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

                      
 klimaresiliente Stadt

 Produktiv. Nachhaltig. Lebendig.

für eine

PRODUKTIV. KEINE GRÜNEN FINGER OHNE 
LANDWIRTSCHAFT & GARTENBAU 

Für die Einen gehören sie wie selbstverständlich zum Stadtbild dazu, 
für Andere sind sie eine Osnabrücker Besonderheit: Die Rede ist von 
den historischen Bauernhöfen und Gartenbaubetrieben im Stadt-
gebiet, die teilweise seit Generationen geführt werden und deren 
landwirtschaftliche Nutzflächen nicht nur für die regionale Lebens-
mittelproduktion bedeutsam sind, sondern eine ganze Vielfalt an 
Funktionen übernehmen. 
Die heutige Form, Gestalt und Vielfalt an Funktionen der Grünen Fin-
ger hängen in vielerlei Hinsicht mit der städtischen Landwirtschaft 
und dem Gartenbau zusammen. Ihr Einfluss geht bis ins Mittelal-
ter zurück, als Weidegenossenschaften, die „Laischaften“, die noch 
heute bestehenden Wälder im Heger und Natruper Holz pflanzten, 
die Wüste entwässerten und Straßenbäume setzten. Auch wenn die 
Ackerbürgerschaft vorbei ist, sorgen die städtischen Höfe noch heu-
te für die Nahrungsmittelproduktion und prägen durch ihre Land-
nutzung die Grünen Finger. Unbewaldete Ackerflächen beispiels-
weise sind essentiell für den Kaltlufttransport und bewirken, dass 
frische Luft in die Innenstadt strömen kann – eine Notwendigkeit an 
immer heißer werdenden Sommertagen. Einen weiteren, nicht zu 
unterschätzenden Wert haben die Landwirtschaft und der Garten-
bau für das Landschaftsbild Osnabrücks und die Naherholung vieler 
Osnabrücker*innen. Wer genießt bei einem Spaziergang nicht den 
Blick auf die Felder des Westerbergs, die einen Panoramablick bis hin 
zum Piesberg ermöglichen (Abb. 1)? 
Wie die Grünen Finger schmecken, lässt sich in vielen der im Stadt-
gebiet ansässigen Hofläden probieren (Abb. 2). Eine Erkenntnis aus 
dem Projektjahr 2020 ist, dass aufgrund der Pandemie die Nachfra-
ge nach regionalen Produkten stark gestiegen ist. Diesen Trend hat 
auch der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) erkannt und strebt eine 
Zusammenarbeit mit dem Projekt an. Was Spannendes geplant ist, 
verraten wir im Ausblick 2021 auf Seite 4! Neben dem LEH koope-
rieren auch landwirtschaftliche Betriebe mit dem Projekt. Sie variie-
ren in Größe, Spezialisierung und Betriebsform. Von konventioneller 
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Hofladen Gut Muesenburg am Westerberg2

Die Felder geben den Blick bis zum Piesberg frei

 
OSNABRÜCKS GRÜNE FINGER
 
Die Grünen Finger - Osnabrücks weit ins Stadtgebiet 
reichenden Landschaftsräume - bieten die Möglich-
keit, in zehn Minuten vom Neumarkt ins Grüne zu 
radeln, um sich zu erholen und die derzeitige ‚Coro-
na-Situation‘ für eine Weile zu vergessen. Das Pro-
jekt Grüne Finger zielt darauf ab, die Grünen Finger 
als produktive, nachhaltige und lebendige, vielfältig 
nutzbare Freiräume zu erhalten und sie fit für die 
Zukunft zu machen, sodass sie auch weiteren Krisen 
stand- und die Osnabrücker Bevölkerung gesund 
halten.
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bis ökologischer Landwirtschaft, von Tierhaltung bis Ackerbau, von 
kleinem Nebenerwerbsbetrieb bis hin zur riesigen Stallanlage: die 
Kooperationsbetriebe bilden ein breites Spektrum der ‚Stadtland-
wirtschaft‘ Osnabrücks ab. In mehr als der Hälfte dieser Kooperati-
onsbetriebe hat der Generationswechsel bereits stattgefunden und 
die jungen Landwirt*innen sind auf der Suche nach neuen, zukunfts-
fähigen Perspektiven. Bei anderen Betrieben ist die Hofübernahme 
ungewiss. Unter anderem führen steigende Auflagen, schwer plan-
bare Pachtverträge, sinkende Marktpreise, aber auch gesellschaft-
licher Druck und erste, spürbare Auswirkungen des Klimawandels 
dazu, dass sich die potentiellen Nachfolger*innen Berufe fernab der 
Landwirtschaft suchen. Acker- und Hofflächen werden dann häufig 
als attraktives Bauland betrachtet und würden ihre wichtigen Funkti-
onen für den Frischlufttransport, die Wasserspeicherung, die Naher-
holung, die regionale Produktion sowie als Lebensraum für Flora und 
Fauna verlieren. Ziel des Projekts ist es daher, zunächst ein besseres 
Verständnis für die Belange der Landwirtschaft in Politik und Bür-
gerschaft zu schaffen. Gleichzeitig braucht es regionale Betriebe, die 
sich ihrerseits auf die Stadtgesellschaft zubewegen – beispielsweise 
durch entsprechende Angebote –, damit die Grünen Finger auch in 
Zukunft produktiv bleiben.

RÜCKBLICK 2020: HERAUSFORDERUNGEN UND 
POTENTIALE FÜR LANDWIRTSCHAFT & GARTENBAU

Neben der Politik und der Zivilgesellschaft sind die Landwirtschaft 
und der Gartenbau weitere wichtige Akteur*innen im Projekt Grüne 
Finger. Die Osnabrücker Betriebe stehen vor vielfältigen Herausfor-
derungen, besitzen aber auch große Potentiale. 
Die hohe Flächenkonkurrenz mit anderen Nutzungen, wie Verkehr 
und Siedlungsbau, hemmt mancherorts das betriebliche Wachstum 
(Abb. 3). Um nicht weichen zu müssen, spezialisieren sich die Betrie-
be auf Marktnischen oder diversifizieren ihre Betriebszweige (Abb. 
4). Rechtliche Vorgaben und gesellschaftliche Ansprüche regulieren 
bzw. begrenzen das Wirtschaften auf den landwirtschaftlichen Flä-
chen. Wie in vielen Bereichen, legte die Corona-Pandemie auch in 
der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion deutschlandweit 
Missstände offen, die auch Auswirkungen auf Osnabrücker Mast- 
und Aufzuchtbetriebe hatten und mit Preisstürzen einhergingen. 
Gleichzeitig beschleunigt die Pandemie den Trend, dass vielen 
Osnabrücker*innen die Bedeutung einer regionalen Lebensmittel-
versorgung wieder bewusster wird. Geschlossene Geschäfte, ange-
spannte Versorgungsketten und der Wunsch nach Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit der Produkte verhalfen den Wochenmärkten und 
Hofläden zu großer Beliebtheit (Abb. 5). So werden sowohl Trans-
portwege verkürzt, die Lagerung und Kühlung reduziert, als auch 
Kosten eingespart und der ökologische Fußabdruck verringert. 
Darüber hinaus dienen die Wiesen und Felder aber nicht nur der Pro-
duktion, sondern sind auch Teil der Landschaft und damit Erholungs-
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Der Grüne Finger Kalkhügel ist durch die Anzucht 
von Weihnachtsbäumen weihnachtlich geprägt.

5
Die Nachfrage nach und Wertschätzung für 
regionale Produkte ist wieder gestiegen.

3
Landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Grünen 
Fingern weichen der Bebauung. 

raum – seit dem Frühjahr 2020 eine geradezu systemrelevante Funktion. Aufgrund der vielfältigen, bereits genannten 
Funktionen werden die landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Räume auch im Hinblick auf den Klimawandel 
und seine Folgen (system-)relevant sein.
Die Osnabrücker Landwirtschaft und der Gartenbau erfüllen sowohl ökonomische und ökologische als auch soziale 
Funktionen. Um die Grünen Finger als produktive, nachhaltige und lebendige, vielfältig nutzbare Freiräume zu erhal-
ten und sie fit für die Zukunft zu machen, bedarf es daher auch des Erhalts der landwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Betriebe. Ein Schwerpunkt soll daher auf die Schaffung von Synergien zwischen den betrieblichen Zielen und den 
gemeinwohlorientierten Zielen der Grünen Finger gelegt werden.

© A. Bennett



UNTERWEGS IN DEN GRÜNEN 
FINGERN – TEILEN SIE IHRE BILDER!

Welche Orte in den Grünen Fingern gefallen Ihnen 
gerade jetzt in der kalten Jahreszeit? Teilen Sie Ihre 
Bilder gerne 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:
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Für die Landwirtschaft im urbanen Raum ist 
gegenseitiges Verständnis besonders wichtig. 
Dabei müssen Landwirte auf Fragen der „Städ-
ter“ eingehen und evtl. Arbeitsabläufe umge-
stalten. Umgekehrt werbe ich dafür, dass sich 
interessierte Menschen mit den Beweggrün-
den für moderne Landwirtschaft auseinan-
dersetzen. Die Landwirtschaft in den Grünen 
Fingern bietet dafür die beste Grundlage.

 
  KOMMENDE TERMINE
 
   Jederzeit: Machen Sie mit bei unserer Umfrage 

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

 
 23.02. Virtuelles Treffen des Bürgerbeirats
 
   04.05. 5. Treffen der AG Politik
 
   Juni  Virtuelles Treffen der Schlüsselpersonen-

gruppe
 
   Juni  Walk durch die Grünen Finger*
 
 03.07. Öffentliche Wahrnehmungswerkstatt*
  „Sternwanderung“; für alle Alters- und 

Berufsgruppen geeignet; Anmeldungen 
ab sofort möglich bei Prof. Dirk Manzke:

  d.manzke@hs-osnabrueck.de
 
   Okt.  Virtuelles Treffen des Bürgerbeirats
 
   12.11.  Ergebniskonferenz
 
    * Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im 

Rahmen der Corona-Pandemie. Aktuelle 
Informationen zu Teilnahme und Termi-
nen finden Sie auf unserer Website: 

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

TIPP

Ein Fokus des Walks durch die Grünen Finger Schölerberg und Kalkhügel lag auf der Land-
wirtschaft und dem Gartenbau, die das Erscheinungsbild der Grünen Finger maßgeblich prä-
gen. Mehrere landnutzende Akteur*innen traten in den Dialog und teilten ihre Perspektive 
mit der Schlüsselpersonengruppe.

Lernen Sie den 
Westerberg kennen!

„Aus welchen Gründen ist für Sie eine Kooperation 
mit dem Projekt besonders wichtig?“

„Was halten Sie aktuell für besonders notwendig für 
die Landwirtschaft in den Grünen Fingern?“

„Was bedeuten die Grünen Finger für Sie?“

Karin Kalkmann 
Schlüsselpersonengruppe

Richard Voß 
Schlüsselpersonengruppe 

Als Landwirt bewirtschafte und gestalte ich 
aktiv die Kulturlandschaften in den Grünen 
Fingern. Sie stellen meine Existenzgrundla-
ge dar.

Ich habe generelles Interesse an der Ent-
wicklung Osnabrücks. Darüber hinaus be-
steht für mich als Landwirt auch wirtschaft-
liches Interesse in der Kooperation mit dem 
Projekt. Mir ist daran gelegen, Kompromis-
se mit anderen Nutzungen wie der Naher-
holung zu finden. 

Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, 
sind die Grünen Finger für viele Menschen 
wichtige Naherholungsräume. Dass die 
Landwirtschaft als ‚Kulturlandschaftsge-
stalterin‘ das Erscheinungsbild dieser Räu-
me maßgeblich prägt, wird meist wenig 
wertgeschätzt. Nicht selten wird sogar 
über die Landwirtschaft geschimpft. Doch 
so einfach ist das nicht. Diese Systeme sind 
komplex und deshalb ist ein gemeinsamer 
Dialog so wichtig.

Aus landwirtschaftlicher Perspektive ist es mir 
wichtig, dafür zu werben, den produktiven 
Charakter der Grünen Finger zu erhalten. Ich 
sehe darin die Chance, die über die Jahre grö-
ßer gewordene Lücke zwischen Verbraucher 
und Erzeuger wieder etwas zu schließen. Da-
für beteilige ich mich gerne am Projekt.

Die Grünen Finger sind Osnabrücks einmalige 
Chance, eine grüne Stadt zu bleiben. Sie sind 
Rückzugsgebiete für Wild, Insekten, Vögel 
und uns. Das Beste am Konzept der Grünen 
Finger ist, dass die Fläche durch die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung weiter produktiv 
bleibt, für die Stadt keinen hohen Unterhalt 
bedeutet und Begegnungsstätte zwischen Er-
zeugern und Verbrauchern werden kann.

STIMMEN AUS DEM PROJEKT 



PORTRAIT: DER GRÜNE FINGER WESTERBERG

LAGE: Der Westerberg ist wohl der bekannteste, 
aber auch der kleinste Grüne Finger, denn das 
Natruper sowie Heger Holz und auch der belieb-
te Rubbenbruchsee gehören bislang nicht dazu. 
Im westlichen Bereich der Stadt gelegen, be-
ginnt der Grüne Finger am Botanischen Garten 
und erstreckt sich bis zum Heger Holz. 
DER WEG DORTHIN: Vom Neumarkt oder vom 
Museumsquartier am Heger Tor aus sind es mit 
dem Rad nur zehn Minuten bis zu den Toren des 
Botanischen Gartens. Über einen der sogenann-
ten „Grünen Hauptwege zur Naherholung“  ge-
langt man durchgängig von der Innenstadt auf 
den innerstädtischen Berg. 
ERLEBEN: Eine Besonderheit des Grünen Fin-
gers Westerberg stellt die innerstädtische Land-
wirtschaft dar: Äcker und Wiesen geben den 
Blick in die Weite frei und verbinden den stetig 
wachsenden Campus Westerberg mit dem Hof-
laden Gut Muesenburg. Wie der Grüne Finger 
schmeckt, lässt sich dort probieren.
Ein Ausflugsziel für Jung und Alt stellt das 
Büdchen am Westerberg mit seinem Unterhal-
tungsprogramm, den Grillfesten und abwechs-
lungsreicher Live-Musik dar – ein Ort der Ausge-
lassenheit und Kommunikation im Grünen.
FUN FACT: Einmal Amazonas und zurück mitten 
im Grünen Finger Westerberg. Im Regenwald-
haus des Botanischen Gartens können zahlrei-
che tropische Pflanzen entdeckt werden, ohne 
dabei Osnabrück verlassen zu müssen. Zwei 
ehemalige Steinbrüche bilden zudem wesentli-
che Bereiche des Botanischen Gartens. Ob der 
dort gewonnene Stein wohl den Westerberg 
hinuntergerollt wurde? Weit ist der sandfarbene 
Kalkstein nicht gereist, denn er wurde u.a. zum 
Bau des Heger Tores in der Altstadt verwendet.
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WAS STEHT IN DEN NÄCHSTEN MONATEN AN?

Die historischen Höfe im Stadtgebiet sind Zeugen der langen Tradi-
tion der Landwirtschaft in Osnabrück. Nicht selten haben die heu-
tigen Hofbesitzer*innen Landwirtschaft oder Gartenbau an der 
Hochschule Osnabrück studiert. Die Fakultät Agrarwissenschaft und 
Landschaftsarchitektur vermittelt den theoretischen Hintergrund, 
das praktische Umsetzen findet auf den Höfen statt. Die Zusam-
menarbeit von theoretischer und praktischer Ausbildungsstätte, von 
Hochschule und landwirtschaftlichen sowie gärtnerischen Betrieben 

schafft gute Voraussetzun-
gen, um wertvolle Synergi-
en im Projekt Grüne Finger 
entstehen zu lassen. 2021 
werden zusammen mit 
den Kooperationsbetrie-
ben Möglichkeiten abge-
stimmt, bei denen die be-
trieblichen Ziele mit den 
gesellschaftlichen Zielen 
an die Grünen Finger sinn-
voll verbunden werden 
können. 

Auch im Gartenbau tut sich Einiges, denn leere Supermarktregale 
haben gezeigt, wie vulnerabel manche Märkte sind, wenn Produk-
tion und Lieferketten größtenteils ins Ausland verlagert werden. Um 
lange Lieferketten, Transportwege und Ressourcen zu sparen, möch-
te der Lebensmitteleinzelhandel in Osnabrück künftig einen Teil der 
Lebensmittel vor Ort anbauen. Doch wie soll das funktionieren, ohne 
dass der Druck auf die knappen Flächen weiter steigt? Die Antwort 
liegt in den kooperierenden Supermärkten selbst. Das Projektteam 
entwickelt Konzepte für Indoor Farming sowie ein Gesamtkonzept 
für ein Dachgewächshaus mit Abwärme- und Regenwassernutzung 
und testet erste vertikale Anbausysteme, sodass Salat, Tomate und 
co. in einigen Jahren teilweise lokal angebaut, geerntet und verkauft 
werden könnten. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins Jahr 
2021 und hoffen, dass wir Sie im Laufe des Jahres wieder an der 
frischen Luft  in den Grünen Fingern sehen können! 
Bleiben Sie gesund!

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.  

HERAUSGEBER
Hochschule Osnabrück 
Projekt „Grüne Finger“ 
Am Krümpel 31, 49090 Osnabrück

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

Das Projektteam

5
Erprobung erster vertikaler Indoor-Systeme im 
Forschungsgewächshaus am Campus Haste
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