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Einleitung:
Die neusten Studien (IPBES 2019, Weißer et al 2017) zeigen deutlich den eklatanten Rückgang der Artenvielfalt und die damit einhergehenden Verluste wichtiger Ökosystemdienstleistungen. Da gemeinhin der Mensch nur
das schützt, was er kennt, die Abnahme der Naturkenntnisse jedoch gemäß der letzten Naturerfahrungsstudie (Koll & Brähmer 2016) immer weiter voranschreitet, liegt ein wesentlicher Ansatz darin, die Begeisterung der
Menschen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch gezielte Aktionen und ein unmittelbares Erleben wieder zu wecken. Dazu ist es notwendig, ökologisch hochwertige Strukturen auch im besiedelten Bereich anzulegen
und zu erhalten. Daher hat das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Naturschutz und Bürgerschaft, verschiedene Mitmachprojekte konzipiert und umgesetzt.

Resümee
Durch ein naturnäheres Umfeld werden nicht nur die Artenvielfalt erhöht und wichtige Ökosystemdienstleistungen erhalten, sondern auch die Lebensqualität der Menschen verbessert. Längst ist bekannt, dass Natur nicht nur

zur Abkühlung der überhitzten Städte beiträgt (u.a. UBA 2013) , sondern auch hilft, Aggressivität und Vandalismus zu verringern (Gebhard 2005) und wesentlich zu einer besseren Schulung der motorischen (Textor 2014): und

kognitive Fähigkeiten (Weber 2010) beiträgt. Daher ist es auch bei rein anthropozentrischer Betrachtung dringend geboten, Natur wieder mehr Raum zu geben und den Wert derselben zu vermitteln. Die Konzeption der

einzelnen Projekte als Mitmachprojekte mit Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit (z.B. über die Frage „Was hat die Hummel mit dem Steak zu tun?“) und die Vorstellung niederschwelliger Maßnahmen ermöglicht dabei die

nachhaltige Integration der Thematik in das persönliche Umfeld und animiert zu eigenem Handeln. Die direkte Begegnung mit Natur im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hilft darüber hinaus Ängste abzubauen. Die Rückmel-

dungen aus den einzelnen Projekten machen dabei den Erfolg deutlich. So gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo Bürgerinnen und Bürger durch eigenes Engagement die Projekte aufgegriffen und im eigenen Umfeld

umgesetzt haben. Zur weiteren Verbesserung der Artenvielfalt in der Stadt wird momentan eine kommunale Biodiversitätsstrategie erstellt. Der Fokus liegt hier darauf, gezielt zu analysieren, wo innerhalb der Stadtverwaltung

weitere Wirkungsbereiche vorhanden sind und zu prüfen, wie eine Umsetzung erfolgen kann.

Der Naturkalender

Der Köln spezifische Naturkalender begleitet seit 2016 die einzelnen Aktionen und soll Freude an Natur 

vermitteln und eigene Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Natur entdecken mit Hubert der Heuschrecke

Im Rahmen dieses Projektes wurde eine Naturforscherkiste entwickelt. In einer großen Holzkiste sind

Materialien enthalten, die eine naturnahe Gestaltung des eigenen Geländes und die anschließende

Erforschung ermöglichen. Neben Saatgut für eine Blühwiese, Tontöpfe und Kräutersamen umfasst sie

auch Bestimmungsbücher, Fernglas, Becherlupe sowie Bausätze für Nisthilfen und einen Regen-

wurmkasten. Ein Seites der Universität Köln entwickelter Begleitband gibt kindgerechte Anleitungen und

Spielideen. Die Kisten wurden an 42 Pilotkitas ausgegeben und von Naturpädagogen eingeführt. Zusätz-

liche Aktionen wie ein Kürbiswettbewerb, die Begleitung durch Rundbriefe zu weiteren anwendungs-

bezogenen Naturthemen und die Zusendung des jährlichen Naturkalenders tragen zu einer weiteren Ver-

tiefung der Thematik bei.

www.stadt-koeln.de/lnaturforscherkiste

Pflanzt Futter für Wildbienen

Über 50 Prozent der 560 in Deutschland heimischen Wildbienen-

arten sind infolge von Lebensraumverlusten gefährdet. Zum Schutz

der wichtigen Bestäuber hat die Stadt Köln eine Kampagne zum

Wildbienenschutz ins Leben gerufen. Mit tatkräftiger Unterstützung

von verschiedenen Partnern aus Wissenschaft und Naturschutz

wurden an zahlreichen Standorten neue Flächen angelegt, wo

Wildbienen und andere Insekten wertvollen Pollen und Nektar

finden. Zusätzlich angebrachte Nisthilfen bieten Platz für den Nach-

wuchs. Verschiedene Mitmachaktionen, Workshops, Vorträge und

Informationsmaterialien fordern die Kölnerinnen und Kölner zudem

auf, eigene Maßnahmen zur Förderung von Wildbienen umzu-

setzen. Ein Wildbienenerlebnispfad am Umweltbildungszentrum mit

Rallyeheftchen ergänzt das Angebot.

www.stadt-koeln.de/wildbienen

Mehr Natur im Wohnquartier

Um Naturerleben auch im direkten Wohnbereich zu ermöglichen, wurden in Zusammenarbeit mit dem

Amt für Wohnungswesen und dem BUND Köln die Außenanlagen einer Sozialsiedlung naturnah

gestaltet. Neben dem Anpflanzen von Obstgehölzen wurden eine Wildwiese eine naturnahe Hecke und

Gemüsebeete angelegt, sowie Nisthilfen für Insekten, Fledermäuse und Vögel installiert. Die begleit-

ende Naturerlebnisgruppe konnte nicht nur Akzeptanz für die Maßnahmen schaffen, sondern führte die

Kinder auch spielerisch an die Natur heran. Gemeinschaftsfeste mit Gemüse aus dem eigenen Anbau

haben darüber hinaus den Zusammenhalt der Bewohner gefördert. Aufgrund der guten Resonanz soll

das Projekt an weiteren städtischen Wohnanlagen umgesetzt werden und so ein Gegenstück zu den

allseits immer beliebteren Schottergärten bilden.

Ganz Köln im Spatzenfieber

Zur Förderung der Artenvielfalt, engagiert sich die Stadt besonders für den Schutz eines typischen

Stadtbewohners, des Spatzen. Denn die Bestände des einst häufige Zeitgenosse gehen leider kontinuierlich

zurück. Um das zu ändern, sorgt das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln seit 2015 mit

zahlreichen beispielhaften Aktionen dafür, die Lebensbedingungen des Sympathieträgers in der Domstadt

zu verbessern. Unter anderem wurden mit Unterstützung des BUND die Schulhöfe an zehn Kölner Schulen

spatzengerecht umgestaltet. In Zusammenarbeit mit dem NABU Köln entstanden zudem eine Wanderaus-

stellung, ein Fotowettbewerb und ein Jahreskalender zum Thema Spatzen. Für Kinder wurde das Lesebuch

„Willi der Spatz" und die DVD „Spatz muss sein“ entwickelt und an allen Kölner Schulen kostenlos verteilt.

Vorträge, Workshops, Saatgut und Flyer sollen zum Schutz im eigenen Umfeld anregen.

www.stadt-koeln.de/spatz

Gärtnern mit Pänz – Schulgarten aktiv

Durch die personelle und finanzielle Unterstützung beim Aufbau von Schulgärten an Pilotschulen soll neben

der Thematik der Biodiversität auch die Ernährungssouveränität in den Fokus gerückt werden. Denn

Wertschätzung von Lebensmitteln kann insbesondere durch die Anschauung des Arbeitsaufwandes bei der

Erzeugung vermittelt werden. Über die Verwendung des selbst gezogenen Gemüses für eine gemeinsame

Vesper werden die Aspekte einer gesunden Ernährung auf einfache Art und Wiese eingebunden. Gleichzeitig

dienen Schulgärten als Rückzugsbereiche im hektischen Schulalltag und tragen insbesondere in den heißen

Sommermonaten zur Abkühlung bei.

Da bei der Unterhaltung eines Schulgartens viele Probleme zu lösen sind, wird zusätzlich ein Schulgarten-

netzwerk mit regelmäßigen Treffen für die Lehrkräfte und OGTS-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterhalten.

Hier werden gute Beispiele vor Ort demonstriert und mögliche Lösungsansätze für Problem diskutiert.

www.stadt-koeln.de/Gaertnern-mit-paenz
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