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Produktiv. Nachhaltig. Lebendig.

für eine
klimaresiliente Stadt

STREIT UM DIE GRÜNEN FINGER
Die NOZ berichtet nahezu täglich über geplante Projekte, etwa für
das Leistungszentrum des VFL in der Gartlage oder für neue Wohngebiete auf den Eiswiesen an der Knollstraße. Jede der derzeitigen
Baugebietsentwicklungen in den Grünen Fingern wird mit immer
denselben Argumenten der Notwendigkeit zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch Neubausiedlungen begründet. So reiht sich
eine scheinbar ‚alternativlose‘ Einzelfallentscheidung an die nächste. Das Forschungsteam kommt aufgrund seiner wissenschaftlichen
Raumanalysen jedoch zu dem Schluss: Die Teilbebauung eines Grünen Fingers mag verkraftbar scheinen, in der Summe führen all diese
Entscheidungen aber dazu, dass das Gesamtsystem gravierend geschwächt wird. Es fehlt ein in sich schlüssiges, die verschiedenen Ansprüche an den Raum zusammenführendes Entwicklungskonzept für
Osnabrück, das die Grünen Finger nicht als Bauerwartungsland, sondern als wertgebenden Teil einer klimaresilienten Stadtentwicklung
begreift. Das Forschungsprojekt erarbeitet derzeit ein Zielkonzept,
um die Grünen Finger langfristig als zusammenhängendes Freiraumsystem im Sinne einer multifunktionalen Infrastruktur zu sichern. Im
Zuge dessen wird auch eine Neuabgrenzung der bestehenden Grünen Finger erarbeitet. Fünf große Landschaftsräume bilden in Osnabrück die Basis für unterschiedliche Freiraumfunktionen in einer
integriert entwickelten, klimaresilienten Stadt: Verbindende Haseniederung, Vitale Düteniederung, Erfrischende Hügelrücken und Täler,
Aussichtsreiche Bergkette sowie Erlebnisreiche Höhen und Ebenen.
In diesen Räumen liegen insgesamt 13 Grüne Finger. Sie bilden ‚13
Kraftvolle Resilienzräume‘ (s. Abb. 1), in denen sich besonders viele
Freiraumfunktionen konzentrieren. So stellen sie nicht nur wichtige
Kaltluftleitbahnen dar, sondern halten auch Wasser zurück, speichern Kohlenstoff, sind Lebensraum von Tieren und Pflanzen und
Grundlage für die urbane Produktion sowie für die Erholung. Die Ha-
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13 Kraftvollen Resilienzräume und ihre blaugrünen
1 Die
Verbindungen

seniederung bildet die zentrale Lebensader.
Über grünblaue Wegeverbindungen ist sie
mit den Grünen Fingern verbunden. Auch
untereinander sind die Grünen Finger über
Berge, Höhenrücken, Fluss- und Bachtäler
verknüpft und bilden ein robustes Netz, das
Osnabrück im Klimawandel widerstandsfähig macht. Während die Grünen Finger in
der politischen Diskussion meist ausschließlich auf ihre Funktion als Kaltluftleitbahnen
reduziert werden, zeigt das Zielkonzept der
13 Kraftvollen Resilienzräume als Gegenentwurf dazu die Vielfalt der Funktionen, die die
Grünen Finger für ein produktives, nachhaltiges und lebendiges Osnabrück übernehmen bzw. hoffentlich weiterhin übernehmen werden. Für diese ‚Zukunftsstadt‘ setzt
sich das Projekt ein.
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OSNABRÜCKS GRÜNE FINGER
Radial um den Stadtkern angeordnet
und weit ins Stadtgebiet hineinreichend,
geben die Grünen Finger Osnabrück die
charakteristische Sternenform. Im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels
gilt solch eine sternförmige Stadtstruktur als Prototyp einer klimaresilienten
Stadtentwicklung, die kurze Wege im
Zentrum mit schnell erreichbaren und
klimatisch bedeutsamen Freiräumen verbindet. Bedeutsam sind die Grünen Finger für Osnabrück nicht nur im Hinblick
auf die Versorgung mit frischer Luft, mit
regionalen Lebensmitteln oder sogar mit
Weihnachtsbäumen, sondern sie schüt-
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P Was sind Ihre Eindrücke? Teilen Sie Ihre Bilder aus

TIP

zen unsere Friedensstadt auch – etwa vor
Hochwasser – und speichern Kohlenstoff.
Welche hohe Bedeutung diese nicht bebauten Landschaftsräume für die mentale und körperliche Gesundheit hat, zeigt
sich angesichts der Corona-Pandemie besonders deutlich: die Grünen Finger waren in den vergangenen Monaten beliebter denn je und nicht selten belebter als
die Innenstadt. Und wer in diesen Tagen
im Grünen Finger Kalkhügel unterwegs
ist, verspürt aufgrund der dort wachsenden Weihnachtsbäume vielleicht schon
ein bisschen Weihnachtsstimmung.

den Grünen Fingern! Mehr Infos dazu auf Seite 3.

RÜCKBLICK 2020: DIE GRÜNEN FINGER IN DER
CORONA-PANDEMIE WICHTIGER DENN JE
Nachdem unser erster Newsletter während des ersten Lockdowns im
April erschien, ist es nur konsequent, wenn unser zweiter Newsletter während des zweiten Lockdowns folgt. Wir möchten mit Ihnen
gemeinsam auf die Erfahrungen und Aktivitäten der vergangenen
Monate zurückblicken und Ihnen die wichtigsten Projektergebnisse
aus 2020 zeigen, denn trotz – oder gerade aufgrund der CoronaPandemie – hat sich viel getan! Zwar hat das Virus dafür gesorgt,
dass manche der geplanten Veranstaltungen auf das kommende
Jahr verschoben oder leider ganz abgesagt werden mussten, doch
Not macht bekanntlich auch erfinderisch: Trotz Pandemie konnte
2 Die vier Szenarien zur Zukunft Osnabrücks
die Szenarienarbeit durch die Verlagerung in den virtuellen Raum im
Juli stattfinden und profitierte von der digitalen Anwesenheit engagierter OsnabrückerInnen aus dem Bürgerbeirat. Bei
den Szenarien handelt es sich um Geschichten über
die mögliche Zukunft Osnabrücks und insbesondere
der Grünen Finger (Abb. 2). Die vier Szenarien waren
bewusst extrem formuliert, um neue Denkräume zu
öffnen, in welche Richtung sich Osnabrück und seine
Grünen Finger entwickeln könnten. Die Benennung
von Potentialen und Herausforderungen der jeweiligen Szenarien führte dazu, sich mit den Konsequenzen heutiger Handlungen und den Entscheidungen
dahinter auseinanderzusetzen. Wie sich diese auf die
Stadtstruktur des Osnabrücks von Morgen auswirken könnten, wurde in Karten veranschaulicht (Abb.
3). Die Szenarienarbeit fand auch mit der Arbeitsgruppe Politik und der Schlüsselpersonengruppe
statt. Ein Osnabrück ohne Grüne Finger war für alle
weder erstrebens- noch lebenswert.
3 Die Kartoszenarien, räumlicher Ausdruck der vier Szena2019 lenkte Fridays for Future die Aufmerksamkeit der breiten Öfrien, sind in voller Größe bald auf der Website zu finden.
fentlichkeit auf die Themen Klimawandel und Klimaanpassung. 2020
lehrte die Corona-Pandemie, wie wichtig öffentliches Grün in Krisenzeiten ist: Ob als Ausgleichsort zum Homeoffice,
als Gassi-Strecke, als Fitnesscenter, als Ausflugsziel, als Urlaubsersatz, als Abenteuerspielplatz – die Grünen Finger
halten uns auf vielfältige Weise gesund und machen den Alltag lebenswert. In Anbetracht der Klimakrise werden ihre
Funktionen u.a. für den Hochwasserschutz, Frischlufttransport oder für die Kühlung der Stadt gar systemrelevant.
Der Erhalt der Grünen Finger leistet daher einen bedeutenden Beitrag zum lokalen Klimaschutz und lässt Osnabrück
widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels sein.
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STIMMEN AUS DEM PROJEKT

KOMMENDE TERMINE
Jederzeit: Machen Sie mit bei unserer Umfrage auf
www.gruene-finger.de/dialog/ oder teilen
Sie Ihre Bilder aus den Grünen Fingern
unter #meinegruenenfinger
23.02. Virtuelles Treffen des Bürgerbeirats
04.05. 5. Treffen der AG Politik
Juni		 Virtuelles Treffen der Schlüsselpersonengruppe

Die im Frühjahr geplanten Walks konnten im Herbst nachgeholt werden. Auf dem Walk durch
die Grünen Finger Haseniederung Süd-Ost und Röthebach – Belmer Bach im September
2020 wurden Erkenntnisse der Raumanalysen mit der direkten Raumerfahrung des Bürgerbeirats verknüpft.

Juni		 Walk durch die Grünen Finger*
03.07. Öffentliche Wahrnehmungswerkstatt*
		
„Sternwanderung“; für alle Alters- und TIPP
Berufsgruppen geeignet; Anmeldungen
ab sofort möglich bei Prof. Dirk Manzke:
		d.manzke@hs-osnabrueck.de
Okt.		 Virtuelles Treffen des Bürgerbeirats

Jürgen Wernemann,
Bürgerbeirat

Karsten Beckers, Bürgerbeirat &
Schlüsselpersonengruppe

„Was bedeuten die Grünen Finger für Dich?“
Neben der ganz persönlichen Naherholungsfunktion, tragen die Grünen Finger erheblich zum Frischluftaustausch bei, wofür
ich in den heißer werdenden Sommertagen sehr dankbar bin. Gleichzeitig sind die
Grünen Finger ein Stück Natur, das erhalten
bleiben muss.

Ich habe durch das Projekt die vielfältigen
Funktionen der Grünen Finger kennengelernt und schwöre seitdem auf sie. Für mich
sind sie die Luft- und Naturader Osnabrücks
und es ist ein Muss, diese zu erhalten, zu
schützen und gerne zu erweitern.

„Was ist für Dich eine besonders schöne oder wichtige
Erkenntnis aus dem Projekt?“
Auf positive Weise erstaunt und zugleich
beeindruckt hat mich, wie viele OsnabrückerInnen sich für ihre Umwelt und den
Erhalt von Natur in der Stadt interessieren
und sich engagieren wollen.

* Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im
Rahmen der Corona-Pandemie. Aktuelle
Informationen zu Teilnahme und Terminen finden Sie auf unserer Website:
		www.gruene-finger.de/kontakt/termine/
UNTERWEGS IN DEN GRÜNEN FINGERN –
TEILEN SIE IHRE BILDER!
Haben Sie Lieblingsorte in den Grünen
Fingern? Wo sind Sie gerne unterwegs?
Wie nutzen Sie die Grünen Finger gerade jetzt in
der kalten Jahreszeit? 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. Hier einige Impressionen:

Ich finde es toll, dass das ganze Team nicht
einfach nur etwas am Schreibtisch zusammenstellt, sondern mit den Menschen in
den Grünen Fingern unterwegs ist, sodass
man vor Ort spüren, erleben und verstehen
kann, wie wichtig die Grünen Finger als Osnabrücker Lunge sind.

„Was nimmst Du aus dem Projekt mit in Deinen Alltag?“
Ich muss sagen, dass sich unser Verhalten
geändert hat: wir kaufen anders ein, suchen nach Alternativen zu jeder Autofahrt.
Und auch die Natur nehme ich ganz anders
wahr: Als alteingessener Osnabrücker habe
ich auf den Walks Ecken von Osnabrück
gesehen, die ich mir nicht hätte vorstellen
können, dass es die noch gibt. So etwas
muss erhalten bleiben und dafür möchte
ich mich auch weiter einsetzen.
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Ich nehme die Natur, die frische Luft, die
Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung in den Grünen Fingern viel bewusster
wahr und habe ein Verständnis dafür entwickelt, dass wir die Grünen Finger langfristig
und politisch „in Stein gemeißelt“ schützen
müssen. Denn nur so können auch zukünftige Generationen gut in Osnabrück leben.

Lernen Sie den
Kalkhügel kennen!
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WAS STEHT IN DEN NÄCHSTEN MONATEN AN?
Auch 2021 gehen wir mit Ihnen wieder in die Grünen Finger. Wie diese die sinnliche Wahrnehmung aktivieren, den Körper vitalisieren und
die Aufmerksamkeitsfähigkeit anregen, können Sie in der Wahrnehmungswerkstatt im Sommer am eigenen Leib erfahren. Aus den drei
sternförmig zueinander angeordneten Grünen Fingern Sandbachtal,
Haseniederung Süd-Ost und Westerberg werden die Teilnehmenden
zeitgleich in die Innenstadt hineingehen, um am Ort ‚Öwer de Hase‘
zusammenzutreffen. Während dieser ‚Sternwanderung‘ inspirieren
die KünstlerInnen Angela von Brill (Fotografie), Robert Stieve (Bildhauerei) und David Rauer (Keramik, Aktion) mit unterschiedlichen Arbeitsformen zu einer bewussten, sinnlichen Wahrnehmung. Sie sind
angeregt, vor Ort digitale Fotografien oder Kleinobjekte entstehen
zu lassen, die dieses unmittelbare Erleben und Aufspüren von Orten
abbilden. Im Zentrum der Stadt können die mitgebrachten Objekte
gemeinsam kommuniziert werden. Infos zur Anmeldung finden Sie
auf Seite 3 sowie auf der Website unter „Termine“. Dort ist auch aufgeführt, wann der nächste Walk und das virtuelle Treffen der Schlüsselpersonengruppe sowie des Bürgerbeirats stattfinden.
Erkenntnisse aus den Formaten vor Ort fließen mit in das Zielkonzept
ein, das in den folgenden Monaten kontinuierlich weiterentwickelt
und geschärft wird, indem konkrete Maßnahmen benannt und Projektideen skizziert werden. Zudem werden Strategien entwickelt, wie
eine breitere Osnabrücker Öffentlichkeit mit dem Wissen um die Grünen Finger und ihren vielfältigen Funktionen erreicht werden kann,
sodass die Wertschätzung für diese einzigartigen Grünräume und im
Zuge dessen das Engagement für den Erhalt ebendieser steigen.
Wir möchten uns herzlich für die gemeinsamen Erfahrungen im turbulenten Jahr 2020 bedanken, die uns einmal mehr zeigen, dass die
Grünen Finger nicht nur die Stadt, sondern auch die OsnabrückerInnen gesund halten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Frohe
Weihnachten und freuen uns schon jetzt auf das Jahr 2021 mit Ihnen.
Bleiben Sie bis dahin gesund!

Das Projektteam
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PORTRAIT: DER GRÜNE FINGER KALKHÜGEL 		
MIT HÖRNER BRUCH
LAGE: Der Grüne Finger Kalkhügel liegt im
Südwesten Osnabrücks und reicht bis nach
Sutthausen. Die A30 zerschneidet ihn in den innenstadtnahen eigentlichen Kalkhügel und die
bewaldeten Flächen des Hörner Bruchs.
DER WEG DORTHIN: Einen farbenfrohen Zugang zum Kalkhügel bietet der Musikexpress,
eine Fassadenmalerei an der Eisenbahnunterführung Limberger Str. / Feldstraße.
ERLEBEN: Während die Weite und Höhe des
Kalkhügels einen tollen Panoramablick auf die
Osnabrücker Innenstadt bietet, beginnt ab der
Autobahnunterführung der Hörner Bruch. Der
alte, artenreiche Mischwald spendet besonders in den immer heißer werdenden Sommern
wohltuenden Schatten. Vielleicht ist der Grüne
Finger Kalkhügel mit dem Hörner Bruch deshalb
bei Sporttreibenden so beliebt. Ob Joggen,
Walken oder Fahrradfahren, Skaten, Badminton
oder Slackline – es gibt fast keine Sportart, die
hier nicht ausgeübt wird. Kulturinteressierte
können Kunstwerke im Wald entdecken oder
dem Literaturpfad „Literatur und Landschaft in
der Düteaue“ folgen.
Weihnachtsbäume prägen den Kalkhügel nicht
nur in der Adventszeit, sondern lassen ihn das
ganze Jahr über auf skurrile Weise weihnachtlich anmuten. Wer noch auf der Suche nach
einem Christbaum ist, kann ihn direkt aus dem
Grünen Finger kaufen und lange Transportwege
vermeiden.
FUN FACT: Schon mal vom Cowsharing gehört?
Dieses und weitere Projekte wurden vom Weidelandschaften e. V. ins Leben gerufen, der alte
Nutztierrassen züchtet und auch tolle Angebote
für Gruppen bietet.
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HERAUSGEBER

„Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger
für eine klimaresiliente Stadt“ ist ein gemeinsames Projekt von Stadt und Hochschule Osnabrück. 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.

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
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