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ZUKUNFTSFRAGEN

Wie sehen nachhaltige, flexible Konzepte für Energiegewin-
nung, Wassermanagement und Stoffstrommanagement aus? 
Wie können sie im Dialog mit der Landwirtschaft entwickelt 
werden und Ausdruck der „kultivierenden Haltung“ der Region 
sein?

Wie hängen kulturlandschaftliche Flächen zur Nahrungsmittel-
produktion, zur Energiegewinnung, zur Naherholung und zum 
Naturschutz zusammen? Wie prägt die „kultivierende Haltung“ 
auch weiterhin den Umgang mit den Flächen? Welche quali-
tätvollen Bilder entstehen?

Wie können synergetische Konzepte für die Berührungspunkte 
zwischen Stadt und Land (an den Stadträndern und den Ein-
zelhoflagen) aussehen? Wie werden Pufferzonen für Lärm- und  
Geruchsemissionen gestaltet, so dass sie Bestandteil der nutz-
baren, kultivierten Landschaft bleiben und nicht zu Resträu-
men werden? Wie kann diese Gestaltung mit Strategien zur 
Klimaanpassung gekoppelt werden?

Wie kann die Eigenart der Region als kultivierender und kulti-
vierter Raum weiterentwickelt und tourismustauglich gestaltet 
werden? Wie können innovative kulturlandschaftliche Infra-
strukturen für den Tourismus sichtbar gemacht werden?

Wie passen sich die Landschaften, z. B. entlang der Flüsse, den 
Folgen des Klimawandels an? Wie können Hochwasserschutz, 
Tourismus und Naturschutz so zusammengebracht werden, 
dass die Auen aktiver Teil der nachhaltig kultivierten Landschaft 
bleiben? Wie kann ein intelligentes Ausgleichsflächenmanage-
ment diesen Prozess gestalten und finanziell befördern?“

(Quelle: Raumperspektiven ZukunftsLAND, Regionale 2016)
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GRÜNSCHATZ SUCHT NACH ANTWORTEN

Die Projektidee GrünSchatz will untersuchen, welchen öko-
nomischen Ertrag und welchen ökologischen Mehrwert re-
gionale Wildpflanzenmischungen, die energetisch genutzt 
werden können, auf unterschiedlichen Standorten im Gebiet 
der Regionale 2016 erbringen können. Damit ergänzt das 
geplante Vorhaben bisherige Untersuchungen zu alternati-
ven Substraten für die Biogasgewinnung in der Region, die 
beispielsweise im Rahmen des deutsch-niederländischen 
Interreg-Projektes Biores durchgeführt wurden. Erste Ergeb-
nisse aus anderen Untersuchungen (z.B. der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) zeigen schon 
jetzt, dass Wildpflanzenmischungen zwar vom Flächener-
trag an Methan nicht an Mais heranreichen, aber dafür deut-
lich geringere Bewirtschaftungskosten mit sich bringen.

Ein Hauptnutzen solcher Mischungen liegt aber in ihrem  
Beitrag zum Biotop-, Arten-, Boden- und Gewässerschutz. 
Dies gilt besonders, wenn nur Wildpflanzen heimischer Her-
kunft genutzt werden, wie es bei GrünSchatz vorgesehen ist.

Durch den Nachweis ihres ökologischen Mehrwertes 
strebt das Projekt eine Anerkennung von Flächen mit Wild-
energiepflanzen als Kompensationsflächen im Rahmen 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung an.   

Auf diesem Weg ließen sich Flächenkonkurrenzen zwi-
schen Landwirtschaft und Naturschutz erheblich reduzie-
ren!

 

In einer zweiten Projektphase sollen die Flächenpotenzia-
le im Gebiet der Regionale 2016 näher untersucht werden. 
Hierzu gehören insbesondere solche Flächen, die bislang 
nicht ökonomisch genutzt werden und die häufig einen ho-
hen Pflegeaufwand mit sich bringen:

 • Saumbiotope – Streifen entlang von Flüssen, Straßen,  
Feldrändern, Ortsrändern

 • Öffentliche Grünflächen
 • Gewerbliche und industrielle Brachen

Durch die Nutzung mit Wilpflanzenmischungen lässt sich 
hier neben einem ökologischen Mehrwert vielfach auch 
eine wirtschaftliche Nutzbarkeit darstellen - bei Verände-
rung der rechtlichen Rahmenbedingungen (Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU, EEG u.a.) möglicherweise auch auf land-
wirtschaftlichen Flächen.

Nicht zuletzt bergen solche Pflanzenmischungen mit ihrem 
spezifischen Wachstumsbild auch gestalterisches Potenzial, 
das – je nach Mischung – Struktur und Farbe in die Land-
schaft bringt und gezielt für diesen Zweck eingesetzt wer-
den kann.

WIR BRAUCHEN SIE!

Es ist davon auszugehen, dass energetisch nutzbare Wild-
pflanzenmischungen auch für das westliche Münsterland 
eine Chance für eine zukunftsfähige Entwicklung darstellen 
können. Der Lenkungsausschuss der Regionale 2016 sieht 
die Potenziale und hat das Projekt in den Qualifizierungspro-
zess aufgenommen (Kategorie C). 
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz NRW teilt diese Einschätzung 
und hat Interesse an der weiteren Entwicklung der Projekt-
idee signalisiert. 

Jetzt suchen die Regionale 2016 Agentur und die Stadt 
Dorsten gemeinsam nach Projektträgern, um in einer Ko-
operation das Projekt weiter zu entwickeln und eine trag-
fähige Partnerstruktur zu bilden.

SPRECHEN SIE UNS AN!
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