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OSNABRÜCKS GRÜNE FINGER – WAS BISHER IM 
PROJEKT GESCHAH UND WAS AKTUELL LÄUFT 

 
Vor genau einem Jahr, im April 2019, fand die Auftaktveranstaltung 
des Projekts „Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine 
klimaresiliente Stadt“ auf dem Osnabrücker Wochenmarkt statt. Dort 
konnten sich Interessierte am Projektstand über die Grünen Fin-
ger informieren. Seitdem hat sich viel getan! In diesem Newsletter 
möchten wir mit Ihnen gemeinsam die Erfahrungen und Aktivitäten 
des letzten Jahres rekapitulieren, die wichtigsten Meilensteine des 

 
OSNABRÜCKS GRÜNE FINGER
 
Osnabrück verfügt mit den Grünen Fingern, diesen 
weit in das Stadtgebiet reichenden Landschaftsräu-
men, über einen echten Standortvorteil: sie helfen, 
zukünftige Herausforderungen z. B. des Klimawan-
dels, besser als andere Städte bewältigen zu können. 
In der Hitze der letzten Sommer lernten viele Osna-
brückerInnen die Funktion dieser nicht bebauten 
Grünräume für die aus dem Umland zuströmende 
kühle und frische Luft kennen. Aktuell sind viele Ge-
schäfte in der Innenstadt geschlossen, Versorgungs-
ketten angespannt und Kontaktbeschränkungen 
belasten die Menschen. Als stadtnahe landwirtschaft-
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lich und gärtnerisch genutzte Räume wird vielen 
OsnabrückerInnen wieder ihre Bedeutung für eine 
regionale Lebensmittelversorgung deutlich. Sie bie-
ten aber auch echte FreiRäume. Hier lässt sich dieser 
herrliche Frühling als Abwechslung zur Wohnung er-
leben und hier kann man sich endlich bewegen, zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Skateboard. Darauf 
zielt das Forschungsvorhaben ab: die Grünen Finger 
als produktive, nachhaltige und lebendige, vielfältig 
nutzbare Freiräume zu erhalten und sie fit für die Zu-
kunft zu machen.

TIPP

Projekts zeigen und einen 
Einblick hinter die Kulissen 
geben. Also: Was ist seit letz-

vielerorts frei zugänglich. Daher ist von Anfang an klar gewesen: Das 
Forschungsteam will das Projekt gemeinsam mit vielen Osnabrücke-
rInnen bearbeiten und mit vereinten Kräften versuchen, die Grünen 
Finger mit ihren vielfältigen Funktionen, etwa für Klimaschutz und 
Klimaanpassung, im Bewusstsein zu verankern. 
Neben wissenschaftlichen Raumanalysen, Kooperationen mit land-
wirtschaftlichen sowie gartenbaulichen Betrieben und dem Aus-
tausch mit der Politik, stellt die Einbindung der OsnabrückerInnen 
eine der wichtigsten Grundlagen im Projekt dar. Daher wurden über 
500 BürgerInnen angeschrieben und eingeladen, Teil des Bürgerbei-
rats zu werden. Dieser hat sich zum ersten Mal Ende April 2019 getrof-
fen und ist seitdem fester Bestandteil des Projekts. Anstatt irgendwo 
im geschlossenen Ratssaal über die Grünen Finger zu reden, haben 
es uns die Walks und Wahrnehmungswerkstätten im letzten Jahr er-
möglicht, einige der Grünen Finger gemeinsam aktiv zu erkunden, zu 
erleben und zu erforschen. Worin sich alle Teilnehmenden einig wa-

Was sind Ihre Eindrücke? Teilen Sie Ihre Bilder aus 
den Grünen Fingern! Mehr Infos dazu auf Seite 3.

Wie schmecken die Grünen Finger? Eine Antwort lässt 
sich im Hofladen Hauswörmann finden.

 Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. 

                     für eine 
 klimaresiliente Stadt

tem Jahr geschehen?
Die Grünen Finger ra-
gen vom Umland bis in 
die Stadt hinein und geben 
Osnabrück die charakteris-
tische Form. Als öffentliche 
Freiräume sind sie für uns alle 

© D. Janko
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ren: Auf so einer Erkundung lernt man Osnabrück wirklich nochmal 
anders kennen! Auf den Walks sind wir verschiedenen Grünen Fin-
gern auf den Grund gegangen, haben unterschiedliche Perspektiven 
ausgetauscht und uns auch mal produktiv über Ziele und Strategien 
gestritten. In den Wahrnehmungswerkstätten wurden zusammen 
mit Osnabrücker KünstlerInnen Lieblingsorte gesucht, gefunden 
und gezeichnet. So manch einer von uns hat gestaunt, was es in den 
Grünen Fingern alles zu entdecken gibt: eine Wiese mit Bäumen für 
frisch Vermählte, versteckte Spielplätze für Kinder, ein grünes Zuhau-
se für Studierende, prächtige Fachwerkhöfe oder das Rauschen der 
Hase und kleiner Bäche, die so manchem Grünen Finger seinen Na-
men verleihen. An einigen Stellen konnten wir die frische Luft aus 
dem Osnabrücker Umland sogar am eigenen Körper spüren! Unsere 
Wege haben uns auch an Fabriken, die am Weltmarkt unterwegs und 
am Grünen Finger zuhause sind, vorbeigeführt. Umspannwerk, Neu-
bausiedlungen, Überschwemmungsgebiet, landwirtschaftliche Flä-
chen, Kasernen, die auf eine Nachnutzung warten – an vielen Stellen 
wurden die unterschiedlichen Interessen und Nutzungsansprüche 
an die Grünen Finger und ihr direktes Umfeld besonders deutlich. 

Neben dem Bürgerbeirat steht das Projektteam daher auch in en-
gem Austausch mit der Osnabrücker Politik, Landwirtschaft und Jä-
gerschaft, dem Gartenbau, Naturschutz sowie diversen Vereinen und 
Verbänden. VertreterInnen dieser Gruppen bilden die sogenannte 
Schlüsselpersonengruppe, die als Plattform für produktiven Aus-
tausch dient. Zwar wird das Projekt nicht alle Konflikte lösen können, 
die in den Grünen Fingern be- oder entstehen, doch durch einen 
stetigen Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren soll für 
die Sicht und Ansprüche des jeweils Anderen sensibilisiert werden, 
um gemeinsam Lösungen zu finden. Das Projektteam erarbeitet mit 
allen Akteursgruppen Zukunftsvisionen für die Grünen Finger. Der 
Bürgerbeirat wurde dazu im September 2019 von der Schauspielerin 
Lieko Schulze auf eine Traumreise durch Osnabrücks Grüne Finger 
der Zukunft mitgenommen. Im Helikoniensaal des Botanischen Gar-
tens wurden die Visionen der Teilnehmenden lebendig und in selbst 
gezeichneten Karten festgehalten. Die Ideen, Anmerkungen und 
Wünsche fließen in die Entwicklung von verschiedenen Zukunftssze-

Fotos 1-3: In den öffentlichen Wahrnehmungswerkstät-
ten wurden Lieblingsorte in den Grünen Fingern ge-
sucht, gefunden und gezeichnet. © W. Wiechern
Fotos 4-5: Wo beginnen und enden die Grünen Finger? 
Dies war eine der zentralen Fragen auf dem Walk durch 
das Sandbachtal.

Gemeinsam mit Osnabrücker 
KünstlerInnen in den Grünen Fingern 
ausschwärmen,...

...sich mit allen Sinnen auf die 
umgebende Landschaft einlassen...
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„Hören die Grünen Finger an der 
Stadtgrenze auf?“

„Welche Arten von Wegen gibt es in 
den Grünen Fingern?“ 

.... und dabei Lieblingsorte entdecken.



UNTERWEGS IN DEN GRÜNEN FINGERN – 
TEILEN SIE IHRE BILDER!

Selten waren die Grünen Finger so willkommen 
nah und so gerne genutzt wie aktuell. Viele ent-
decken neue spannende Wege und Orte für sich. 
Wo sind Sie unterwegs? Welche neuen Eindrücke 
haben Sie entdeckt? Teilen Sie Ihre Bilder aus den 
Grünen Fingern auf Instagram unter dem Hashtag 
#meinegruenenfinger und sehen Sie – auch auf 
der Website www.gruene-finger.de – was andere 
bereits erlebt haben.
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KOMMENDE TERMINE*
 
 06.05. Workshop mit der Schlüsselpersonen-

gruppe „Szenarien für die Grünen Finger“ 
(als Videokonferenz)

 
 09.06. Dritter Workshop mit der AG Politik
  „Die Zukunft der Grünen Finger“
 
Jederzeit: Machen Sie mit bei unserer Umfrage auf 

www.gruene-finger.de/dialog/ oder teilen 
Sie Ihre Bilder aus den Grünen Fingern 
unter #meinegruenenfinger

 
 VORBEHALTLICH DER WEITEREN ENTWICKLUNG IM 
RAHMEN DER CORONA-PANDEMIE:

 22.08. Öffentliche Führung mit Prof. Dr. Kathrin 
Kiehl im Grünen Finger Haseniederung 
Pye

 
 18.09. Öffentliche Führung mit Prof. Dr. Kathrin 

Kiehl im Grünen Finger Schinkelberg auf
  Einladung des Bürgervereins Schinkel-Ost
 
Im Jahresverlauf: Walks mit verschiedenen 
  Akteursgruppen
 
Ein Freitagnachmittag im Oktober: Wahrneh-

mungswerkstätten mit Prof. Dirk Manzke 
„Über die Grünen Finger rein in die Stadt“

 
* Aktuelle Informationen zu den Terminen und 

Möglichkeiten zur Teilnahme finden Sie 
auf unserer Website unter: 

  www.gruene-finger.de/kontakt/termine/

TIPP

Bei dem Frühlingswetter einfach mal die Seele im 
Grünen Finger Kalkhügel baumeln lassen.

Unterwegs im Grünen Finger Haseniederung Süd-Ost: Was macht die Grünen Finger ei-
gentlich grün? Die Schlüsselpersonengruppe diskutiert, inwieweit die Hochspannungs-
leitungen bereits zum charakteristischen Landschaftsbild gehören oder dieses stören 
- im wahrsten Sinne ein Spannungsfeld.

narien ein, deren Ausarbeitung derzeit in vollem Gange ist.

WELCHE ERGEBNISSE GIBT ES NOCH? 
Während der trüben Wintermonate hat das Projektteam die Raum-
analyse der Grünen Finger fortgeführt und Kartenmaterial zu The-
menschwerpunkten, wie etwa die Speicherung von Wasser, Flächen 
der Agrarwirtschaft für die urbane Produktion, Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen etc. angefertigt. Diese zeigen nicht nur die viel-
fältigen Funktionen, die die Grünen Finger für Osnabrück überneh-
men, sondern dienen auch als wissenschaftliche Grundlage für das 
Entwicklungskonzept. Auch online hat sich Einiges getan: Neben 
der Projektwebite www.gruene-finger.de, ist seit September auch 
der Kartendienst des Projekts online abrufbar unter https://geo.
osnabrueck.de/gruene_finger/?i=map. Die interaktive Karte der 
Grünen Finger zeigt nicht nur Überschwemmungsgebiete, Trinkwas-
sergewinnungsgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale 
und vieles mehr, sondern auch rechtskräftige Bebauungspläne und 
solche, die sich noch im Verfahren befinden.

WAS STEHT IN DEN NÄCHSTEN MONATEN AN?
Aktuell werden vier verschiedene Zukunftsszenarien für die Grünen 
Finger entwickelt. Bevor es auf dieser Grundlage an das Entwick-
lungskonzept geht, werden die Zukunftsszenarien mit allen Beteilig-
ten diskutiert und angepasst, um Denkräume zu öffnen, alte Denk-
muster aufzubrechen und neue Denkanstöße zu geben. 
Wegen den umfangreichen Einschränkungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie müssen einige Beteiligungsformate verschoben 
werden. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website unter 
„Termine“.
Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Erfahrungen in und 
mit unseren Grünen Fingern. Bleiben Sie bis dahin gesund! 

Das Projektteam

„Oberlandleitungen prägen das Landschaftsbild ganz stark. 
Der eine findet sie störend, der andere ist damit aufgewachsen 
und für ihn gehören sie einfach zum Landschaftsbild dazu.“ 

Lernen Sie das 
Sandbachtal kennen!



PORTRAIT: DER GRÜNE FINGER SANDBACHTAL 

LAGE: Das Sandbachtal liegt im nordöstlichen 
Bereich der Stadt, zwischen der Dodesheide 
und dem Widukindland. Von dort aus führt er 
hinaus in die freie Landschaft in Richtung Belm, 
Vehrte und Icker. 
DER WEG DORTHIN: Die malerische Allee der 
Langen Wand ist ein Geheimtipp, um direkt in 
den verträumten Buchenmischwald des Sand-
bachtals zu gelangen. Die Allee ist ein Natur-
denkmal und besitzt neben dem ökologischen 
auch einen kulturhistorischen Wert. Sie endet 
an der Knollstraße.
ERLEBEN: Auf den satten Wiesen lassen sich Rin-
der und Pferde beobachten – mit etwas Glück 
auch Wild oder seltene Vögel. Kaum jemand 
vermutet derart weite Ackerflächen in so gerin-
ger Stadtnähe. Die dichten Mischwälder laden 
zum Spazieren ein und spenden gerade an hei-
ßen Sommertagen wohltuenden Schatten. An 
einigen Stellen lässt sich der Wind deutlich spü-
ren. Dieser bläst frische Luft bis in die Innenstadt 
und sorgt gerade an heißen Sommertagen für 
wohltuende Abkühlung! 
FUN FACT: Was ist eine Hochzeitswiese? Nach 
altem Brauch pflanzten frisch vermählte Osna-
brückerInnen einen Obstbaum als Symbol ih-
rer Ehe. Auch wenn vielleicht nicht jede dieser 
Ehen gehalten hat, sind die Obstbäume nahe 
des Luhrmannshofs geblieben. Sie stehen jeden 
Frühling in voller Blüte und tragen jeden Spät-
sommer saftiges Obst, das gepflückt werden 
will.

Gerade die derzeitige Situation zeigt, wie wichtig wohnungsnahes Grün für die mentale 
und körperliche Gesundheit ist. In den Grünen Fingern - wie dem Kalkhügel oder Sand-
bachtal - lässt sich das Bedürfnis nach Bewegung an der frischen Luft stillen.
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IMPRESSUM
„Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger 
für eine klimaresiliente Stadt“ ist ein gemeinsa-
mes Projekt von Stadt und Hochschule Osna-
brück. Das Verbund vorhaben wird durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Rahmen der Leitinitiative Zukunftsstadt 
gefördert.
Sofern nicht anders gekennzeichnet, unterliegt 
das Urheberrecht der Abbildungen dem Projekt.  

GRÜNE FINGER ALS WOHNUNGSNAHE BEWE-
GUNGSRÄUME AKTUELL BESONDERS WICHTIG

In Zeiten von Kontaktsperre und geschlossenen Sportvereinen fra-
gen sich viele: Wo kann ich nahe der Wohnung im Grünen eine Run-
de drehen – sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Skateboard? 
Dem einen oder der anderen OsnabrückerIn fallen dabei die nahege-
legenen Grünen Finger wie der Kalkhügel oder das Sandbachtal ein. 

HERAUSGEBER
Hochschule Osnabrück 
Projekt „Grüne Finger“ 

Am Krümpel 31, 49090 Osnabrück

Ansprechpartnerin: 
Joy Ruschkowski 
E-Mail: j.ruschkowski@hs-osnabrueck.de
Tel.: 0 541 / 969 - 5201
www.gruene-finger.de

Wenn sie dann dem Schreibtisch zu Hause oder der Enge des Wohn-
zimmers entfliehen und in einen der Grünen Finger spazieren, mer-
ken sie schnell: Diese Idee hatten auch andere! Selten waren die woh-
nungsnahen Grünen Finger so willkommen nah, so gerne genutzt 
für den schnellen Gang in der Abendsonne, entlang der blühenden 
Buschwindröschen im noch lichtdurchfluteten Buchenwald. Wer 
dann nach einem erfrischenden Gang auf dem Sofa den aktuellen 
Bestseller „Das Glück des Gehens“ des britischen Neurowissenschaft-
lers Shane O‘Mara liest, versteht sofort: Nicht nur in Zeiten von Coro-
na ist der kurze Gang durchs Grüne ein einfacher Weg, uns gesund 
und kreativ zu halten. Er rät, mehr als vier Mal die Woche mindestens 
30 Minuten zügig zu gehen und sagt, dass mobile Menschen seltener 
an Depressionen leiden, dass das regelmäßige Gehen unsere Gehir-
ne langsamer altern lässt sowie Hören, Sehen und unsere Reaktions-
zeit verbessert. In vielen Städten, so O‘Mara, mangele es an schönen 
Routen zum Gehen. Viele OsnabrückerInnen merken gerade deutli-
cher denn je zuvor: Osnabrücks Grüne Finger sind ein Schatz, den es 
zu bewahren und zum Glänzen zu bringen gilt. Glänzen könnten sie 
mit noch besseren Wegenetzen, noch schöneren Rundwegen und 
noch besser erreichbaren Höhepunkten mit Weitblick – auch daran 
arbeitet das Forschungsprojekt „Grüne Finger“!

Diese atmosphärische Skizze des Sandbachtals entstand 
im Zuge einer Bachelorarbeit an der HS Osnabrück.

© T. Limbeck


