ihren Nebenflächen können einheimische Bäume, 
Hecken und Wildblumen blühen, die Nahrung und Lebensraum  
für unterschiedliche Tiere bieten. 

Wie vielfältig diese Möglichkeiten sind, hätten wir uns selbst nicht 
träumen lassen. Insgesamt gab es 50 Einreichungen für den Wett-
bewerb, darunter 12 Sportvereine, drei Turnvereine, neun Schulen, 
fünf Kommunen, außerdem Kanu- und Segelsportclubs, Luftsport-
vereine, Golfclubs und Reitvereine.

Benjeshecken und Totholzhaufen als Unterschlupf für Amphibien 
und Kleinsäuger sind neben Baumpflanzungen die häufigsten 
Maßnahmen. Ein Fußballklub hat in seinem Areal Fledermauskäs-
ten aufgehängt und kombiniert dies mit nachtblühenden Pflan-
zen. Ein Angelsportverein kümmert sich um Amphibienschutz, ein 
Golfclub hegt Streuobstwiesen, Falter und Eulen. In anderen Wett-
bewerbsbeiträgen werden Insektenhotels und Nistmöglichkeiten 
für Vögel oder Fledermäuse genannt und einige haben auch gleich 
für die erforderliche Nahrung gesorgt. Ein Turnverein pflanzte 
einheimische Blühstauden, um so Nahrung für die Insekten zu 
bieten. Lassen Sie sich von der Vielfalt überraschen ...

Die Jury hatte in jedem Fall eine schwere Wahl zu treffen. In jeder 
Kategorie wurden drei bzw. vier Preise vergeben. Auszeichnungen 
erfolgten in drei Kategorien:

1. Gute-Praxis-Beispiele 
2.  Newcomer (Im Wettbewerbsjahr 2011/12  

begonnene Umgestaltungen) 
3. Ideen/Konzepte

Wegen der großen Unterschiede unter den Einsendungen sind 
vier Sonderpreise verliehen worden. 

Den Förderern und Unterstützern, dem Bundesamt für Naturschutz, 
der Veolia Stiftung und dem Deutschen Olympischen Sportbund, sei 
an dieser Stelle herzlich gedankt. Ein ganz besonderer Dank gilt 
Birgit Fischer, der Botschafterin des Wettbewerbs und den Mitglie-
dern der Jury für ihr großes Engagement: 

Johnny Dorf  Landessportbund Brandenburg
Achim Haase  Landessportbund Nordrhein-Westfalen
Beate Job-Hoben  Bundesamt für Naturschutz
Kristian Kloeckner  Naturschutzbund
Denise Kluge  Deutscher Aero Club 
Carl Mauger  Veolia Stiftung
Bianca Quardokus  Deutscher Olympischer Sportbund
Karen Thormeyer  GRÜNE LIGA Berlin 

Alle ausgezeichneten Projekte werden hier vorgestellt und wärms-
tens zur Nachahmung empfohlen. Gewinner sind die Natur und die 
Sportlerinnen und Sportler, deren Blick für diese Reichtümer geöff-
net wird.

Stefan Richter
Geschäftsführer GRÜNE LIGA Berlin



Wettbewerb

»Man soll etwas dazu beitragen,  
dass man die Welt in einem besseren  
Zustand verlässt, als man sie  
vorgefunden hat.« 
Bertolt Brecht

Was wollen wir mit dem 
Projekt erreichen?

Einführung
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Der Schwund von Lebensräumen durch menschliche Eingriffe 
und die globalen Veränderungen, die als Folge des Klima-
wandels zunehmend sichtbar werden, beschleunigen den 
weltweiten Rückgang der Arten und ihrer Lebensräume. Die 
biologische Vielfalt ist jedoch von existentieller Bedeutung, 
denn der Verlust der Biodiversität bedeutet gleichwohl den 
Verlust der Lebensgrundlage der Menschen. 

Biodiversität muss nicht nur in Politik, Wirtschaft sondern 
auch in den individuellen Lebensbereichen der einzelnen 
Menschen berücksichtigt werden. Die Strategien reichen 
von der Formulierung internationaler Handelsbestimmun-
gen über direkte Regelungen hinsichtlich konkreter Natur-
schutzmaßnahmen bis hin zum nachhaltigen und umwelt-
bewussten Handeln jedes Einzelnen im Alltag. 

Genau hier setzt das Projekt »Auf die Plätze, fertig, Vielfalt! 
– Biologische Vielfalt auf Sportplätzen und Sportanlagen« 
der GRÜNEN LIGA Berlin an. Sportflächen sind oft von einer 
Vielzahl von Grünflächen umgeben. Werden sie entspre-
chend naturnah gestaltet, bieten sie Lebensraum für heimi-
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sche Tier- und Pflanzenarten und sind neben ihrer funktio-
nalen Aufgabe auch Naturerfahrungsraum für Sportlerinnen 
und Sportler.

Der von der GRÜNEN LIGA Berlin initiierte bundesweite Wett-
bewerb rückte die biologische Vielfalt auf Sportplätzen und 
Sportanlagen in den Mittelpunkt und ermutigte besonders 
Kinder und Jugendliche, die heimische Natur im Umfeld ihres 
Sportvereins oder Sportplatzes für sich erlebbar zu machen. 
Langfristig sollen sie dazu angeregt werden, Natur und 
Umwelt für sich als Bereicherung und Teil ihrer sportlichen 
Aktivitäten zu erfahren. Naturschutz soll als selbstverständ-
licher Bestandteil rund um ihre Sportaktivitäten wahrge-
nommen und so alltäglich in die Freizeit integriert werden. 

Zur Unterstützung wurden auf einer Webseite Handlungsan-
regungen zur Verfügung gestellt, die auch als Arbeitsblätter 
abrufbar sind. Über den Wettbewerb und die Internetseite 
hatten die Sportvereine auch die Möglichkeit, mit anderen 
Vereinen ihre Ideen, Maßnahmen und Erfahrungen über die 
naturnahe Gestaltung ihres Sportgeländes auszutauschen.

Die GRÜNE LIGA Berlin beteiligt sich nicht nur in diesem 
bundesweiten Projekt maßgeblich an der ökologischen und 
nachhaltigen Umgestaltung der Gesellschaft. Sie initiiert 
und gestaltet außerdem Projekte und Aktionen wie etwa 
den Wettbewerb »Kraut und Rüben im Kiez«, Kräuter- und 
Pilz wanderungen, die Apfelkiste, Kinder- und Jugendreisen 
mit »Natour«, den Ökomarkt am Kollwitzplatz oder das 
alljährliche Umweltfestival am Brandenburger Tor.

Die GRÜNE LIGA ist ein Netzwerk ökologischer Bewegungen 
und ein bundesweit agierender Umweltverband und hat ihre 
Wurzeln in der Umwelt- und Friedensbewegung der DDR.

Das Projekt wird durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums (BMU) gefördert. 
Der Wettbewerb wurde unterstützt von der Veolia Umwelt-
stiftung und dem Deutschen Olympischen Sportbund.

Gudrun Vinzing, Karen Thormeyer  
Projetktteam
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Wettbewerb

Die Mitglieder des Vereins  
Germania Kanusport e.V. 
Leipzig

Die Mitglieder des Vereins Germania Kanu-
sport e. V. Leipzig übernahmen 2005 ein 
verwahrlostes Gelände innerhalb der Leip-
ziger Auwälder. 

Als Bootsgelände war das Grundstück zu 
diesem Zeitpunkt kaum zu benutzen: Es gab 
keinen akzeptablen Aufenthaltsbereich 
oder Platz, um die Boote der Mitglieder 
aufzunehmen, der Swimmingpool war 
ab bruchreif und der Bootsschuppen nicht 
mehr als eine baufällige Hütte. Die Mitglie-
der waren sich darüber einig, bei der Neu-
gestaltung ihres Vereinsgeländes behutsam 
und nach ökologischen Gesichtspunkten 
vorzugehen, um das sensible innerstädti-
sche Auwald-Biotop zu erhalten und zu 
fördern. 

Die Blaumeise nistet auf dem Gelände. 
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Kategorie  
Gute-Praxis-
Beispiele

1

So wurde an Stelle des alten Kunststoff-
Swimmingpools ein Kiesbiotop angelegt,  
in dem sich inzwischen Eidechsen angesie-
delt haben. Um Lebensräume für Kleinst-
lebewesen und Brutplätze für Vögel zu 
schaffen, wurden Reisighaufen aus alten 
Ästen aufgeschichtet und über mehrere 
Jahre belassen. Aus abgestorbenen Weiden, 
die teilweise auch als Sitzmöbel genutzt 
werden, entstanden Totholzbiotope für 
Mikroorganismen und Nistmöglichkeiten.

Zusätzliche Nistkästen an Bäumen und 
unter der Dachrinne des Bootshauses sind 
Wohnquartier für Rauchschwalbe, Buchfink, 
Neuntöter, Pirol und Meise.

Auf dem Bootshausgelände werden regelmäßig Projekte 
mit Jugendlichen durchgeführt. Unter anderem werden 
auch mehrtägige Kanucamps veranstaltet. Dabei kann 

den meist aus der Stadt stammenden Kindern sehr 
schön das naturnahe Leben nahegebracht werden, Vögel 

beobachtet, Obst direkt vom Baum gepflückt und um-
weltschonender Ressourcenverbrauch gelehrt werden. 

Auf dem Kanugelände sind schon jetzt verschiedene 
Tiere zu beobachten. Die Fotos zeigen einen eindrucks-

vollen Ausschnitt davon.
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Wettbewerb

Wissenswertes: Eidechsen

Eidechsen gehören neben Schlangen, 
Schildkröten und Schleichen zur Gruppe 
der Kriechtiere. Weltweit kommen über 
3000 Arten vor. In Deutschland sind es 
nur vier: Die eher seltenen Smaragd-  
und Mauereidechsen und die häufiger 
vorkommenden Wald-(oder Berg-) und 
Zauneidechsen. Alle vier sind in die Rote Liste der bedrohten Arten der Bundesrepublik 
Deutschland aufgenommen, da sie besonders schützenswert und vom Aussterben bedroht 
sind.

Die in Deutschland vorkommenden Arten sind allesamt recht klein. Eine Zauneidechse 
erreicht gerade mal eine Länge von 20 cm. Ihr ganzer Körper ist mit bräunlichen, schwärz-
lichen, rötlichen oder mitunter grünlichen Schuppen bedeckt. Je nach Art, Alter und 
Geschlecht erzeugen sie ein typisches Muster, an dem sie gut zu unterscheiden sind. Ihr 
langer dünner Schwanz ist manchmal abgebrochen. Das beruht auf einem Trick, mit dem 
die Eidechsen ihren Feinden entkommen. An einigen Stellen enthält die Schwanzwirbel-
säule sogenannte Sollbruchstellen, die das Abbrechen bei Gefahr ermöglichen. Während 
sich der Feind dem oft noch zappelnden Schwanzende widmet, kann die Eidechse 
entkommen. Nach einigen Wochen ist die Bruchstelle bereits verheilt und der Schwanz 
neugebildet.

Eidechsen vermehren sich meist durch Eiablage, die sie von der Sonne ausbrüten lassen. 
Dafür suchen sie Stellen aus, die einen lockeren Untergrund in sonniger Lage und 
genügend Bodenfeuchtigkeit (keine Nässe!) haben. Allein die Waldeidechse legt keine 
Eier, sondern ist als einzige der heimischen Eidechsenarten lebendgebärend.

Wie auch die Schlangen gehören Eidechsen zu den wechselwarmen Tieren. Daher suchen 
sie gern sonnige Stellen auf, wo sie sich mit Wärme volltanken. Ohne diese »Sonnenbäder« 
wäre ein Leben in unseren Regionen unmöglich. Erst ab einer bestimmten Körpertempera-
tur sind sie auch in der Lage zu jagen. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten, 
Käfern und Heuschrecken.

Tipp: Eidechsenburg

Als Lebensraum benötigen Eidechsen trockenwarme, sonnige Stellen und ein reichhalti-
ges Insektenleben. Zudem benötigen sie ein sicheres Versteck mit Ritzen, Spalten oder 
Höhlen, in dem sie sich vor der nächtlichen Kälte schützen und überwintern können. 

Auf einer (zumindestens vormittags) sonnigen Grundfläche von ca. 2 x 2 m werden am 
besten im Frühjahr Pflanzen und Oberboden entfernt. Nun wird eine 10 cm dicke Sand-  
oder Kiesschicht aufgeschüttet. Darauf werden grobe Steine einen halben bis einen Meter 
pyramidenförmig so aufgeschichtet, dass immer wieder Hohlräume entstehen. Dabei 
werden die Steine so gestapelt, dass die größten und schwersten unten und außen liegen. 
In die großen Fugen und Hohlräume wird Sand geschüttet. Weitere sollten aber als 
Fluchtwege und Unterschlupfmöglichkeiten offen bleiben. Auch sollte es flache Sandplät-
ze geben, auf denen die Eidechsen ihre Eier vergraben können.

Kommen in der Gegend Katzen vor, kann die Eidechsenburg zusätzlich durch Maschen-
draht geschützt werden. Auch Wildbienen und Hummeln nutzen die Ritzen und Spalten 
der Steinhaufen als Lebensraum und Eiablagemöglichkeit. Schmetterlinge sonnen sich 
gern auf den Steinen.

Es wurden verschiedene alte Obstsorten auf der Wiese 
angepflanzt und damit die Streuobstwiese erhalten und 
verjüngt. Ein größeres Rasenstück wird bewusst nicht 
gemäht, sondern die Gräser können die gesamte Saison 
über hochwachsen. Damit entsteht auf natürliche 
Weise eine Abgrenzung zwischen dem Parkplatz und der 
Zeltwiese.
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Verschiedene alte Obstsorten wurden ange-
pflanzt und dienen damit nicht nur der 
Erhaltung und Verjüngung der Streuobst-
wiese, sondern ebenfalls als zusätzlicher 
Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflan-
zen.

Auch im Bereich Umweltbildung leistet der 
Verein hervorragende Arbeit: Als Koopera-
tionspartner mehrerer Schulen und karita-
tiver Einrichtungen werden den Teilneh-
mern in Kursen nicht nur kanutouristische 
Erfahrungen auf Leipziger Gewässern, 
sondern auch ein besonderer Zugang zur 
Natur ermöglicht: So werden Vögel beob-
achtet, Obst direkt vom Baum gepflückt und 
umweltschonender Ressourcenverbrauch 
gelehrt.
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Angelsportverein »Petri Heil« 
Bad Bergzabern

Der Angelsportverein »Petri Heil« aus Bad 
Bergzabern hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
insbesondere Kinder und Jugendliche für 
den Schutz der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt zu begeistern. Die Vereinsflächen 
befinden sich auf einem früher militärisch 
genutzten Gelände und werden von ehema-
ligen Panzergräben durchzogen. Die Bio-
toppflege der vom Verein genutzten Flächen 
ist seit 2004 in das Jugendprogramm des 
Vereins übernommen worden. In ehrenamt-
lichen Gruppen von 10 –15 Personen erfol-
gen seit diesem Zeitpunkt jährlich Aktionen 
mit unterschiedlichen Maßnahmen zur 
Schaffung neuer und vielfältiger Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen. So entsteht 
nach und nach ein Netz aus verschiedenen 

Zusätzliche Wasserpflanzen werden in das Laichgewässer  
eingebracht. Sie schaffen bessere Laichbedingungen für 
Amphibien.

Kategorie  
Gute-Praxis-
Beispiele

2

Biotopen im Umfeld der Vereinsgewässer, 
das vor allem für geschützte Arten wie Am-
phibien und Reptilien von großer Bedeu-
tung ist.

Neben Flächen mit Wildwuchs sind auch 
freie Areale zu finden, die allerdings mit 
menschlicher Hilfe entstanden sind. Durch 
den regelmäßigen Rückschnitt von Bäumen 
wie Kiefer und Birke hat sich seit 2004 eine 
freie moosbewachsene Fläche gebildet.  
Sie bietet auch licht- und wärmeliebenden 
Pflanzen und Tieren, wie Amphibien und 
Reptilien, einen sonnigen Platz.

Neben der Biotoppflege an Land wurden 
auch im Wasser neue Strukturen geschaffen. 

Die Einbeziehung der 
Jugend in die Biotoppflege 

ist ein wichtiger Bestandteil 
der Vereinstätigkeit. Fo
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Wissenswertes: Ringelnatter – Biotop

Die Ringelnatter weist mit ihrem grauen, ca. 80 bis 120 Zentimeter 
langen Körper und den beidseitigen halbmondförmigen gelben 
Flecken am Hinterkopf ein charakteristisches Aussehen auf.  
Die heimische Art ist für den Menschen völlig ungefährlich.

Die Reptilien sind hauptsächlich an unberührten Teichen, Seen, 
Sümpfen und langsam fließenden Gewässern zu finden. Sie benöti-
gen ein gutes Beuteangebot, sonnige und schattige Plätze zum 
Verstecken, Aufwärmen und Abkühlen sowie trockene Winterquartiere und 
Möglichkeiten zur Eiablage. 

Optimal ist ein Lebensraum aus unterschiedlichen Biotopstrukturen wie Gewässer, 
Schilfgürtel, Wegränder mit Hecken und Waldflächen. Die Ringelnatter ernährt sich 
hauptsächlich von Fröschen, Kröten, Molchen und Kaulquappen. Nach der Paarung im 
April/Mai erfolgt die Eiablage im Juli oder August. Zur Eiablage braucht die Ringelnatter 
Standorte mit Eigenwärme, beispielsweise in Kompost- oder Misthaufen. Da die Anzahl 
ungestörter und unzerschnittener Lebensräume mit vielfältigen Biotopstrukturen in den 
letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen ist, ist auch der Bestand der Ringel-
natter bedroht. Insbesondere die Zerschneidung von Flächen durch Verkehrswege fordert 
immer wieder Opfer durch das Überfahren einzelner Exemplare.

Tipp: Bepflanzen einer Uferzone

Für ein optimales Wachstum vieler Wasserpflanzen ist ein sonniger bis halbschattiger 
Standort wichtig. Röhrichte an Stillgewässern (See, Weiher) bestehen hauptsächlich aus 
Schilf, Teichbinse und Schneideried. Röhrichte an langsam fließenden Gewässern setzen 
sich aus Wasserschwaden, Igelkolben und Rohrglanzgras zusammen.

Weitere geeignete Pflanzen zum Einbringen in Gewässer sind unter anderem Wasserminze, 
Gemeines Schilf, Brunnenkresse und Froschlöffel. Die Sumpfcalla (Schlangenwurz) 
benötigt eher schattige Plätze und torfhaltigen Boden. Bei der Auswahl der Pflanzen kann 
auch ein Vergleich mit der Vegetation benachbarter Gewässer weiterhelfen. Wichtig ist die 
Verwendung einheimischer Sorten. Durch die Erstellung eines Pflanzplans kann die 
Auswahl der Pflanzen visualisiert werden. Niedrige Pflanzen werden Richtung Gewässer-
mitte, Höherwüchsige nach hinten bzw. an den Gewässerrand platziert. Die Pflanzen sind 
mit ausreichend Abstand zueinander zu setzen, zwei Drittel der Wasseroberfläche sind 
ohne Bepflanzung zu belassen. Pflanzzeit ist während der gesamten Vegetationsperiode, 
also von April bis September. Die Pflanzen sollten jedoch nicht zu früh gesetzt werden,  
da Spätfrost sie gefährden kann.

Bau eines Insektenhotels und 
Nutzung des Schilfgürtels für 
Kleintierunterkünfte

Im Jahr 2008 brachten die Kinder und 
Jugendlichen zusätzliche Wasserpflanzen in 
die Flachwasserzone des Vereinsgewässers 
»Franzosenlache« in Steinfeld ein. Damit 
wurden zusätzliche Laichplätze für Frösche 
und Kröten sowie Rückzugsmöglichkeiten 
für Kleinstlebewesen wie Kaulquappen, 
Fische und Krebse geschaffen. Die zusätzli-
chen Pflanzen filtern außerdem das Wasser, 
dadurch verbessert sich die Wasserqualität.

Ein Jahr später fand der Bau eines Insekten-
hotels für Wildbienen und Insekten statt. 
Weiterhin entstanden aus dem Schnittgut 
des entfernten Wildwuchses Unterkünfte 
für Kleintiere, Igel und Ringelnattern. Auch 
die Entrümpelung des Geländes von Stein-
brocken und Unrat stand in den vergange-
nen Jahren auf dem Programm. Mit den 
vorhandenen Steinen konnte eine 6 Meter 
lange Trockenmauer angelegt werden, die 
insbesondere für Eidechsen und Insekten 
interessant ist. Auf der Rückseite der Mauer 
erleichtert geschichtetes Totholz die Nah-
rungssuche für Eidechsen. Auch an die 
Vogelwelt wurde gedacht, die Nistkästen 
werden regelmäßig gewartet und bei Be-
darf erneuert.

Das Mähgut (Strauchschnitt, Laub, Gras) 
von den freigehaltenen Flächen verrottet 
seit Frühjahr 2012 in einer selbst gebauten 
Kompostieranlage im Uferbereich. Dort 
kann die Ringelnatter eine geeignete Kin-
derstube finden. Besonders für die unter 
Schutz stehende Ringelnatter soll in der 
Nähe des Vereinsgewässers ein unterschied-
liches Mosaik an Strukturen für die Jagd, 
Eiablage oder Überwinterung geschaffen 
werden, um diese dauerhaft anzusiedeln.
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SV Kapellen-Drusweiler

Der Jugendleiter des Vereins, Christian 
Schowalter, initiierte mit Unterstützung 
von Jörg Hagenbuch vom Naturschutzverein 
Leben und Natur Südpfalz (LuNa) das Natur-
schutzprojekt »Quartiere für Fledermäuse« 
im Bereich des heimatlichen Sportplatzes in 
Kapellen-Drusweiler. Von Beginn an wurde 
die Intention der Nachhaltigkeit und der 
auf Dauer angelegten Laufzeit des Projektes 
herausgestellt.

In unregelmäßigen Abständen trafen sich 
Kinder, Jugendliche, Eltern des Vereins, 

Kategorie  
Gute-Praxis-
Beispiele

3

aber auch andere Interessierte, um das 
Thema »Fledermäuse« gemeinsam zu erar-
beiten. Es fand eine Untersuchung statt,  
wo sich die Kapeller Fledermäuse aufhalten 
und wo ihre Flugkorridore liegen. Gemein-
sam bauten die Vereinsmitglieder rund 45 
Kästen, welche von der Sportjugend rund 
um Sport- und Tennisplatz, in privaten 
Scheunen und an der Ostseite des Kirchen-
schiffes aufgehängt wurden. Um Insekten 
als Nahrung für die Fledermäuse anzulo-
cken, wurden an verschiedenen Plätzen 
nachtblühende Pflanzen eingesät. 

Auch die Kontrolle der Fleder-
mauskästen, deren Säuberung 

und die sorgfältige Dokumenta-
tion der »Hinterlassenschaften« 

gehören zu den Aufgaben der 
jungen Fledermausfreunde.

Seit 2008 beschäftigen sich die Mitglieder 
des Fußballvereins SV Kapellen-Drusweiler 
intensiv mit den Fledermäusen auf ihrem 
Vereinsgelände. Inspiriert wurden sie durch 
die Auslobung des Wettbewerbs »Fußball 
und Natur« für alle Jugendfuß ball abteilun-
gen im Landkreis Südliche Weinstraße. Der 
Landkreis hatte erkannt, dass Sportplätze 
– und dort vor allem die Fußballplätze – 
zwar auf den ersten Blick »grün« und »na-
türlich« aussehen, aber ökologisch wenig 
wertvoll sind, weil sie weder Lebensraum 
für Tiere noch für Pflanzen bieten.
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Wissenswertes: Fledermaus

Fledermäuse gehören in Mitteleuropa zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten.  
Alle 22 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten stehen auf der Roten Liste der 
vom Aussterben bedrohten Tierarten.

Ihr Bestand hat sich in den letzten Jahren drastisch verringert. Da die Tiere in einer 
Lebens- und Sinneswelt leben, in die wir Menschen uns kaum hineinversetzen können, 
sind diese interessanten Lebewesen vielen Leuten nach wie vor etwas unheimlich.  
Doch dass dazu kein Anlass besteht, merkt man schnell, wenn man ihr Verhalten besser 
kennenlernt.

Fledermäuse nutzen zum Orientieren im Raum und zum Fangen der Nahrung ein Ultra-
schall-Ortungssystem im für Menschen unhörbaren Bereich. Aus dem meist geöffneten 
Maul stoßen sie regelmäßig Schreie aus. Deren Echos fangen sie mit ihren großen Ohren 
auf und erhalten so ein »Hörbild« ihrer Umgebung. Mit diesem Echo-Ortungssystem 
können sie Objekte mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 Millimeter erkennen, 
ihnen elegant ausweichen, wenn es ein Hindernis ist oder fangen, wenn es sich um ein 
Beutetier handelt.

Nach dem Erwachen aus dem halbjährigen Winterschlaf begeben sich die Fledermausweib-
chen ab Mai in ihre Wochenstubenquartiere. Dort kommen bis zur ersten Junihälfte die 
Jungtiere zur Welt, die bis Anfang August ausgewachsen sind. 

Höhlen alter Bäume, Spalten und sich ablösende Rinde sind wichtige Quartiere für viele 
Fledermausarten. Andere haben eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an menschli-
che Bauwerke entwickelt. Man trifft sie in Häusern überall dort, wo es frostsicher ist, 
vorzugsweise auf Dachböden, hinter Fensterläden und zwischen Dachziegeln, sogar hinter 
losem Putz oder in den Öffnungen alter Außenwandheizungen. Die Winterruhe verbringen 
sie an kühlen, ungestörten, zugfreien Orten, auch in tiefen Kellern oder unterirdischen 
Gewölben mit einer bestimmten Luftfeuchte.

Tipp: Fledermauskästen bauen

Sind nicht ausreichend Quartiere vorhanden oder werden diese zerstört, können Ersatz-
quartiere aufgehängt werden. Eine Alternative stellen Fledermauskästen dar, die leicht 
selbst zu bauen sind.

Das Holz muss frei von jeglichen Holzschutzmitteln und sägerauh sein, damit sich die 
Tiere besser festkrallen können. Die Bretter haben eine Breite von 250 mm und eine Stärke 
von 20 – 25 mm. 

Fledermauskästen haben eine schräg verlaufende Vorderwand, so dass sich die Fleder-
mäuse einen Hangplatz wählen können, bei dem sie sowohl Rücken- als auch Bauchkon-
takt haben. Die meisten Arten bevorzugen solche engen Verstecke. Zuerst wird die 
Vorderwand (350 x 250 mm)mit dem Boden (210 x 30 mm) und den beiden Seitenteilen 
(300 x 40 mm) zusammengebaut und mit der Rückwand (450 x 250 mm) verbunden.

Der Grundkasten wird am oberen Ende, wo das Dach (130 x 310 mm) befestigt werden soll, 
mit einer Säge schräg angesägt. Anschließend wird ein ausreichend großes Stück Teer- 
pappe auf der Rückwand befestigt und die Aufhangleiste angenagelt. Nun wird das Dach 
aufgenagelt. Zuletzt wird die Teerpappe nach vorne über das Dach gelegt und an der 
Vorderwand befestigt, Seitenteile mit der Teerpappe eingeschlagen und zurechtgeschnitten.

Fledermauskästen sind leicht selbst zu bauen.

Im Juni 2009 fand die erste »Beobachtungs-
nacht« am Sportplatz statt. Vorausgegan-
gen war ein gemütliches Beisammensein 
mit Stockbrotgrillen und vielen Informatio-
nen zum Thema. Tatsächlich konnte die eine 
oder andere Fledermaus gesichtet und 
anhand der zuvor gewonnenen Erkenntnis-
se ihre Gattung bestimmt werden. Auch die 
Kontrolle der Fledermauskästen und gege-
benenfalls deren Säuberung gehören – 
ebenso wie die Registrierung und Doku-
mentation der gefundenen »Rückstände« 
– zu den Aufgaben der Projektteilnehmer.

Für die nähere Zukunft möchten die Mitglie-
der weitere geeignete Flächen mit Nacht-
blühern bepflanzen und den Verzicht auf 
Insektenvernichtungsmittel in Sportplatz-
nähe durchsetzen. Dadurch werden die 
Chancen auf vermehrte Besetzung der 
Kästen durch Fledermäuse gesteigert, was 
wiederum die Attraktivität des Projektes 
erhöht und somit auch dem Bekanntheits-
grad des Vereins zugutekommt. So wurden 
schon ursprünglich nicht fußballerisch 
Interessierte über das Projekt auf den Verein 
aufmerksam und lernten seine Angebote 
kennen.

Weiterhin soll die Publikation des Projektes 
auch über das Angebot von Beobachtungs-
spaziergängen bei Dämmerung sowie dem 
Ausstellen von Fotos bei regionalen Veran-
staltungen forciert werden.
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Segelfluggruppe Wershofen

Die Segelfluggruppe Wershofen besteht seit 
1953 und ist seit 2004 im Besitz ihres jetzi-
gen Fluggeländes.

Das gesamte Areal besteht aus Wiesen mit 
einigen Gehölzen am Platzrand. Unmittel-
bar angrenzend befindet sich das Vogel-
schutzgebiet Ahrgebirge. Es ist mit einer 
Ausdehnung von 33.000 Hektar das größte 
Vogelschutzgebiet in Rheinland-Pfalz. 
Kennzeichnend sind u.a. die hohe Brut-
dichte an Schwarzstörchen und eine Rotmi-
lan-Population.

Segelflieger haben eine besondere Nähe zu 
Greifvögeln. Untersuchungen in den Alpen 

Kategorie  
Gute-Praxis-
Beispiele

3

haben gezeigt, dass sich Vögel, in erster 
Linie Bussarde und die seltenen Rotmilane, 
Falken und Habichte, aber auch Graureiher 
und sogar die in der Eifel vorkommenden 
Schwarzstörche nicht durch Segelflugzeuge 
bedroht fühlen, sondern diese als Partner 
ansehen und mit ihnen zusammen in der 
Thermik »kurbeln«. Sie dienen so den Segel-
flugpiloten als Anzeiger für günstige Flug-
bedingungen.
 
Die Segelfluggruppe hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, viele Nischen auf ihrem Sportge-
lände für Greifvögel und Kleinraubtiere wie 
Wiesel und Marder einzurichten. So beson-
ders auch das Aufstellen von Sitzwarten für 

Mit wenigen Mitteln lassen sich für nicht Staaten bildende 
Wildbienen und Solitärwespen Quartiere bauen.

Viel Wert wurde darauf gelegt, den Bereich um die 
Gebäude naturnah zu gestalten.
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Wissenswertes: Greifvögel

Eulen, Adler, Falken und andere Greifvögel faszinieren die Menschen bereits seit vielen 
Jahrtausenden. Während die einen als geheimnisvolle und lautlose Jäger in der Nacht 
aktiv sind, begeistern die tagaktiven Jäger durch ihre Größe und ihren majestätischen 
Flug. Doch viele Greifvögel sind in ihrer Existenz bedroht. Lärm, immer weniger Nistmög-
lichkeiten und Umweltverschmutzung machen den scheuen Vögeln hierzulande das Leben 
schwer.

Besondere Merkmale sind ihr sehr gutes Sehvermögen, der nach unten gebogene Haken-
schnabel, kräftige Beine und die mit scharfen Krallen ausgestatteten Füße. Die Weibchen 
sind meist größer als die Männchen. Die Spannweiten reichen von 60 cm (Merlin) bis zu 
240 cm (Seeadler). Greifvögel ernähren sich vorwiegend von fleischlicher Nahrung und 
ergreifen ihre Beute aus dem Flug mit ihren Krallen. Überwiegend gehen sie tagsüber auf 
Jagd. 

Die Vögel nisten gerne auf Bäumen oder Felsen, aber manche errichten ihren Horst auch 
im Röhricht oder auf dem Boden. Einige Arten wie zum Beispiel Falken übernehmen auch 
leer stehende Nester oder benutzen schon vorhandene feste Unterlagen. 

Die Gelege bestehen aus mehreren Eiern, einige Arten ziehen jedoch nur ein Junges groß. 
Die geschlüpften Jungen werden als Nesthocker zunächst von den Eltern versorgt. Die 
Jagd müssen sie erlernen, sobald sie flügge sind. Dabei beginnen sie zunächst mit leicht 
zu fangender Beute. Der Lebensraum vieler Greifvögel gliedert sich in das Horstfeld und 
das Beutefeld, denn in der Umgebung des Nestes wird nicht gejagt.

Tipp: Sitzwarten für Greifvögel

Sitzstangen für Greifvögel
Besonders im Winterhalbjahr müssen Greifvögel und Eulen Energie sparen. Sie sind dann 
stärker als im Sommer auf geeignete Sitzwarten angewiesen. Diese erleichtern ihnen die 
Ansitzjagd auf Kleinsäuger. In ausgeräumten Landschaften, in Jungwüchsen, noch 
niederwüchsigen Hecken, auf Brachen oder in Kulturen kann es deshalb sinnvoll sein, 
Sitzstangen anzubieten. Die Beutegreifer können damit auch die biologische Schädlings-
bekämpfung unterstützen; man darf allerdings nicht erwarten, dass sie die Kleinsäuger 
völlig in Schach halten.

Konstruktion
Greifvögel und Eulen schätzen einen guten Überblick.  
Je höher die Warte, desto grösser der einsehbare Umkreis. 
Sitzstangen sollten deshalb mindestens 2 Meter aus dem 
Boden ragen, besser deutlich mehr. Zudem dürfen sie nicht 
allzu wackelig sein. Üblicherweise werden für den Träger 
Stangen oder Latten aus Holz verwendet, doch kann man 
auch Metallstangen einsetzen. Das Querholz, also der »Sitz«, 
muss »griffig« sein (z. B. ungehobeltes Holz). Es sollte einen 
Durchmesser von 3–5 cm aufweisen und mind. 20 cm lang 
sein. Man kann es, wenn nötig, mit Winkeleisen oder Holz- 
 leisten abstützen. Um ein rasches Faulen zu verhindern, 
imprägniert man den untersten Teil der Stange allenfalls mit 
einem umweltschonenden Holzschutzmittel. Auch Boden-
löcher, die mit Kieseln oder Sand gefüllt sind, verzögern die 
Fäulnis. Zum Einlassen der Stange wird ein 40–50 cm tiefes 
Loch gegraben.

Auch der Steinhaufen ist ein Biotop.

Greife. Denn diese können auf natürliche 
Weise die Zahl der Feld- und Wühlmäuse 
dezimieren und somit helfen, die Start- und 
Landebahn in einem guten Zustand zu er-
halten. Viel Wert wurde darauf gelegt, den 
Bereich rund um die Gebäude attraktiv und 
naturnah zu gestalten, um die Aufenthalts-
qualität zu erhöhen. Dazu gehört auch ein 
Spielplatzgelände mit natürlichen Spielele-
menten (Geländegestaltung, Weidenhütte 
u.a.). Dieses soll noch weiter ausgestaltet 
werden.

Auf einem am Rand des Flugplatzes ein-
gerichteten Themen-Wanderweg wird mit 
Infotafeln auf die örtliche Flora und Fauna 
aufmerksam gemacht. Als nächstes haben 
sich die Vereinsmitglieder die Einrichtung 
eines Feuchtbiotops vorgenommen.

Die Zahl der Bussarde, Rotmilane und Falken 
im Umfeld des Flugplatzes ist durch verschie-
dene Maßnahmen (Heckenpflanzungen, 
Baumpflanzungen, naturnahe Gestaltung) 
erheblich gestiegen. Doch dienten die 
Maßnahmen nicht allein dem Naturschutz, 
sondern verbesserten auch das allgemeine 
Erscheinungsbild. Sowohl bei Mitgliedern 
als auch bei Gastfluggruppen und Besu-
chern erfreut sich der Flugplatz großer 
Beliebtheit.
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Grüner Campus Malchow

Sport und Umweltbildung, Bewegen und 
Lernen an der frischen Luft sind Ziele, die 
am Grünen Campus Malchow großgeschrie-
ben werden. Ihr besonderes Lehrkonzept 
macht die Schule nicht nur beispielgebend 
für andere Schulen, sondern prägend für 
die Bildung der Kinder und Jugendlichen 
im ressourcenschonenden und nachhalti-
gen Umgang mit unserer Umwelt.

Deutschlandweit ist dies die einzige Schule, 
in der das Fach Umweltlehre fester Bestand-
teil des Lehrplans ist. Bis heute wurde ein 

Kategorie  
Ideen und  
Konzepte

1

Campusgelände erschaffen, das neben vier 
Gebäuden auch eine ehemalige Gartenar-
beitsschule beinhaltet. Die Kinder der vier-
ten und sechsten Klassen erforschten ein 
großes brachliegendes Gelände mit einem 
alten Bolzplatz. Dort soll ein neuer Sport-
platz auf der Wiese mit Baumhäusern und 
weiteren Bewegungs- und Spielmöglichkei-
ten aber auch mit eigenen Beeten entste-
hen. Die Schüler/-innen bestimmten Pflan-
zen und Tiere und erkannten, warum viele 
Insektenarten auf einem gemähten Rasen 
kein zu Hause finden.

Gewissenhaft werden Pflanzen und Tiere bestimmt.

Umweltlehre ist fester Bestandteil des Lehrplans.
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Wissenswertes: Wildbienen

Bienen gehören zur Insektenordnung der Hautflügler (Hymenoptera). Über 550 Bienen-
Arten gibt es allein in Deutschland. Nur eine davon, die Honigbiene, ist den meisten 
Menschen als Honig- und Wachslieferant bekannt. Doch gibt es auch Sand-, Mauer-, 
Woll- oder Pelzbienen und nicht zuletzt die Hummeln. 

Wildbienen sind als Bestäuber im Pflanzenreich äußerst wichtig und wertvoll. Sie ernähren 
sich von Pollen und Nektar, zudem sammeln die nestbauenden Arten Blütenprodukte zur 
Versorgung ihrer Brut. Die Vielzahl der dazu nötigen Blütenbesuche macht Wildbienen im 
Vergleich zu anderen blütenbesuchenden Insekten zu besonders effizienten Bestäubern 
von Wildkräutern, Obstbäumen, Beerensträuchern und Feldfrüchten.

Wer Wildbienen und Solitärwespen helfen und ihnen ideale Lebensbedingungen auf 
seinem Grundstück schaffen möchte, sollte ihnen zusätzliche Nahrung und Unterkunft 
anbieten. Stiche sind nicht zu befürchten. Die Tiere sind harmlos und friedlich.

Tipp: Insektenquartier

Es gibt Insektenhotels in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Ausstattun-
gen. Mit wenigen Mitteln lassen sich für die nicht Staaten bildenden Wildbienen und 
Wespen – die sogenannten Solitärwespen – Quartiere bauen. Dafür werden Nisthilfen mit 
Hohlräumen in Holz, Stängeln, in der Erde oder in Steinen benötigt, um darin Brutkam-
mern anzulegen. Schon mit einfachen Materialien wie Holz (Baumscheiben, Äste, 
Holzwolle, Rundhölzer, z. B. ein alter Besenstiel, unbehandelte Balkenreste), Baumrinde, 
Stroh, Heu, Schilfrohr, Bambusstäbe, Holunderstängel (Mark vorher trocknen lassen), 
Reisig, Torf und Lehm lassen sich einfache Quartiere bauen. Verwendung finden auch 
poröse, durchlöcherte Backsteine und Terrakotta-Blumentöpfe. 

Größere Holzstücke werden mit Bohrungen in verschiedenen Größen versehen. Alles in 
einem vorher gefertigten Rahmen aufeinander stapeln und an einer warmen Südwand 
aufhängen. Günstig ist noch das Anbringen eines Drahtgitters oder Netzes zum Schutz vor 
hungrigen Vögeln. Schon ist ein einfaches Insektenquartier gefertigt. Wenn mehr Platz 
vorhanden ist, kann auch eine ganze Wand gebaut werden. 

Tipp: Wildblumenwiese

Oft werden gutgemeinte Insektenquartiere gebaut, ohne dass das nötige Nahrungsange-
bot für die Tiere vorhanden ist. Wildblumenwiesen bieten über die ganze Bienen-Saison 
den Insekten Nahrung und sind sehr wertvolle Biotope.

Möglich ist das nur durch eine Vielzahl dort wachsender und blühender Wildkräuterar-
ten. Dazu muss die Mahd der Grünfläche so abgestimmt werden, dass möglichst viele 
Kräuter ihre Blütenbildung und Samenreife abschließen können. Je nach Standort- und 
Bodenbedingungen können Wildblumenwiesen in unterschiedliche Wiesentypen wie 
beispielsweise Fett- oder Magerwiese eingeteilt werden. Obwohl die Wiesen in ihrem 
Pflanzenbestand sehr unterschiedlich sind, haben sie doch eines gemeinsam: einen 
geringen Pflegeaufwand. Geeignet sind Straßen- und Wegränder sowie Teilflächen von 
Sport- und Grünanlagen. Dabei ist zu bedenken, dass diese als Sport- und Liegefläche 
nicht mehr genutzt werden können.

Der Bolzplatz wird sein Gesicht komplett verändern.

Gemeinsam mit den Eltern des Schulvereins 
»Malchower Grashüpfer e. V.« wollen sie 
zukünftig im Rahmen des Umweltlehreun-
terrichtes diese Situation ändern.

Entstehen soll eine Streuobstwiese, der 
Bolzplatz erhält einen neuen Belag und der 
dazugehörige Zaun soll mit Kletterpflanzen 
bepflanzt werden. Der benachbarte Teich 
wird wieder gepflegt, das Insektenhotel 
rekonstruiert, Nisthilfen angebracht und 
Igelverstecke angelegt.

Was summt denn da im Glas? Insektenbestimmung ist 
sehr spannend.
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Touring- und Kajakverein 
München (DTKC)

Seit 1912 wurden die Freianlagen des DTKC 
mehrmals gärtnerisch umgestaltet. Das 
Gelände ist eine kleine, dicht eingewachsene 
Idylle im städtischen Umfeld. Aber die bis-
her verwendeten Pflanzen wurden lediglich 
als Trenngrün oder optische Aufwertung 
genutzt. So gab es bisher zwar dekorative 
aber nicht einheimische Ziersträucher mit 
einem geringen Wert für die heimische 
Fauna. Jetzt will der Verein gezielt heimi-
sche Gewächse anpflanzen, um die Arten-
vielfalt zu stärken. Heimische Pflanzen 
sollen konkurrenzstarke Arten ersetzen und 
statt rein dekorativer Blütenpflanzen sollen 

Heimische Beerensträucher werden gepflanzt.

Kategorie  
Ideen und  
Konzepte

2

heimische Obst- und Beerensträucher ge-
pflanzt werden. 

Der alte Baumbestand muss aufgrund der 
Verkehrssicherheit beschnitten und teilwei-
se gefällt werden, soll aber durch Jungge-
hölze ersetzt werden, um keine großen 
Lücken entstehen zu lassen. Aus dem anfal-
lenden Baumschnitt, aber auch Reisig und 
Laub, entsteht ein Totholzhaufen. Steine 
werden zu einem Steinhaufen aufgeschich-
tet. So entstehen neue Lebensräume für 
heimische Tierarten und interessante Beob-
achtungsbiotope.

So kann ein Insektenhotel aussehen.

Nistkästen kann man prima selber bauen.
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Wissenswertes: Vogelschutzhecke

Um die Nahrungssuche von Vögeln zu unterstützen und etwas für den Artenschutz zu tun 
sind Vogelschutzhecken (auch »Vogelhecken« oder »Vogelschutzgehölze« genannt) 
wichtige Elemente in einem naturnahen Garten oder in der freien Landschaft. Sie sollten 
möglichst aus einheimischen Heckenpflanzen (z. B. Hasel, Liguster, Roter Hartriegel, 
Schwarzer Holunder, Rote Heckenkirsche) bestehen, um für viele Vögel mit ihren Blüten, 
Knospen und Früchten eine abwechslungsreiche Nahrungsgrundlage zu bilden. Des 
Weiteren stellen die Blätter einheimischer Heckenpflanzen die Nahrung für viele Insek-
tenarten dar, von denen sich wiederum die Vögel ernähren. Auch zum Nisten und Brüten 
sind insektenreiche Hecken für die Vögel bedeutsam, da sie hier einen reichgedeckten 
Tisch für sich und ihre Jungen vorfinden.

Einen zusätzlichen Schutz bieten Dornen- oder Rosensträucher, die mit ihren Dornen und 
Stacheln erfolgreich Fressfeinde (z. B. Katzen) und Angreifer abwehren können. Dornen-
sträucher (z. B. Kreuzdorn, Schlehe, Weißdorn, Heckenrose) werden beispielsweise durch 
den Neuntöter bevorzugt, der die Dornen für die Anlage von Nahrungsvorräten nutzt, 
indem er Insekten und andere Nahrung aufspießt. Der Neuntöter und auch viele andere 
Vogelarten sind in ihrem Bestand durch den Wegfall von Hecken und Gehölzen auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zunehmend bedroht. Gerade deshalb ist es wichtig, 
insbesondere durch das Anpflanzen einheimischer Gehölze etwas für den Erhalt der 
heimischen Vogelwelt zu tun.

Tipp: Anlegen einer Vogelschutzhecke

Eine Vogelschutzhecke sollte etwas enger gepflanzt werden, damit sie tatsächlich einen 
besseren Schutz für Vögel bietet. Mittelgroße und schnellwachsende Bäume wie beispiels-
weise die Eberesche (»Vogelbeere«) oder die Vogel-Kirsche können als eine zusätzliche 
wertvolle Ergänzung in Vogelschutzhecken gepflanzt werden. 

Im Herbst sollte das Laub um die Vogelschutzhecken liegen gelassen werden. Es dient 
vielen Tierarten in der kalten Jahreszeit als Lebensraum. Für die Vögel sind dabei 
besonders Insekten und Würmer von Interesse, welche ihren Speiseplan bereichern.  
Bei einigen Heckenpflanzen (z. B. Roter Hartriegel, Liguster, Rosen) bleiben die Beeren 
oder Früchte bis in den Winter hinein hängen, damit sind die Vögel nicht auf die Fütte-
rung durch den Menschen angewiesen. Ein Strauchschnitt sollte möglichst nicht bzw.  
nur eingeschränkt durchgeführt werden, da man damit vorhandene Insekten auf den 
einzelnen Ästen beseitigt, die dann wiederum als Nahrung fehlen.

Früh übt sich ...

Die Jugendgruppe des Vereins hat bereits  
in Zusammenarbeit mit einem Ornithologen 
Nistkästen für lokale Vogel- und Fleder-
mausarten gebaut und aufgehängt. Auch 
ein Insektenhotel wurde von den Jugendli-
chen angefertigt und erwartet bereits 
Bewohner.

Der bestehende Betontraufstreifen soll 
durch ein Kiesbett ersetzt werden und so 
die Versiegelung verringert werden.

Mit der geplanten Umgestaltung soll eine 
verbesserte Erlebbarkeit der heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt möglich sein. Alle 
Maßnahmen setzen vorrangig auf die Ein-
bindung aller Vereinsmitglieder und Ju-
gendlichen, um so auch deren Bewusstsein 
für Umwelt und Naturschutz zu steigern

Die mehrschichtige Vogel-
schutzhecke bietet Nah-

rung und Unterschlupf 
für Insekten, Vögel und 

Kleinsäuger.
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Saaleschule für (H)alle

Die integrierte Gesamtschule in Halle (Saale) 
betreut und fördert Kinder mit unterschied-
lichen Voraussetzungen, Begabungen und 
Fähigkeiten. So werden auch Kinder mit 
sonderpädagogischem Bedarf (z. B. mit 
Down-Syndrom) unterrichtet. Das gemein-
same Arbeiten der Kinder mit und ohne 
intensiven Betreuungsbedarf soll die ge-
genseitige Zusammenarbeit, Toleranz und 
den Respekt untereinander fördern.

Der gemeinsame Sportunterricht ist Teil des 
pädagogischen Konzeptes. Die Außenanla-
gen und die Sportflächen der Schule befin-
den sich derzeit in einem eher ungestalte-

Kategorie  
Ideen und  
Konzepte

3

ten Zustand. Auf einer Rasenfläche sind ein 
Bolzplatz und eine Weitsprunganlage ange-
legt. Aufgrund steigender Schülerzahlen  
ist eine Erweiterung des Gebäudes geplant.  
Die jetzige Sportanlage soll aus diesem 
Anlass verlagert und neu gestaltet werden. 

In die Planungen der Außenanlagen sind 
die Vorstellungen von Schülern und Lehrern 
mit eingeflossen. Insgesamt sollen die 
Flächen mit natürlichen Materialien vielfäl-
tiger und abwechslungsreicher gestaltet 
werden. Es sind kleine Biotopstrukturen an 
verschiedenen Orten des Platzes vorgese-
hen. Dadurch erhöht sich das Nahrungs- 

Weiden-Tipi mit Lehmummantelung

und Lebensraumangebot für verschiedene 
Tierarten, diese sind vermehrt im Gelände 
erlebbar. Für die Schüler bietet sich damit 
die Möglichkeit zur Tierbeobachtung und 
Pflanzenbetrachtung und das Interesse an 
der Natur wird geweckt. 

Beispielsweise ist ein Parcours aus natürli-
chen Materialien geplant. In einem Teil der 
Sportanlage soll eine artenreiche Wiese mit 
Blumen und Gräsern entstehen. Hier kön-
nen die Schüler sich während der Pausen 
erholen. Ein Barfußpfad, der in die Fläche 
eingebettet ist, bietet die Möglichkeit, die 
Natur mit allen Sinnen zu erleben. Auch ein 
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Wissenswertes: Barfußpfad

Barfußpfade haben einiges für die Gesundheit und das Wohlbefinden zu bieten. Durch das 
sanfte Training der gesamten Muskulatur wird der Bewegungsapparat gekräftigt, die 
Abwehrkräfte gestärkt und Stress abgebaut. Auch ist der Barfußpfad ein gutes Beispiel 
dafür, wie man in der Wegegestaltung mit natürlichen, wasserdurchlässigen Materialien 
etwas für die Umwelt und für die Gesundheit tun kann. Es werden keine zusätzlichen 
Flächen versiegelt und die unterschiedlichen Strukturen, Farben und Formen der 
verwendeten Materialien bieten zusätzlich auch etwas für das Auge. 

Bei der Auswahl der verwendeten Materialien sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.  
Zu beachten ist jedoch, dass die Materialien nicht zu scharfkantig, hart oder grob sind, 
um Verletzungsgefahren zu vermeiden. Es kommen beispielsweise Holzpflaster, -scheiben 
oder -bohlen, flache Steine, Rindenmulch, Rasen, Sand, Kies aber auch Schlamm oder 
Lehm infrage. Auch Korken oder Fichtenzapfen bieten sich an. Die Einfassung der einzel-
nen Abschnitte kann mit Holz, Rand- oder Pflastersteinen erfolgen, um ein Weitertrans-
portieren des Materials in die Umgebung zu verhindern. Ein Geländer am Rand des 
Barfußpfades ermöglicht ein Begehen der Fläche mit geschlossenen Augen.

Tipp: Weiden-Tipi – das lebende Bauwerk

Ein Tipi hat eine spitz zulaufende Form, der Durchmesser der Grundfläche beträgt ca. 2 m. 
Eine andere Gestaltungsmöglichkeit für Weidenhütten ist die Korb- bzw. Igluform mit 
einem Durchmesser von 3 m. Unterschiedlich ist auch die Verwendung der Baumaterialien. 
Beim Tipi werden nur die Gerüststäbe eingepflanzt und mit toten Weidenruten verflochten, 
während man beim »Weiden-Iglu« alle Weidenruten einpflanzt und miteinander verflechtet. 
In den ersten Jahren braucht das Weiden-Tipi etwas »Pflege«. Da Weiden sehr feuchtig-
keitsliebend sind, müssen sie besonders in der Anfangszeit gut gewässert werden. Auch in 
der Folgezeit ist der Boden möglichst ständig feucht zu halten. Insbesondere im Sommer 
sollte ausreichend gegossen werden. Für eine bessere Wurzelbildung sind Erschütterun-
gen an den Zweigen in der ersten Zeit zu vermeiden, da sonst die neugebildeten feinen 
Wurzelhärchen wieder abreißen. Im Herbst ist es notwendig, die neuen Zweige um ca. 5 cm 
zu kürzen und anschließend einzuflechten. An den Schnittstellen bilden sich dann im 
nächsten Frühjahr Verzweigungen, das Resultat sind dichtere Bauwerke. Des Weiteren wird 
dadurch ein Verkahlen der Zweige im unteren Bereich verhindert und der Neuaustrieb aus 
dem Boden gefördert.

Hier wächst der Weidendom zu einem schönem grünen 
Gewölbe.

Bienenhotel ist angedacht. Dadurch wird 
das im städtischen Raum knapper werdende 
Nistangebot für heimische Bienenarten 
verbessert.

Ein Grill- und Lagerfeuerplatz ermöglicht 
das Feiern im Freien. Tische und Bänke aus 
Holzstämmen laden zum Verweilen ein. Ein 
Weiden-Tipi stellt eine überdachte Fläche 
dar, die zum Verstecken und Spielen ani-
miert. Das Weiden-Tipi bietet neben einem 
schattigen Raum für Ruhe, Spiel und Spaß 
auch einen wichtigen Lebensraum für 
Kleinstlebewesen, wie Bienen, Käfer und 
Schmetterlinge. Auch Vögel können hier 
gute Möglichkeiten zum Nisten finden. An 
den Ecken des Sportplatzes sind Pergolen 
mit Kletterpflanzen vorgesehen, die eben-
falls das Nahrungsangebot für die Fauna 
erhöhen.

Als geplante Zeit für die Realisierung der 
Außenanlagen hat der Trägerverein 1 Jahr 
veranschlagt. Die Umsetzung soll in gemein-
samer Zusammenarbeit von Eltern, Schülern 
und Vereinsmitgliedern erfolgen. Durch die 
Mitarbeit der Schüler an der Realisierung 
der Entwürfe wird unter anderem das Ver-
antwortungsgefühl für die Instandhaltung 
der Flächen gestärkt. 

Derzeit wird noch nach Finanzierungsmög-
lichkeiten für das Projekt gesucht.

Mit dem Barfuß-
pfad wird Tasten 

und Fühlen einmal 
anders geübt.
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Grüner Fuchsbau für Alle!!!

Kategorie  
Newcomer

1

»Grüner Fuchsbau für Alle!!!« ist das Motto, 
unter dem der Sportverein Füchse Berlin 
e. V. gemeinsam mit dem Grünflächenamt 
und in Zusammenarbeit mit dem NABU 
begonnen hat, sein etwa 3,75 ha großes 
Sportgelände umzugestalten. Dazu gehören 
ein Fußballplatz, Ränge und Kabinentrakt, 
eine Tennisanlage mit sechs Plätzen, eine 
verwilderte Rasenfläche, Vereinsheim, 
Lagerflächen sowie ein Spielplatz. Die Anla-
ge soll unter Einbeziehung des externen 
Spielplatzes eine parkähnliche Gestaltung 
als Begegnungs- und Begehungsstätte für 
Anwohner und Berliner erfahren. Die Öff-
nung des Geländes zur Tageszeit ermöglicht 

An den Rändern sind umfangreiche Vogelschutzhecken 
geplant.

Der neue grüne Fuchsbau in Planung ...

es den Kindern und Erwachsenen dieses 
demographisch eher problematischen Teils 
des Bezirks, die vielfältigen Angebote je-
derzeit wahrzunehmen und die soziale 
Bindung zum Verein nachhaltig zu stärken.

Die Fassaden der gedeckten Sportflächen 
werden begrünt, die Flutlichtanlage mit 
insektenfreundlichem Licht versehen. Eine 
große Zahl neuer Baum- und Heckenpflan-
zungen wird den östlichen Grundstücksbe-
reich begrenzen und durch die breit ange-
legte Artenvielfalt einheimischer Pflanzen 
als mehrschichtiges Nistgebiet dienen. Im 
Bereich der Wiesenränder werden Kräuter- 
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Wissenswertes: Gefahren für Nachtfalter

Jeder hat sicherlich schon einmal abends im Sommer Insekten beobachtet, die um 
Lampen herumflattern. Wieso tun die Insekten das? Licht spielt eine wesentliche Rolle für 
ihre Orientierung. In der freien Natur gibt es kein künstliches Licht, und so orientieren 
sich nachtaktive Insekten mit ihren Facettenaugen an dem schwachen Licht der Gestirne. 
Insekten orientieren sich deshalb nachts am Licht des Mondes, um sich im Gelände 
zurechtzufinden. Die geringe Helligkeit des Mondes von nur 0,002 bis 0,4 Lux reicht für 
Futter- und Partnersuche. Um geradeaus zu fliegen, halten sie immer den gleichen Winkel 
zum Mond. Das funktioniert, weil der Mond weit weg ist. Für das Insekt sieht es so aus, als 
stünde der Mond immer an der gleichen Stelle. Kommt es aber in die Nähe einer Lichtquelle, 
ist diese plötzlich der hellste Punkt und es orientiert sich nun daran. Abgelenkt von seiner 
geraden mondabhängigen Flugbahn versucht das Insekt einen bestimmten Winkel zur 
Lampe zu halten. Diese ist aber viel näher und es endet für das Insekt damit, dass es die 
Lampe in immer geringerem Abstand umkreist, bis es sogar in die Lichtquelle hinein 
fliegt. Diese wird dann zur tödlichen Falle.

Tipp: Insektenfreundliche Lichtquellen

Nachtaktive Insekten können durch künstliche Lichtquellen wie z. B. Flutlichtanlagen 
angelockt werden und in erheblichem Maße zu Schaden kommen. Die Tiere werden aus 
ihrem natürlichen Lebensraum herausgelockt und entweder von den starken Strahlern 
direkt getötet oder bieten in den Morgenstunden, da sie erschöpft und ungeschützt sind, 
gute Beute für Vögel oder Wespen.

Die anlockende Wirkung des Lichtes hängt von verschiedenen Faktoren wie z. B. der Höhe 
der Lichtquellen über dem Erdboden, der Wellenlänge, der Lichtstärke u.a. ab.Insekten-
freundliches Licht wird mit Natriumdampfhochdrucklampen (HSE/T-Lampe) erzeugt, die 
nahezu monochromatisches Licht abstrahlen und einen niedrigen Strahlungsanteil im 
kurzwelligen Bereich haben. Die Lichtquellen sollten geschlossen und »insektendicht« 
sein und vorwiegend das Licht nach unten strahlen. Die Beschränkung des Leuchtens auf 
den absolut notwendigsten Zeitraum ist sinnvoll.

... mit viel Raum im umweltbewussten Sportpark.

und Blütenpflanzen nicht nur das Auge 
erfreuen, sondern Insekten Nahrung und 
Heimstatt bieten. Das Oberflächenwasser 
wird zukünftig nicht in Abwasserleitungen 
geleitet, sondern auf natürlichem Weg auf 
dem Gelände versickern und auch die Was-
serschaltungen werden auf Kurzgebrauch 
getaktet, um den Wasserverbrauch niedrig 
zu halten.

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bezirksamt, das einen Groß-
teil der Maßnahmen umsetzt. Die Mitglieder 
werden die Pflege der Anlagen übernehmen, 
wodurch die Sensibilisierung der Sportler 
für einen umweltgerechten Sportpark 
gefördert wird.

Der Sportpark der Füchse Berlin ist ein 
gelungenes Beispiel, wie ein Sportgelände 
nicht nur sportbegeisterten Menschen, 
sondern auch der Natur dienen kann.
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TUS 23 e.V. Dortmund

Vor zwei Jahren wurde eine 700 qm große 
Sportanlage gebaut, zu der unter anderem 
eine 300 qm große Terrasse und ein ebenso 
großes Rasenstück gehören. Zunächst sind 
diverse Obstsorten, wie Weintrauben und 
Johannisbeeren, sowie einige Hecken und 
Sträucher gepflanzt worden. Es wurde au-
ßerdem ein Insektenhotel gebaut. Damit 
die Insekten genug Nahrung finden wurden 
Wildblumen gepflanzt. Da die Gartenanlage 
des Vereins zu klein ist, wurde von der Stadt 
Dortmund die Genehmigung eingeholt, ein 
angrenzendes Stück Wiese umzugraben. 

Kategorie  
Newcomer

2

Dort blühen jetzt auf etwa 100 qm verschie-
dene Wildblumen und Gräser. Die Wildblu-
menwiese war ein voller Erfolg. Bei schö-
nem Wetter können zahlreiche Insekten, 
nämlich Hummeln, Wildbienen, Schmetter-
linge, Grashüpfer und viele andere Tierar-
ten beobachtet werden. Geplant sind eine 
Vergrößerung des Beetes und die Pflanzung 
neuer Hecken als Vogelnistmöglichkeiten. 

Es wurde von vornherein drauf geachtet, 
dass die Kinder bei den Projekten mit einbe-
zogen werden. So hat die F- und E-Jugend 

Der Wiesensalbei in der Wildblumenwiese lockt Insekten und  
Vögel an.
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Wissenswertes: Benjeshecken

Das Prinzip der Benjeshecke besteht darin, nach und nach über Windanflug und durch 
den Kot rastender Vögel eine Hecke auf natürliche Weise sich selbst aufbauen zu lassen. 
Als Grundlage wird Gehölzschnitt (Äste, Zweige) aufeinander linienförmig aufgestapelt. 
Im Schutz der Hecke können sich nach und nach heranwachsende Pflanzen ansiedeln. 

Hermann Benjes beschrieb diese Heckenform Ende der 1980er Jahre – daher die Bezeich-
nung. Um der Natur etwas auf die Sprünge zu helfen werden heute Samen heimischer 
Sträucher unter die Holzaufschichtung gesät oder Jungpflanzen hineingesetzt. Ein Vorteil 
der Benjeshecke sind die preiswerten Herstellungskosten (Schnittgut fällt durch einen 
Gehölzschnitt im Garten immer an) mit denen für zahlreiche Vogelarten, Kleinsäuger und 
Insekten ein wertvoller Lebensraum geschaffen werden kann.

Tipp: Anlegen einer Benjeshecke

Zwischen zwei parallelen Reihen von Pfählen (Pfahlabstand in den Reihen 1,00 – 2,00 m) 
werden dünne und dicke Äste als Hecke aufgeschichtet. Baumstümpfe, Laub und 
Rasenschnitt können mit verarbeitet werden. Die Heckenbreite sollte mindestens  
50 cm – 1,00 m und die Heckenhöhe ca. 1,00 – 1,50 m betragen. Das Schnittgut ist mal 
locker und mal fest zu stapeln, so dass sich Hohlräume für verschiedene Tierarten bilden 
können. Der Pflanzenwuchs kann durch das Anpflanzen von Kletterpflanzen wie Wald-
rebe, Clematis oder Hopfen beschleunigt werden, bis sich weitere Pflanzen (z. B. Zaun-
rübe, Zaunwinde) ansiedeln. Damit die Hecke am Anfang nicht so kahl aussieht, können 
einjährige Kletterpflanzen wie Bohnen, Winden oder Kapuzinerkresse ausgesät werden.

Es lohnt sich, bei Grünflächenämtern und Baumschulen nachzufragen, dort bekommt 
man meist kostenlos Gehölzschnittabfälle.

So ein Insektenhotel bietet gute Möglichkeiten zur 
Beobachtung seiner Bewohner.

Benjeshecken können mit 
einfachen Mitteln selbst 

gebaut werden.

der Handballabteilung geholfen das Insek-
tenhotel mit Steinen, Hölzern und Stroh zu 
füllen sowie die Blumenwiese anzulegen.

Das Projekt soll als Lernort den Vereinsmit-
gliedern dienen. Wenn zahlreiche Insekten 
vorhanden sind, kann man dort mit den 
Kindern des Vereins hingehen und sich die 
unterschiedlichen Insekten ansehen. Es 
kann beobachtet und besprochen werden 
wovon sie sich ernähren, wo sie leben und 
wie sie sich angepasst haben. Ähnliches 
kann man mit der Wildblumenwiese machen 
und z. B. einen Projekttag über Wildblumen 
anbieten.

Der Sportverein kooperiert mit der Grund-
schule am Dorney und diese sollen in Zu-
kunft auch von dem Insektenhotel und der 
Wildblumenwiese profitieren. Die Kinder 
sollen Natur erleben und Zusammenhänge 
erkennen. Dadurch gewinnen sie auch 
mehr Verständnis für die Natur. Sie sollen 
sehen, dass Insekten und Pflanzen nützlich 
sind und wir der Natur auch ein Stück zu-
rück geben müssen und nicht alles zubeto-
nieren dürfen.

Die Lernprojekte für die Kinder sollen ab 
dem kommendem Jahr starten, wenn ein 
entsprechendes Konzept dafür entworfen 
wurde.
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Jugendsportgemeinschaft 
Erft 01 e.V.

Der Jugendfußballverein Erft hat im Jahr 
2011 angefangen, die Gestaltung seiner 
Sportanlagen in die eigenen Hände zu 
nehmen. Zunächst wurde in Eigenleistung 
ein Rasenplatz angelegt. Da dieser jedoch 
ungeschützt im freien Gelände liegt, ent-
stand die Idee einen Schutzwall anzulegen, 
um das Anwachsen des Rasens zu erleich-
tern. Aus optischen Gründen entschloss 
sich der Verein den Wall zu bepflanzen, 
darüber hinaus entsteht durch die Bepflan-
zung auch ein stabilisierender Effekt. 

Von der Idee bis zur Umsetzung brauchte  
es nicht lange, Sponsoren waren schnell 

Kategorie  
Newcomer

3

gefunden. Als Kooperationspartner konnte  
die Gartenbaufirma Loben aus Euskirchen 
gewonnen werden. Es wurden insgesamt 
70–80 Bäume und Sträucher gepflanzt. 
Auch Jugendliche und Kinder wurden ein-
gebunden, um deren Bewusstsein für die 
Natur zu stärken. An der Pflanzaktion waren 
40 Personen beteiligt, die Umgestaltungs-
maßnahmen dauerten ca. 4 Wochen. Damit 
eine längerfristige Pflege gewährleistet ist, 
wurden Baumpatenschaften übernommen. 
Insbesondere im Sommer ist damit ein regel-
mäßiges Gießen gesichert, um ein Anwach-
sen der Pflanzen zu fördern. Inzwischen 
sind die meisten Pflanzen angegangen und 

Beim Pflanzen der Bäume helfen  
viele fleißige Hände.

es haben sich bereits die ersten Kleintiere 
eingefunden. Des Weiteren fügt sich die 
Neupflanzung optisch in das Gelände mit 
altem Baumbestand ein. 

Inzwischen nutzt auch eine benachbarte 
Schule das Gelände für den Schulsport und 
Sachkundeunterricht.
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Wissenswertes: Heimische Gehölze

Sträucher, Hecken und Gebüsche haben neben der ästhetischen Bedeutung auch eine hohe Bedeutung für die Fauna als Nistplatz, 
Schlafplatz oder Überwinterungsquartier. Insbesondere in dicht besiedelten Räumen filtern sie Staub und Schmutz, dämpfen Lärm 
und wirken damit schädigenden Umwelteinflüssen entgegen. Als Lebensraum sind Gehölze für viele Insekten- und Vogelarten wichtig, 
beispielsweise lassen sich Amseln und Grünfinken häufig in Hecken finden. Auch Säugetiere wie der Igel nutzen Hecken und dichte 
Sträucher als Versteck und ziehen hier ihre Jungen groß.

Heimische Gehölze bieten im Gegensatz zu nichtheimischen Gehölzen eine vielfältige Nahrungsquelle für hier lebende Tierarten.  
Viele Vogel- und Insektenarten sind auf heimische Früchte spezialisiert bzw. empfinden nichtheimische Früchte als ungenießbar. 
Einheimische Gehölze bieten das ganze Jahr über Nahrung, was zahlreiche Bewohner anzieht. Auf einer heimischen Stieleiche leben 
z. B. ca. 300 Insekten- und 28 Vogelarten. Im Gegensatz dazu leben auf der eingewanderten Rosskastanie nur 4 Insekten- und  
2 Vogelarten. Auch ganz praktische Gründe sprechen für die Auswahl heimischer Sorten: Sie sind aufgrund der besseren Anpassung 
unempfindlicher gegen Kälte und Wind, preiswerter als Zuchtformen und widerstandsfähiger. 

Geeignete heimische Bäume und Sträucher sind unter anderem: Haselnuss, Schwarzer Holunder, Kreuzdorn, Weißdorn, Schlehe oder 
Feldahorn. Über die Frage nach der Herkunft hinaus ist jedoch immer auch auf die Standortgerechtigkeit einer Pflanze zu achten. 
Jede Pflanze stellt individuelle Ansprüche an die Bodenart, die Feuchtigkeit und an die Lichtverhältnisse. 

Tipp: Anpflanzen und Pflege von heimischen Gehölzen

1.  Pflanzplan anlegen: Vor der Pflanzung ist die Anlage eines Pflanzplans hilfreich. Darin wird festgelegt, welche Arten wie viel Platz 
zur Verfügung haben. Dabei muss der maximale Kronenumfang einer Pflanze (aus Sicht der Vogelperspektive) beachtet werden. 
Zunächst werden die größten Gehölze eingezeichnet, anschließend die kleineren Gehölze der Mantel- und Saumzone. Außerdem 
ist der Abstand zum benachbarten Grundstück (ca. 1,5 m) zu wahren, bei Straßen ist die Verkehrssicherungspflicht zu beachten.

2.  Pflanzzeitpunkt: Das Verpflanzen von Gehölzen sollte während der Vegetationsruhe, also von November bis April, erfolgen.  
Ein früherer Zeitpunkt der Pflanzung kann auch im Herbst stattfinden, da dann noch ein rechtzeitiges Anwachsen vor dem Winter 
gesichert ist. 

3.  Pflanzgrube ausheben, Bodenaushub anmischen: Die Pflanzgrube ist 1,5 mal größer anzulegen als der Wurzelballen der neuen 
Pflanze groß ist. Den Aushub schwerer Böden anschließend mit Sand oder Lavagranulat mischen und etwas organischen Dünger 
(Kompost) dazu fügen. 

4.  Wurzelballen vorbereiten: Der Wurzelballen ist für die Pflanzung vorzubereiten, indem beschädigte Wurzeln entfernt und die 
übrigen Wurzeln etwas eingekürzt werden. Wichtig ist hier, so viele feine Faserwurzeln wie möglich zu erhalten, da diese für die 
Nährstoff- und Wasseraufnahme notwendig sind. Direkt vor der Pflanzung den Wurzelballen der Pflanze so lange unter Wasser  
halten, bis keine Blasen mehr aufsteigen. 

5.  Pflanze einsetzen: Die ausgehobene, mit Kompost angereicherte Erde in das Pflanzloch füllen. Die Pflanze vor dem Einsetzen 
kräftig schütteln um Hohlräume zwischen den Wurzeln zu entfernen. Das Ballentuch kann um die Wurzeln belassen werden, es 
zersetzt sich mit der Zeit, es ist jedoch vorher aufzubinden. Auch ist genügend Platz (ca. 1,20m–1,50m) zwischen den einzelnen 
Pflanzen zu lassen, das äußerste Blattwerk darf sich gerade so berühren. 

6.  Wässern: Nach dem Einsetzen der Pflanze ist diese ordentlich zu wässern (auch »einschlämmen« genannt) um die letzten Hohl-
räume zwischen den Wurzeln zu beseitigen.

7.  Erde auflockern, mulchen: Sobald das Wasser versickert ist, die oberste Erdschicht mit einem 3-Krallen-Kultivator auflockern. 
Damit der Boden warm und feucht bleibt, eine 5–10cm dicke Schicht Rindenmulch oder getrockneten Rasenschnitt drauf streuen.
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Markenzeichen Naturschutz
Golf-Club Hubbelrath

In Düsseldorf gilt das Gelände des Golfclubs 
Hubbelrath als artenreichstes Stadtbiotop. 
Beispielhaft widmen die Clubmitglieder sich 
seit über 45 Jahren dem Natur- und Arten-
schutz auf ihrem Golfplatz. So pflanzte der 
Club seit seiner Gründung über 140.000 
Bäume und Sträucher, Teiche wurden an ge-
legt und Ruhezonen für Wildtiere geschaf-
fen. Mehr als die Hälfte der Fläche sind der 
Natur überlassen, so entstehen wichtige 
Rückzugsgebiete für die Wildtiere.

Die Vielfalt der dort vorkommenden Arten 
übersteigt sogar die mancher Naturschutz-
gebiete, und man ist stolz auf 18 Rote-

Kategorie  
Sonderpreis

S

Liste-Arten und vier Pflanzengesellschaften 
der Roten Liste Nordrhein-Westfalens.

Unter den vielen Vogelarten auf dem Gelän-
de findet man auch den Eisvogel, der seit 
Jahren auf dem Gelände brütet. Um die 
Population von Schleiereule und Steinkauz 
zu unterstützen, wurden spezielle Nistkäs-
ten für diese Arten angebracht. Die hohe 
Wilddichte an Hasen und Rehen fällt beson-
ders auf, aber auch Dachs und Fuchs leben 
auf dem Golfplatz. Teiche wurden angelegt 
und ältere Fischteiche in Naturteiche umge-
wandelt. Dort wimmelt es von heimischen 
Kleinfischen, Amphibien und Libellen.  

Die malerischen Streuobstwiesen bilden wertvolle Biotope und werden von Skudden (s. S. 27) freigehalten.... und der Brut-Erfolg kann sich sehen lassen.

Etliche Nistkästen für Schleiereulen und Steinkäuze sind 
auf dem großen Gelände aufgestellt ...
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Wissenswertes: Streuobstwiesen

Streuobstwiesen stellen einen unersetzlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie 
einen Erholungs- und Naturerfahrungsort für den Menschen dar. 

Der Name bezeichnet die Art und Weise der Anpflanzung: die Bäume stehen im Gegensatz 
zu niederstämmigen Plantagenobstanlagen häufig »verstreut« in der Landschaft. Streuobst-
beständen gemeinsam ist die regelmäßige Nutzung sowohl der Hochstamm-Obstbäume als 
auch der Flächen unter den Bäumen als Mähwiese zur Heugewinnung oder als Viehweide. 
Sie bieten beste Voraussetzungen für eine hohe Artenvielfalt. Durch fehlende Düngung 
und die nur zwei Mal im Jahr stattfindende Mahd kann keine Pflanzenart überhand 
nehmen und zahlreiche Arten können nebeneinander existieren. Die alten Sorten, die 
auch heute noch traditionell im Streuobstanbau verwendet werden, wurden zu einer Zeit 
gezüchtet, als Pflanzenschutzmittel nicht oder nur sehr eingeschränkt verbreitet waren. 
Sie sind daher gegenüber Krankheiten und Schaderregern als besonders robust einzustufen. 
Viele der einzelnen Sorten entstanden dabei regionsspezifisch. Mehr als 1200 Apfelsorten, 
1000 Birnensorten, 250 Kirschsorten und 320 Zwetschgensorten sind bekannt.

Für den Erhalt vieler Streuobstwiesen ist es wichtig, das Wissen um die Bedeutung und 
Pflege dieser wertvollen Biotope weiterzugeben und die Menschen für diese einzigartige 
Kulturlandschaft zu begeistern.

Tipp: Wie pflanze ich einen Baum?

Bäume werden entweder wurzelnackt, mit Wurzelballen oder im Container angeboten. 
Empfehlenswert sind einheimische gesunde Pflanzen mit verletzungsfreier Rinde aus 
regionalen Baumschulen. Diese sind an das Klima vor Ort angepasst und haben so einen 
Startvorteil. Vor dem Kauf sollte der Standort ausgewählt und bei der Wahl des Baumes die 
Licht- und Bodenverhältnisse berücksichtigt werden, auch Wuchshöhe und Kronengröße 
sind wichtig.

Bester Pflanztermin ist im Winterhalbjahr nach dem Laubfall und vor dem Blattaustrieb, 
jedoch nicht bei Frost. Im Gelände sind zehn mal zehn Meter der ideale Pflanzabstand.  
Bei Zwetschgen und Kirschen, aber auch manchen Apfelsorten, genügen acht Meter.  
Das Pflanzloch muss doppelt so tief und doppelt so breit sein wie der Wurzelballen des 
Baumes. Nach dem Ausheben des Pflanzlochs wird der Baum in die zukünftige Position 
gebracht und die Erde vorsichtig mit dem Spaten nachgeschoben. Dabei in der richtigen 
Höhe die Stützpfähle mindestens 50 Zentimeter tief mit einbauen, sie sollen stabil und 
fest sitzen. Danach die Erde leicht antreten, wässern und bei allem darauf achten, dass die 
Veredelungsstelle des Baumes deutlich oberhalb der Erde bleibt. Dann den Baum mit Hilfe 
der Stützpfähle und Seil stabilisieren.

Am Anfang und sobald es länger nicht geregnet hat, ist es wichtig, den Baum regelmäßig 
zu gießen.

Die Kinderstube der Rasen-
mäher vom Golfplatz. 

Der seltene Kammmolch und der Grasfrosch 
fühlen sich dort wohl.

Regelmäßig finden Artenmonitorings statt. 
So konnten allein über 240 verschiedene 
Schmetterlingsarten auf dem Golfplatz 
festgestellt werden. 

In der Satzung des Clubs steht die Erhaltung, 
Sicherung und Förderung der heimischen 
Natur und Umwelt sowie die Unterstützung 
von Naturschutz und Umweltprojekten 
neben dem eigentlichen Golfsport im Vor-
dergrund seines Bestrebens. 

Die vorhandenen alten Streuobstwiesen 
wurden gepflegt und durch Neupflanzungen 
ergänzt. Aktuell zählt man über 300 Obst-
bäume auf dem Clubgelände, darunter befin-
den sich sogar über hundertjährige Obst-
baumbestände. Der Club verfolgt seit vielen 
Jahren die Ergänzung, Erhaltung und Neu-
anlage von Streuobstwiesen als wichtiges 
Element der Kulturlandschaft und Lebens-
raum vieler seltener Tiere und Pflanzen. Bei 
den Obstsorten wird zudem großer Wert auf 
den Erhalt seltener rheinisch-bergischer 
Lokalsorten gelegt. 

Der Golf Club Hubbelrath hat auch das vom 
Deutschen Golf Verband vergebene Zertifi-
kat »Golf und Natur« in Gold erhalten. Mit 
dem Umweltprogramm »Golf und Natur« 
stellt der Verband den Golfclubs eine pra-
xisnahe Anleitung für die umweltgerechte 
und wirtschaftliche Zukunft der Golfanlagen 
sowie für die Verbesserung der Spielbedin-
gungen zur Verfügung.
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Otto-Hahn-Gymnasium  
Herne

Das Otto-Hahn-Gymnasium Herne ist mit 
1100 Schülerinnen und Schülern eine der 
größten Schulen der Stadt. Um das Umfeld 
der Schule und des Sportplatzes kümmern 
sich Schüler/-innen und Lehrer/innen 
schon seit vielen Jahren. Seit 1986 wurden 
ständig einheimische Wildpflanzen, Garten-
blumen, Sträucher und Kletterpflanzen 
gepflanzt. Nisthöhlen und Fledermauskäs-
ten, sowie Teiche und Strauchhaufen als 
Igelnester wurden gebaut um Lebensräume 
für Tiere zu schaffen. Der Teilbereich eines 
nahen Baches wurde in Patenschaft über-
nommen. Unter Bäumen sind Beete an-
gelegt worden, die jährlich komplett bota-
nisch und zoologisch kartiert werden. 
2012 errichteten Schüler/-innen ein großes 

Kategorie  
Sonderpreis

S

Insektenhotel mit Dachbegrünung. Eine 
Pferdeweide ist zur Streuobstwiese umge-
staltet worden. 

Im Jahr 1985 als Ausgangspunkt enthielt 
das Sportplatzumfeld kaum Bewuchs. Da-
mals wurden ständig sämtliche Pflanzen 
entfernt und sogar das Laub wurde wegge-
harkt. Einheimische Bäume und Sträucher 
waren vorhanden, aber auch Neophyten. 
Der Randstreifen bestand fast nur aus Rasen. 
Seit 1986 sind im Randbereich immer wieder 
einheimische Wildpflanzen und Gartenblu-
men gesät und Blumenzwiebeln eingepflanzt 
worden. Nisthöhlen und Fledermaus kästen 
wurden aufgehängt, jährlich gereinigt und 
neue hinzugefügt. In der Nähe der Sport-

Die Schule ist umgeben von Waldbeeten und einheimi-
schen Gehölzen.

Die ersten Frühblüher sind willkommen, auch wenn sie 
nicht einheimisch sind.
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Wissenswertes: Einheimische Kletterpflanzen

Kletterpflanzen bieten, neben der optischen Verschönerung trister Hauswände oder 
Mauern, Nahrung und Lebensraum für viele Vögel und Insekten. Ähnlich wie bei 
Sträuchern sollten möglichst heimische Arten verwendet werden. Nicht nur in Städten 
sind sie eine gute Möglichkeit etwas Grün ins Grau zu bringen. Die Blätter wirken als 
Staubfänger und das Kleinklima wird durch Schattenwurf und Transpiration verbessert. 
Insbesondere im Sommer entsteht dadurch ein kühlender Effekt. 

Geeignete heimische Kletterpflanzen sind: Efeu, Hopfen, Wald-Geißblatt, Brombeeren, 
Rosen (Feld-Rose), Gewöhnliche Waldrebe. Einige Pflanzen bieten auch für den Men-
schen leckere, vitaminreiche Früchte (Hagebutten, Brombeeren). Zu beachten ist, dass 
die Früchte des Efeus und des Wald-Geißblatts für den Menschen giftig sind. Die Ansprü-
che der einzelnen Arten an Licht, Wärme und Boden müssen bei der Auswahl der Pflanzen 
berücksichtigt werden. Ein Gerüst an einer besonnten bzw. exponierten Ziegelwand 
kann beispielsweise gut für das Fruchtwachstum und die Blütenfülle sein.

Tipp: Fassadenbegrünung

Bei der Fassadenbegrünung von Häusern mit rissigem Putz oder Fugen sollten keine 
selbstklimmenden Pflanzen mit Haftwurzeln (z. B. Efeu) verwendet werden, da sie mit 
ihren Wurzeln den Putz sprengen. Ein Gerüst kann helfen, die Selbstklimmer von Mauern 
fern zu halten. Das Gerüst sollte einen Abstand von ca. 15 cm zur Wand haben um 
genügend Platz für die Pflanze zu lassen.

Einige Arten benötigen Kletterhilfen (Schling- und Rankpflanzen wie Wald-Geißblatt, 
Hopfen, Waldrebe, Brombeere, Rose) mittels eines Gitters oder gespannter Schnüre. 
Senkrechte Kletterhilfen sind für schlingende, windende Arten und Gitterkonstruktio-
nen für rankende Arten zu empfehlen. Die Kletterhilfen sollten in der Lage sein, das 
Gewicht der Pflanzen zu tragen. Es bieten sich Gerüste aus Holz oder gespanntem 
Edelstahldraht an. Es ist darauf zu achten, wetterfeste Materialien zu verwenden.  
Bei einem Holzgerüst ist generell eine ungiftige Imprägnierung zu wählen.

Ein Rückschnitt der Pflanzen ist nur notwendig, wenn die Ranken stören, weil sie zum 
Beispiel ein Fenster überwuchern. Ranken von Brombeeren und Heckenrosen benötigen 
einen jährlichen Rückschnitt, um einen zu dichten Wuchs zu vermeiden. Dabei werden 
abgestorbene Sprossen entfernt.

Die Vermehrung der Pflanzen kann über Stecklinge erfolgen. Diese im Frühjahr oder 
Herbst zu etwa zwei Dritteln in die Erde stecken (bei Efeu nicht die jungen Blühtriebe 
verwenden) und im ersten Jahr gelegentlich wässern. Werden die Pflanzen in Kübel 
gesetzt, so sollten diese möglichst groß sein. Abflusslöcher und eine Dränage aus 
Blähton oder Grobkies verhindern Staunässe. 

anlagen wurden Teiche angelegt und  
erweitert. Strauchschnitt für Igelnester 
wurde zu Haufen aufgeschichtet.
 
Sträucher und Kletterpflanzen als Versteck 
für Tiere wurden gepflanzt. Zuerst von Lehr-
kräften, dann von Fachfirmen. 2008 über-
nahm das Otto-Hahn-Gymnasium die Paten-
schaft über den Teilbereich des in der Nähe 
des Sportplatzes gelegenen Ostbaches von 
der Emschergenossenschaft. 

Weil die Maßnahmen akzeptiert werden, 
gehen die Schüler/-innen inzwischen pfleg-
lich damit um. Der anfangs vorhandene 
Vandalismus der zur Zerstörung der Nist-
kästen führte, hat im Laufe der Jahre stark 
abgenommen. Dies ist auf die hohe Akzep-
tanz von Naturschutz durch eigenes Erleben 
und ständige Öffentlichkeitsarbeit zurück-
zuführen.

2012 wurde ein großes Insektenhotel mit 
Dachbegrünung errichtet. Ein Teil des Ra-
senrandes konnte zur Wiese umgestaltet 
werden. Eine in unmittelbarer Nähe des 
Sportplatzes gelegene Pferdeweide wurde 
vom BUND unter Mitwirkung der Gesamt-
schule und des Otto-Hahn-Gymnasiums zur 
Streuobstwiese umgestaltet. Flora und 
Fauna des Sportplatzumfeldes werden im 
Unterricht des Faches Biologie themati-
siert. Die Dokumentation der Umgestaltung 
durch Schüler wurde bei Wettbewerben 
(Jugend forscht; Regional- und Landes-
wettbewerbe) honoriert und von Presse 
und Medien interessiert begleitet. Dadurch 
ist ein Nachahmungseffekt erreicht worden. 

Die Artenabnahme von Vögeln, Insekten 
und Spinnen ist verzögert im Vergleich zu 
anderen Schulen im Umkreis. Die Zunahme 
an einheimischen Pflanzen auf über 500 
Arten konnte von Schüler/-Innen kartiert 
werden. Eine Sensibilisierung für den hohen 
Eigenwert der Natur wurde bei Schüler/ 
-innen und deren Familien erreicht. Der 
Nachahmungseffekt ist erheblich besonders 
in Kindergärten und Familien.

Der große Lernvorteil ist: Die Schüler lernen 
direkt vor Ort einheimische und zugewan-
derte Tiere und Pflanzen kennen, nicht nur 
im Biologieunterricht, sondern auch in den 
Pausen während des Sportes. Für die biolo-
gische Vielfalt ist durch die bemerkenswerte 
Zunahme der Arten eine Menge erreicht 
worden. Nicht hoch genug kann der beschrie-
bene Nachahmungseffekt in den Familien 
und anderen Institutionen geschätzt werden.

Kletterpflanzen wollen 
hoch hinaus. Sie bieten 

Insekten und Vögeln 
Nahrung.
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SportPark Dielheim

Eine beeindruckende Kooperation hat hier 
ein gewaltiges Projekt gestemmt: die Ge-
meinde Dielheim und der TV Dielheim haben 
zusammen einen Lebenspark geplant und 
inzwischen fertiggestellt, in enger Koope-
ration mit der Leimbachtalschule Dielheim. 
Entstanden ist eine hervorragende sport  - 
und naturpädagogische Einrichtung für alle 
Bürger/-innen, von der Grundschule bis ins 
hohe Seniorenalter. Grundlage und Schwer-
punkt ist das Leben mit der ökologischen 
Vielfalt in Verbindung mit Lernen, Erfahren 
und Bewegen und der sportliche Einklang 
mit der Natur.

Die Leichtathletikanlage wird eingerahmt von dichtem Bewuchs.

Kategorie  
Sonderpreis

S

Der SportPark gliedert sich in die Bereiche 
Sport, Freizeit, Natur und Bildung. Die 
geregelte Sportanlage hat ideale Trainings-
bedingungen für Leichtathleten, Ausdauer-
sportler, Läufer, Walker oder Volley- und 
Handballer, außerdem für die Trendsport- 
 arten Beachhandball und Beachvolleyball. 
Das Angebot umfasst auch Beach- und 
Rasenfeld, eine BMX-Bahn, eine Slagline 
und einen Bolzplatz.

Der Freizeitbereich ist so konzipiert, dass 
man neben sportlicher Betätigung auch 
Entspannung und Ruhe finden kann. Die 

Jung und alt sollen hier Sport treiben können.

Eine schöne Variante von Insektenhotel.
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Der Barfußpfad spricht den Tastsinn besonders an. Ein Totholzhaufen soll langsam verrotten.

Aktiv-Zonen sind eingebettet in eine Park-
landschaft, die ein Naherholungsgebiet für 
Besucher aller Altersgruppen darstellt. Es 
gibt spezielle Bereiche und Fitnessgeräte 
für Senior/-innen, einen Koordinationspar-
cour und eine Boule-Bahn.

Im Bereich Natur und Bildung wird Lernen 
mit und in der Natur großgeschrieben – mit 
dem Natur- und Waldklassenzimmer. Durch 
die unmittelbare Nachbarschaft zur Leim-
bachtalschule wird Erleben von Natur im 
Unterricht möglich. Die Schüler können den 
SportPark mit gestalten. Das Waldklassen-
zimmer bietet den Dielheimer Schüler/-
innen und Kindern die Grundlage, die Natur 
in vielfältiger Weise lernend zu erfahren, 
und Kenntnisse und Erfahrungen, die im 
heutigen Alltag verloren gehen, lebensnah 
zu erleben. Die Schüler können die Natur 
durch Anschauungsmaterial und eigenes 
Handeln erlernen. 

Highlights sind der Natur- und Rätselpfad, 
eine ideale Form des spielerischen Lernens 
in der Natur. Der Barfußpfad spricht den 
Tastsinn besonders an. 

Der Übersichtsplan veranschaulicht die ganze Vielfalt des Geländes.

Natur und Ökologie bilden den zentralen 
Schwerpunkt des SportPark Dielheim. Be-
wegung und Erholung in der Natur sind das 
Leitbild des Konzepts. Die sportlichen Anla-
gen sind eingebettet in den natürlichen 
Lebensraum mit einheimischen Bäumen 
und Gehölzen. Bereiche mit intensiver 
Bepflanzung wechseln sich ab mit extensi-
ver Vegetation an den Natursteinmauern 
oder in den Wasserbecken. Dieses Wechsel-
spiel soll den Erhalt und die Ansiedlung 
einer Vielfalt einheimischer Tiere und Vögel 
begünstigen.

Der schonende Umgang mit Wasser ist her-
vorzuheben. Ziel ist die vollständige Nutzung 
des auf dem SportPark-Gelände anfallenden 
Niederschlagswassers. Die Entwässerung 
der Sportanlagen und versiegelten Flächen 
erfolgt über ein Leitungssystem, an das eine 
unterirdische Zisterne (Tank) mit einem 
Volumen von 100.000 Litern angeschlossen 
ist, sowie 2 offenen Wasserbecken die eben-
falls eingebunden sind. So entsteht ein 
geschlossener Wasserkreislauf.
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Natursportpark Blankenfelde

Was durch Konversion oder Umnutzung  
von früheren Militärflächen alles entstehen 
kann, wird in der grünen Gemeinde Blan-
kenfelde-Mahlow im Landkreis Teltow-
Fläming auf dem Natursportpark Blanken-
felde deutlich. Hier wurde auf ca. 4 ha ein 
Sportgelände mit Spielfeld, Laufbahn, 
Beach-Spot, Rad- u. Modellsportfläche, 
Mehrzweckraum, Spielplatz, Kletter- und 
Aussichtstürmen mit »Grünanschluss« 
geschaffen. 

Das ehemalige Kasernengelände von über 
vier Hektar wurde von zwei ganz unter-
schiedlichen Vereinen übernommen. Der 
Landschaftspflegeverein Mittelbrandenburg 
e. V. und der BC Fortuna Blankenfelde e. V. 

Kategorie  
Sonderpreis

S

haben 2004 gemeinsam das Projekt »Natur-
sportpark Blankenfelde« mit einem ersten 
Spatenstich ins Leben gerufen. 2006 wurde 
eine gemeinnützige, multifunktionale 
Einrichtung mit verschiedenen Natur-, 
Sport- und Kulturerlebnisbereichen eröff-
net. Der Natursportpark wird für kulturelle 
und sportliche Angebote genutzt. Außer-
dem bietet die umweltpädagogische Natur-
erlebnisstätte »Waldhaus Blankenfelde« 
spannende Angebote für Horte, Schulen 
und Gruppen. 

Der Natursportpark Blankenfelde versteht 
sich als gemeinnütziges, multifunktionales 
Projekt und Areal mit vielfältigen Natur-, 
Sport- und Kulturerlebnisbereichen und will 

Kinder und Jugendliche helfen mit, wo es möglich ist 

Damit sich keiner verläuft, gibt es einen 
ordentlichen Wegweiser.

Die Beachvolleyball-Anlage ist gut angenommen 
worden.
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Wissenswertes: Kooperation hilft allen

Ungewöhnliche Kooperationen wie diese, bei der ein Landschaftspflegeverband und ein 
Sportverband zusammenarbeiten, bringen beachtliche Ergebnisse hervor. Solche 
Kooperationen auch jenseits des Üblichen zu suchen, dazu will dieser Beitrag ermuntern.
Beide haben in hohem Maße von der Kooperation profitiert, und nur zusammen konnten 
sie so einen schönen Natursportpark schaffen.

Tipp: Flächenentsiegelung

Eine Entsiegelung bietet sich immer dort an, wo Gebäude abgebrochen oder betonierte, 
asphaltierte oder gepflasterte Flächen nicht mehr gebraucht werden. Versiegelte 
Flächen verhindern die Atmung der Erde und das Wachsen von Pflanzen. Das auftreffen-
de Regenwasser kann nicht in den Boden versickern und die Flächen heizen sich im 
Sommer stark auf. Durch die Entsorgung in die Kanalisation geht das Regenwasser den 
natürlichen Kreisläufen verloren. 

Der unüberlegte Umgang mit dem Regenwasser hat in manchen Gebieten Überschwem-
mungen oder auch sinkende Grundwasservorräte zur Folge. Ein Sportgelände sollte so 
gestaltet sein, dass Regenwasser großflächig vom Boden aufgenommen werden kann, 
auf dem eigenen Gelände verdunstet oder einer Nutzung – zum Beispiel durch Speiche-
rung in einer Zisterne – als Gießwasser zugeführt wird. Nur durch die Entsiegelung 
trister Asphalt- und Betonsteinflächen kann die Erde wieder richtig durchatmen!

Brücken schlagen zwischen Sport, Spaß, 
Naturverständnis und Verantwortungsbe-
wusstsein. Für beide Betreibervereine gilt 
von Beginn an die Maxime, dass die Nut-
zung des Natursportparks durch die unter-
schiedlichsten Zielgruppen in vielerlei 
Hinsicht Vorurteile abbauen helfen, Begeg-
nungen schaffen, Neugierde erzeugen soll. 
Bei allen Aktivitäten ging es darum, Mög-
lichkeiten und Anregungen zur ökologi-
schen Aufwertung des besiedelten Raumes 
nachvollziehbar und vor allem auch nach-
ahmbar zu zeigen. 

Zum Einsatz kamen Nisthilfen am Gebäude, 
heimische und fruchttragende Sträucher 
anstatt immergrüner Koniferen. Wilde Wie-
sen, Schichtholzhecken usw. können beob-
achtet werden und tragen direkt und vor Ort 
zur Symbiose von Sportaktivitäten und 
Naturerlebnissen bei. Es wurden vorrangig 
gebietsheimische Sträucher und von (fast) 
jedem regionaltypischen Baum mind. ein 
Exemplar gepflanzt. Die Gesamtheit der 
Maßnahmen wird häufig bei Veranstaltun-
gen (z. B. Tag der offenen Tür) gezielt vor-
gestellt und konzeptionell (z. B. Nistkas-
tenbau) integriert.

Der auf dem Gelände im Jahr 2010 eröffnete 
Neubau »WaldHAUS Blankenfelde« als 
umwelt- und waldpädagogische Bildungs- 
und Erlebnisstätte nutzt Erdwärme und 
wurde mit naturverträglichen Baustoffen, 
Holzfassade und Gründach realisiert. Öko-
logische und ökonomische Ansprüche gelten 
auch bei Müllvermeidung und Mülltrennsys-
tem (z. B. auch Sammlung alter Druckerpat-
ronen), bei der Geländebewässerung wird 
Brunnenwasser genutzt, Mäh- und andere 
Pflegemaßnahmen werden bedarfsorien-
tiert vorgenommen.

Inzwischen ist das Areal sowohl für viele 
sportliche und kulturelle Veranstaltungen 
(z. B. Generationenstaffel, Gemeindesport-

fest, Open-Air-Konzerte für Nachwuchs-
künstler) als auch für zahlreiche Vereine 
und Gruppen (von Bauchtanz und Senioren-
sauna über Radsport und Karate bis Base-
ball und Indiaca) neue und beliebte Heimat 
geworden. Darüber hinaus gibt es viele 
spannende umweltpädagogische Angebote 
in der Naturerlebnisstätte »Waldhaus Blan-
kenfelde«, nicht nur für Horte, Schulen und 
Gruppen.

Das anhaltende Engagement der Vereins-
mitglieder, die vielen Anfragen zu Nutzung 
von Sportanlagen und Gelände, die Stim-

men großer und kleiner Besucher des Natur-
sportparks sowie von Gast-Mannschaften 
sprechen für einen Erfolg des Geländekon-
zepts. So heißt es in einem Eintrag im Gäs-
tebuch: »Endlich mal keine 08/15-Sportan-
lage mit Standard-Kunstrasen – und meine 
Kleinen können sogar auf einer bunten 
Wiese picknicken«. Bis zum Sommer 2013 
soll noch ein Kleingewässer mit Tonabdich-
tung entstehen, Die verschiedenen Baum-
arten sollen beschildert werden.

Verschiedene Nisthilfen am 
Gebäude.
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SR Grünhaus, Stephan Romahn, 08523 Plauen,  
Tel. 0 37 41-39 15 48, info@srgruenhaus.de
Wildpflanzen, Planung/Gestaltung, sonstige Produktion und Ver-
kauf von Materialien und Vegetation für Dachbegrünung in Natur-
land Bio-Gärtnerei.
www.srgruenhaus.de

Foerster Stauden GmbH, Wolfgang Härtel,  
14469 Potsdam-Bornim, Tel. 033-520294  
info@foerster-stauden.de  
Wildpflanzen, Stauden, Gräser, Wasserpflanzen, Gewürze.
www.foerster-stauden.de

VERN e. V., Burgstr. 20, 16278 Greiffenberg/Uckermark,  
Tel. 033334-70232, vern_ev@freenet.de 
Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen, Saatgut 
von mehr als 2000 alten Sorten erhältlich.
 www.vern.de

Grün 22 Kühnen & Kühnen GbR, 19246 Lassahn,  
Tel. 0388 58-22 99 50, gruen22@t-online.de
Wildpflanzen, Planung/Gestaltung, Naturnahe Gartengestaltung 
und Ausführung, Verkauf von heimischen Stauden und Gehölzen.
www.gruen22.de

Sperli Samen, Carl Sperling & Co., Hamburger Straße 35,  
21339 Lüneburg,  
Tel. 0 41 31-3 01 70, Fax 0 41 31-30 17 45, info@sperli.de  
Bietet neben konventionellem Saatgut auch solches aus ökologi-
schem Anbau – von Basilikum bis Rettich.
www.sperli.de

Giselas Saatfabrik, Gisela Twenhöven, 25853 Bohmstedt,  
Tel. 04671-5368, twenhoeven@gmx.de
Wildpflanzen, Saatgut, Anbau von Wildblumen norddeutscher Her-
kunft, Anzucht von Pflanzen auf Bestellung.

Die Kräuterei, Bioland, Alexanderstr. 29, 26121 Oldenburg,  
Telefon/Fax: 0441-882368, kraeuterei@t-online.de  
www.kraeuterei.de

Willi Tangermann, Inh. Ute Tangermann, 31171 Nordstemmen,  
Tel. 05069-548, tangermann-stauden@t-online.de  
Heimische Wildstauden aus gärtnerischem Anbau, Dachgartenstauden.
www.tangermann-stauden.de

Gärtnerei Naturwuchs, 33739 Bielefeld,  
Tel. 0521-988 17 78, info@naturwuchs.de
www.naturwuchs.de 

Dreschflegel-Versand, Postfach 12 13, 37202 Witzenhausen,  
Tel. 0 55 42-50 27 44, Fax 0 55 42-50 27 58  
Vor allem alte Kulturpflanzen.
www.dreschflegel-saatgut.de

Baumschule Ahornblatt, Postfach 11 25, 55001 Mainz,  
Tel. 0 61 31-7 23 54, Fax 0 61 31-36 49 67,  
nachricht@ahornblatt-garten.de  
Heimische Gehölzarten, alte Obstsorten und wurzelechte alte Rosen-
sorten.
www.ahornblatt-garten.de

Bioland-Versandgärtnerei Strickler, Lochgasse 1, 55232 Alzey,  
Tel. 0 67 31-38 31, Fax 0 67 31-39 29, strickler@t-online.de  
Großes Staudensortiment und Wildgehölze.
www.gaertnerei-strickler.de 

Bio-Saatgut, Gaby Krautkrämer, Eulengasse 2, 55288 Armsheim,  
Tel. 0 67 34-91 55 80, Fax 0 67 34-91 55 88, info@bio-saatgut.de 
Saatgut der Sativa Rheinau (Schweiz), der Ferme de Sainte Marthe 
(Frankreich) und von eigenen Erzeugern in Deutschland und Ungarn. 
Mehr als 900 Sorten Gemüse-, Blumen- und Kräuter-Raritäten. 
www.bio-saatgut.de

Bezugsadressen von Wildpflanzen  
und heimischem Saatgut
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Bingenheimer Saatgut AG (ehemals Allerleirauh),  
Kronstraße 24, 61209 Echzell,  
Tel. 0 60 35-18 99-0, Fax 0 60 35-18 99-40,  
info@oekoseeds.de  
www.oekosaatgut.de.

Blauetikett-Bornträger, 67591 Offstein,  
Tel. 0 62 43-90 53 26, Fax 0 62 43-90 53 28, info@blauetikett.de 
Breite Palette von Öko-Sämereien über Topfpflanzen bis hin zu 
Sträuchern und Obstbäumen.
www.blauetikett.de

Hild Samen, Kirchenweinbergstraße 115, 71672 Marbach am Neckar,  
Tel. 0 71 44-84 73-11, Fax 0 71 44-84 73-99, hild@nunhems.com  
Gemüse und Kräuter.
www.hildsamen.de

Rieger-Hofmann GmbH, In den Wildblumen 7,  
74572 Blaufelden-Raboldshausen,  
Tel. 0 79 52-56 82, Fax 0 79 52-65 09,  
info@rieger-hofmann.de  
Samen und Samenmischungen ausschließlich heimischer Pflanzen 
aus gesicherten autochthonen Herkünften. 
www.rieger-hofmann.de

Syringa-Samen, Bachstraße 7, 78247 Hilzingen,  
Tel. 0 77 39-14 52, Fax 0 77 39-677, info@syringa-samen.de  
Breites Spektrum, auch Duftpflanzen und heimische Wiesenblu-
men-Saatmischungen.
www.syringa-samen.de

Hof Berggarten, Lindenweg 17, 79737 Herrischried,  
Tel. 0 77 64-239, Fax 0 77 64-215, hof-berggarten@t-online.de 
Samen, Zwiebeln, Kräuter, Wildstauden.
www.hof-berggarten.de

Engelhardt Ökologie GmbH, Am Bahnhof 1, 84140 Gangkofen,  
Tel. 08722 904020, info@engelhardt-oekologie.de  
Autochtones Saatgut für alle Regionen.
www.heudrusch.de

Blumenschule Schongau, Augsburger Straße 62, 86956 Schongau, 
Tel. 0 88 61-73 73, Fax 0 88 61-12 72, info@blumenschule.de 
www.blumenschule.de.

Staudengärtnerei Dieter Gaissmayer, Jungviehweide 3,  
89257 Illertissen, Tel. 07303-7258, info@gaissmayer.de  
Staudengärtnerei mit sehr breitem Sortiment, mit einem Schwer-
punkt auf Kräutern.
www.staudengaissmayer.de

Saatgutversand Grüner Tiger, Pfarräckerstraße 13, 90522 Oberas-
bach, Tel. & Fax 09 11-69 84 30, info@gruenertiger.de  
700 Gemüsesorten plus 450 Tomatensorten. Auch Blumenzwiebeln.
www.gruenertiger.de.

natura-samen, Pestalozzistr. 41, 97688 Bad Kissingen,  
Tel. 0971-7852715, info@natura-samen.de  
Samen und Samenmischungen ausschließlich heimischer Pflanzen-
arten.
www.natura-waren.de

Außerdem:
www.gebietsheimische-gehoelze.de/
www.naturgarten.org/adressen/fachbetriebe/
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www.biologische-vielfalt.de
www.dosb.de/de/sportentwicklung/sportstaetten-umwelt- 
und-klimaschutz
Informationsdienst »Sport schützt Umwelt«  
www.dosb.de/?id=1722
www.floraweb.de 
www.golf.de/dgv/umweltprogramm.cfm 
www.grueneliga-berlin.de
www.klimaschutz-im-sport.de 
www.kommunen-fuer-biologische-vielfalt.de
www.kuratorium-sport-natur.de/ 
www.juus.de 
www.nabu.de/naturerleben/sportundfreizeit/
www.nabu.de/themen/biologischevielfalt/
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www.naturdetektive.de 
www.naturgarten.org/
www.natursportinfo.de
www.pflanzenbestimmung.de
www.schoenerewelt.de
www.schulhofdschungel.de
www.sportplatzdschungel.de
www.wildvogelhilfe.org
www.wisia.de
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