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Was ist Kulturlandschaft?
Kulturlandschaft bezeichnet sowohl 
einen Landschaftstyp als auch einen 
regional abgrenzbaren Landschafts-
ausschnitt. Kulturlandschaft hat 
zudem eine historische und aktuel-
le Dimension. Sie „ist das Ergebnis 
der Wechselwirkung zwischen na-
turräumlichen Gegebenheiten und 
menschlicher Einflussnahme im Lau-
fe der Geschichte. Dynamischer Wan-
del ist daher ein Wesensmerkmal der 
Kulturlandschaft.“ (Kultusminister-
konferenz 2003). In jeder Kulturland-
schaft finden sich heute noch in mehr 
oder weniger deutlicher Ausprägung 
Spuren historischer Entwicklung, so-
genannte kulturhistorische Elemente 
(historische Kulturgüter) und Struktu-
ren als materielle Zeugnisse des kul-
turellen Erbes. Beispiele sind Wind-
schutzhecken (z.B. am niederrhein 
oder im Raum Monschau), einzelne 
Bauerngehöfte oder historische Dorf-
kerne, Mühlen und Hämmer, Hohl-
wege, Bergwerke und Steinbrüche, 

Werkssiedlungen oder landschafts-
charakteristische Kopfbäume.

Wenn diese Elemente und Struktu-
ren in der aktuellen Kulturlandschaft 
gehäuft auftreten, spricht man von 
historischer Kulturlandschaft. Sie ist 
ein „ausschnitt aus der aktuellen Kul-
turlandschaft, der durch historische, 
archäologische, kunsthistorische oder 
kulturhistorische Elemente, Struktu-
ren geprägt wird. […] Elemente und 
Strukturen einer Kulturlandschaft 
sind dann historische, wenn sie in der 
heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, so-
zialen, politischen oder ästhetischen 
Gründen nicht mehr in der vorgefun-
denen Weise entstehen, geschaffen 
würden oder fortgesetzt werden, sie 
also aus einer abgeschlossenen Ge-
schichtsepoche stammen“ (Kultusmi-
nisterkonferenz 2003). 

In historischen Kulturlandschaften 
wird Geschichte überliefert. Es kann 
daher durchaus vorkommen, dass sie 

Kompetenz schafft Qualität  
für Menschen –

Die wirkliche Entdeckungsreise  

besteht nicht darin, neue Landschaften  

zu erforschen, sondern darin,  

Altes mit neuen Augen zu sehen!

(Marcel Proust, 1871 – 1922) 

Kulturlandschaftspflege im LVR-Fachbereich Landschaftliche 
Kulturpflege (vormals LVR-Fachbereich Umwelt), Sachgebiet 
Kulturlandschaftspflege, des Landschaftsverbandes Rheinland
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ten fehlt. Belastbare Aussagen über 
den Wert und damit die Schutzwür-
digkeit als Grundlage für Pflegekon-
zepte können aber nur auf der Basis 
wissenschaftlich fundierter analysen 
gemacht werden. Dieses Grundlagen-
wissen im Sinne einer Dienstleistung 
für die Öffentlichkeit, für Planungs-
träger, Bildungseinrichtungen wie 
zum Beispiel Museen und Schulen 
oder private Initiativen wie Heimat- 
und Geschichtsvereine zu erweitern, 
ist eine der großen Zukunftsaufga-
ben der Landschaftlichen Kulturpfle-
ge. Hier zeigt sich deutlich, dass das 
geographische Konzept der „Kultur-
landschaftspflege“ (Schenk/ Fehn/
Denecke 1997) nichts an praktischer 
Relevanz verloren hat, da es zur Um-
setzung historisch geographischer 
Grundlagenforschung in räumlichen 
Planungsprozessen entwickelt wurde. 

Aktuell werden die von den Land-
schaftsverbänden im oben erwähn-
ten Fachgutachten zur Landesplanung 
ausgewiesenen 32 Kulturlandschaf-
ten nordrhein-Westfalens noch wei-
ter untergliedert, damit sie für die 
der Landesplanung nachgeschaltete 
Regionalplanebene verwendet werden 
können (vgl. Beitrag Kulturlandschaft 
regional). Gleichzeitig wird das digi-
tale Kulturlandschaftsinformations-
system „KuLaDig“ um wesentliche 
kulturlandschaftliche Daten ergänzt, 
die ihrerseits wieder für die Planungs-
ebenen und die Öffentlichkeit nutzbar 
sind (vgl. Beitrag Gut vernetzt). Über 
die Planungsebene hinaus erweist 
sich diese Grundlagenarbeit regel-
mäßig dann als hilfreich, wenn es um 

litische Verpflichtung ableitet. Diese 
ergibt sich ganz wesentlich aus der 
weltweit immer dynamischer wer-
denden Landschaftsveränderung seit 
dem Beginn der Industrialisierung. In 
der Praxis ist der Schutz von Kultur-
landschaft allerdings nicht so einfach 
durchzuführen, da der Kulturland-
schaftsbegriff in Deutschland ein un-
bestimmter Rechtsbegriff ist und aus 
den obigen Absichtserklärungen bis 
heute kein gesetzlicher Schutzstatus 
abgeleitet wurde. Auch wurde die eu-
ropäische Landschaftsschutzkonven-
tion von Deutschland bislang nicht 
unterzeichnet.

Kulturlandschaftspflege für 
die Menschen im Rheinland 
Kulturlandschaftspflege im Rheinland 
bedeutet heute zweierlei: Einer großen 
Verantwortung nachzukommen und 
sich einer großen Herausforderung 
zu stellen. Denn das Rheinland ist 
eine wirtschaftlich hochdynamische 
Region. Insbesondere in seinem wirt-
schaftlichen Kernraum entlang der 
Rheinschiene steht die Kulturland-
schaft unter einem hohen Verände-
rungsdruck. Die Nutzungsansprüche 
unterschiedlichster akteure treffen 
hier aufeinander und müssen in einem 
gesellschaftlichen Aushandlungspro-
zess immer wieder neu gegeneinan-
der abgewogen werden. 

Die Belange der Kulturlandschafts-
pflege dabei zu vertreten, ist nicht 
einfach. Ein großes Problem besteht 
darin, dass noch allzu oft das Wissen 
über den Wert von Kulturlandschaf-
ten oder Kulturlandschaftselemen-

als so bedeutend, wertvoll und damit 
schutzwürdig eingestuft werden wie 
Denkmäler. 

Kulturlandschaftspflege  
geht uns alle an 
Im Jahr 2007 haben die Landschafts-
verbände Rheinland und Westfa-
len-Lippe gemeinsam den kultur-
landschaftlichen Fachbeitrag zur 
Landesplanung in Nordrhein-West-
falen erarbeitet. Dadurch kann das 
Land nordrhein-Westfalen die sich 
aus dem Bundesraumordnungsgesetz 
ergebende Verpflichtung erfüllen, die 
Fragen der Kulturlandschaftspflege 
in Planungsprozessen zu berücksich-
tigen. An dieser Tatsache wird deut-
lich: Der Begriff „Kulturlandschaft“ 
hat Eingang in das deutsche Rechts- 
und Planungssystem gefunden, was 
auf internationaler Ebene mit einer 
zunehmenden Begriffsverwendung 
in Konventionen, Vorgaben und Kon-
zepten korrespondiert. Beispielhaft 
seien hier nur die Welterbekategorie 
„Kulturlandschaft“ der unEScO an-
geführt oder auf europäischer Ebene 
die Verpflichtung zur Durchführung 
von Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen im Vorfeld von Projekten (UVP, 
seit 1985; uVp-Gesetz 1990) sowie 
von strategischen Umweltprüfungen, 
die seit 2001 der Aufstellung von stra-
tegischen Plänen wie zum Beispiel 
Regionalentwicklungsplänen oder 
Bauleitplänen vorangehen.

Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
der Schutz der Kulturlandschaft ein 
öffentliches Interesse ist, woraus sich 
eine gesellschaftliche und damit po-
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schutzfachlichen themen. Die Kul-
turlandschaftspflege wird damit um 
die Bedeutungsebene der vom Men-
schen beeinflussten Natur erweitert 
und der Umweltbegriff ganzheitlich 
verstanden (vgl. Beitrag LVR-Netz-
werk Landschaftliche Kulturpflege). 
Die Kooperation mit den Rheinischen 
Naturparken zielt in eine vergleichba-
re Richtung (vgl. Beitrag Rheinische 
naturparke). Innerhalb des LVR-fach-
bereichs Landschaftliche Kulturpflege 
findet ein intensiver Austausch statt.

Kulturlandschaftspflege für 
mehr Umweltqualität
Die im Folgenden vorgestellten Ko-
operationen und projekte aus dem 
Sachgebiet Kulturlandschaftspflege 
zeigen, dass damit ein wichtiger Bei-
trag zu einer sozial- und umweltver-

träglichen Raumentwicklung geleistet 
wird, der die Menschen vor Ort aktiv 
einbindet. Kulturlandschaftspflege 
ist wichtig: für die Lebensqualität der 
Menschen, für ihre Identifikation mit 
ihrer Heimat und für einen nachhal-
tigen Umgang mit unserer Umwelt. 
Der Schutz des landschaftlichen kul-
turellen Erbes trägt dazu bei, dass 
Regionen ihre historisch begründete 
Eigenart erhalten können und dies 
auch als Standortfaktor in der Regio-
nalentwicklung nutzen können. 

Autorin und
Ansprechpartnerin
Dr . Martina Gelhar 
martina.gelhar@lvr.de
Leitung des Sachgebietes 
Kulturlandschaftspflege

kulturlandschaftliche Fragestellun-
gen geht. So können zum Beispiel die 
Projekträume für „Stadt Land Fluss“ 
abgegrenzt werden (vgl. Beitrag Stadt 
Land fluss). 

Abseits der großen Planungsebenen 
findet Kulturlandschaftspflege vor 
allem für die Bevölkerung vor Ort und 
in Zusammenarbeit mit ihr statt. Kul-
turlandschaftspflege im Landschafts-
verband Rheinland bedeutet daher zu 
einem großen Teil Netzwerkarbeit. Im 
Rahmen des netzwerks Landschaftli-
che Kulturpflege mit den Biologischen 
Stationen im Rheinland werden pro-
jekte gefördert, die den Menschen 
vor Ort ihre Umwelt durch vielfältige 
Vermittlungsangebote näherbrin-
gen. Neu ist dabei die Symbiose von 
kulturlandschaftlichen und natur-

Abb. 1: Historische Kulturlandschaft bei Lindlar.  

Foto: Martina Gelhar
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Die Biologischen Stationen 
Die Biologischen Stationen sind 
Einrichtungen für den Naturschutz. 
Die Entstehung der Biologischen 
Stationen reicht bis in die 1970er 
Jahre zurück. Engagierte Bürgerin-
nen und Bürger und Mitglieder von 
Naturschutzverbänden fanden sich 
vor dem Hintergrund einer aufkom-
menden umweltschutzdiskussion zu 
Fachgruppen zusammen. 

Durch intensive Naturbeobachtun-
gen sowie deren Aufzeichnungen und 
Auswertungen etablierten sich diese 
Gruppen zu anerkannten Vereinen in 
Sachen naturschutz. In nordrhein-
Westfalen existieren 40 dieser ein-
getragenen Vereine, von denen sich 
19 im Rheinland befinden. Einige 
Biologische Stationen im Rheinland 
werden von Naturschutzverbänden 
wie dem naturschutzbund  Deutsch-
land (NABU) getragen und daher 
z.B. als naBu-naturschutzstation 
bezeichnet. 

Aufgaben
Der Aufgabenbereich der Biologi-
schen Stationen ist breit gefächert. 
Sie sind in erster Linie für die Pfle-
ge und die Entwicklung der Natur-
schutzflächen von Stadt oder Kreis 
zuständig. Des Weiteren kümmern 
sie sich um den Vertragsnaturschutz. 
Dabei verpflichten sich Flächenei-
gentümerinnen und -eigentümer, 
notwendige Naturschutzmaßnahmen 
auf ihren Grundstücken durchzufüh-
ren. Außerdem gehört die auf Natur 
und Umwelt bezogene Öffentlich-
keitsarbeit zu den Aufgaben einer 
Biologischen Station.

Finanzierung 
Die Grundfinanzierung der Biologi-
schen Stationen wird in der Regel 
durch das Land nordrhein-Westfalen 
und durch die Kreise und Gemeinden 
geleistet. Einige von ihnen akquirie-
ren Mittel aus EU-Großprojekten 
wie zum Beispiel LIFE+, Ziel 2 oder 
INTERREG. Hinzu kommen Förde-

rungen vom Landschaftsverband 
Rheinland (LVR), Fördervereinen und 
privaten Auftraggebern. 

Das LVR-Netzwerk  
Landschaftliche Kulturpflege 
mit den Biologischen  
Stationen im Rheinland
Die politische Vertretung des LVR hat 
sich 2007 dazu entschlossen, die Bio-
logischen Stationen im Rheinland in 
ihrer wertvollen Arbeit zu unterstüt-
zen. Sie hat dafür das LVR-Netzwerk 
Landschaftiche Kulturpflege (vor-
mals LVR-netzwerk umwelt) mit den 
Biologischen Stationen im Rheinland 
gegründet. Durch das jährliche För-
dervolumen von mittlerweile 1 Mio. 
Euro können in der Breite und Tiefe 
viel mehr Projekte realisiert werden 
als vor Gründung des Netzwerks. Die 
projekte stellen damit einen deutli-
chen Mehrwert für die Arbeit der 
Biologischen Stationen dar. Es wer-
den projekte in den Bereichen ar-
ten- und Biotopschutz, Regionalver-

Biologische Stationen im Rheinland –  
das LVR-Netzwerk Landschaftliche 

Kulturpflege  

 

Ein Projekt des LVR-Netzwerks 
Landschaftliche Kulturpflege
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marktung, Kulturlandschaftspflege, 
alte regionale Obstsorten und Streu-
obstwiesenschutz, Umweltbildung 
und Naturerlebnis sowie Vermittlung 
von Wissen über Kulturlandschaften 
durch den LVR gefördert. 

Da sich der LVR unter anderem dafür 
einsetzt, Menschen mit Behinderun-
gen auf allen Ebenen gleichberech-
tigt und vollständig einzubeziehen, 
wurde bei der Förderung der Projekte 
von Anfang an darauf geachtet, Vor-
haben mit dem Schwerpunkt Barri-
erefreiheit und Inklusion zu berück-
sichtigen. 

Die Biologischen Stationen haben 
dieses Thema bis heute sehr enga-
giert aufgegriffen. Es sind zahlreiche 
Vorhaben realisiert worden, in denen 
mehrere Biologische Stationen mit-

wirken. Jedes dieser Projekte bringt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern neue Erfahrungen im Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen. 
Das gilt genauso für die Menschen 
mit einer Behinderung, die sich mit 
ihren Erfahrungen und ihren speziel-
len Bedürfnissen in die Projekte ein-
bringen können. Mittlerweile haben 
sich einige der Biologischen Statio-
nen zu Experten im Bereich umwelt-
bildung und Naturerlebnis für Men-
schen mit Behinderungen entwickelt 
und geben ihre Erfahrungen in Form 
von Workshops oder Vorträgen an In-
teressierte weiter. 

Beispielhaft dafür ist die Projektrei-
he „naturerlebnis und umweltbil-
dung – barrierefrei“. 2007 startete 
dieses Kooperationsprojekt mit neun 
Biologischen Stationen. Ziel war es, 

Umweltbildung und Naturerleben 
für Menschen mit Behinderungen 
zugänglich zu machen. 

Die Biologische Station im Kreis We-
sel hat beispielsweise blinden sowie 
älteren Menschen die Möglichkeit er-
öffnet, an Wildgänseexkursionen teil-
zunehmen. normalerweise bestehen 
gerade bei diesen Personengruppen 
Vorbehalte vor dem Betreten von un-
bekanntem Gelände. Es hat sich aber 
gezeigt, dass durch ausführliche In-
formationen vor dem Exkursionsstart 
bestehende Ängste leicht abgebaut 
werden können (vgl. Abb. 1). 

Ganz auf die Bedürfnisse von Men-
schen mit einer Gehbehinderung hat 
sich die Biologische Station Kricken-
becker Seen eingestellt. Hier wurden 
Wanderungen speziell für diese Ziel-

Abb. 1: Wildgänse am Niederrhein. Foto: Hans 

Glader, Biologische Station im Kreis Wesel
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gruppe ausgearbeitet. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass Tempo und 
Länge auf die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden abgestimmt sind (vgl. 
abb. 2). 

„Naturerlebnis und Umwelt-
bildung für alle“
Am Folgeprojekt beteiligten sich ins-
gesamt vier Biologische Stationen 
im Rheinland. Ziel war die ausar-
beitung und Weiterentwicklung der 
bereits vorhandenen Angebote aus 
dem Vorgänger-Projekt. Ein Konzept 
zur Steigerung der zielgruppenorien-
tierten Wahrnehmung der Angebote 
wurde erarbeitet. Durch die Erstel-
lung einer Broschüre mit den Ange-
boten der mitwirkenden Biostationen 
und einer begleitenden Audio-CD für 
sehbehinderte Menschen konnten 
viele der Angebote zielgruppenge-
recht beworben werden. 

Des Weiteren wurden sogenannte 
Joëlettes (vgl. Abb. 3) angeschafft. 

Dabei handelt es sich um Spezial-
stühle, die ähnlich wie eine Sänfte 
durch unwegsames Gelände getra-
gen werden können. Auch für geh-
behinderte Menschen eröffnete sich 
damit die Möglichkeit, an Naturex-
kursionen teilzunehmen. Die Joë-
lettes werden je nach Bedarf unter 
den kooperierenden Biostationen 
verliehen. 

Den beteiligten Biologischen Stati-
onen war es ein Bedürfnis, ihre Er-
fahrungen aus diesem und aus dem 
vorangegangenen Projekt weiterzu-
geben. Für ein Seminar mit dem The-

ma „Barrierefreies Naturerleben“, zu 
dem alle projektbeteiligten Biologi-
schen Stationen, die Natur- und Um-
weltschutzakademie nRW (nua) und 
der LVR beigetragen haben, wurden 
Vorträge und Workshops gestaltet. 

„Biologische Stationen im 
Rheinland inklusiv“
Aufbauend auf den Erfahrungen der 
beiden Vorläuferprojekte startete 
2011 das Projekt „Biologische Sta-
tionen im Rheinland inklusiv - Men-
schen mit und ohne Behinderungen 
in Umweltbildung und Naturschutz“. 
Wie der name bereits zu erkennen 
gibt, wurde der inklusive Gedanke 
hier großgeschrieben. Die selbstbe-
stimmte teilhabe aller interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger, ob mit 
oder ohne Behinderungen, war das 
Ziel. Einige der mitwirkenden Biolo-
gischen Stationen haben das Ange-
bot zur Qualifikation von Umweltas-
sistentinnen und umweltassistenten 

Abb. 2: Wanderung für Menschen mit einer Gehbe-

hinderung. Foto: Larissa Unland, Biologische Station 

Krickenbecker Seen

Abb. 3: Joëlette im Einsatz. Foto: Anika Poetschke, 

Biologische Station StädteRegion Aachen
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in ihr Programm aufgenommen. 
Darin erlangen zumeist Jugendliche 
mit einer Lernschwäche oder einer 
geistigen Behinderung praktisches 
Wissen rund um die arbeiten einer 
Biologischen Station. Sie werden 
befähigt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Biologischen Sta-
tion bei Veranstaltungen zu unter-
stützen. Zahlreiche junge Menschen 
haben diese Qualifizierung bereits 
erfolgreich durchlaufen (vgl. Abb. 4). 
Grundsätzlich sind fast alle Angebo-
te, die im Rahmen der Projektreihe 
„Naturerlebnis und Umweltbildung 
– barrierefrei“ durchgeführt wurden, 
auf Nachhaltigkeit angelegt. Sie wer-
den auch in Zukunft so oder in leicht 
abgewandelter Form angeboten.

Ausblick
Aktuell befindet sich das Projekt 
„Naturerleben inklusiv“ in der Um-
setzungsphase. Daran beteiligen 
sich insgesamt zehn Biologische 
Stationen im Rheinland und nutzen 
die Erfahrungen aus vorangegange-
nen Projekten. Hauptziel ist es, An-
gebote für weitere Zielgruppen auch 
in anderen Regionen zu entwickeln. 
Bereits bestehende Kontakte zu Ein-
richtungen für behinderte Menschen 
sollen weiter ausgebaut werden. Ge-
meinsam mit ihnen sollen umwelt-
bildungsangebote für Menschen mit 
Behinderungen erarbeitet werden. 
Das Thema zielgruppenorientierte 
Öffentlichkeitsarbeit wird auch hier 
wieder eine große Rolle spielen. 

Das LVR-Netzwerk Land-
schaftliche Kulturpflege im 
Dezernat Kultur und Land-
schaftliche Kulturpflege
Zu den Aufgaben der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Sachgebiets 
Kulturlandschaftspflege gehört die 
Organisation, Entwicklung und der 
ausbau des LVR-netzwerks Land-
schaftliche Kulturpflege mit den 
Biologischen Stationen im Rheinland. 
Wir betreuen, verwalten und orga-
nisieren die Projektmittelvergabe. 
Die Nachweise über die Verwendung 
der Projektmittel werden von uns 
überprüft und archiviert. Wir sind 
Ansprechpersonen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Biolo-
gischen Stationen in allen Fragen 

Abb. 4: Umweltassistenten. Foto: Frank Herhaus, Biologische Station Oberberg
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rund um die LVR-Projektförderung. 
Zur Förderung einer einheitlichen 
Medienpräsenz bieten wir den Biolo-
gischen Stationen im Rheinland eine 
gemeinsame Plattform an. Dieses 
Angebot beinhaltet beispielsweise 
die übergreifende Internetseite, Pu-
blikationen über Projekte und deren 
Entwicklung, verschiedene Flyer, ei-
nen gemeinsamen Veranstaltungs-
kalender, Pressespiegel und vieles 
mehr. 

Im Rahmen des LVR-netzwerks 
Landschaftliche Kulturpflege wer-
den regelmäßig Veranstaltungen wie 
das „forum naturschutz und Kultur-
landschaft“ gemeinsam vorbereitet 
und durchgeführt. Auch am jährlich 
vom Landschaftsverband Rheinland 
ausgerichteten „Tag der Begegnung“ 
beteiligen sich der LVR-Fachbereich 
Landschaftliche Kulturpflege und 
mehrere Biologische Stationen zu-
sammen mit einem Stand. Dabei sind 
die „Tage der Rheinischen Landschaft: 
Stadt-Land-Fluss“ (vgl. Beitrag Stadt 
Land Fluss) das größte und umfang-
reichte Veranstaltungsformat, das im 
Rahmen des LVR-netzwerks Land-
schaftliche Kulturpflege mit den Bio-
logischen Stationen in Kooperation 
mit dem LVR und weiteren partnern 
bespielt wird. 

Wir kümmern uns darum, dass die 
vom LVR geförderten Projekte in Po-
litik und Öffentlichkeit entsprechend 
wahrgenommen werden. Dazu stat-
ten wir unsere netzwerk-partner mit 
Werbemedien aus und sorgen dafür, 
dass zu wichtigen Veranstaltungen 
der Biologischen Stationen eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des LVR 
vor Ort ist. Wir informieren die po-
litischen Gremien über Fortschritte, 
Ergebnisse und Sachstände der ge-
förderten Projekte und präsentieren 
und dokumentieren sie regelmäßig. 

um die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Biologischen Stationen 
bei der erfolgreichen Umsetzung 
der vom LVR geförderten Projekte zu 
unterstützen, organisieren wir Fort-
bildungen zu passenden aktuellen 
Themen. Bei regelmäßigen Koope-
rationstreffen werden Neuigkeiten 
ausgetauscht, Fragen beantwortet, 
Wünsche entgegengenommen und 
Kontakte gepflegt und erweitert. 

Autorin 
Anett Mesletzky

Ansprechpartner
Christoph Boddenberg 
christoph.boddenberg@lvr.de
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In den letzten Jahren haben sich 
im LVR-fachbereich Landschaft-
liche Kulturpflege grundlegende 
Aspekte der Organisation, Aufbe-
wahrung und Präsentation von Da-
ten geändert. Weg von der analogen 
Handakte, der Dia-Sammlung, dem 
Kartenschrank, hin zu der digitalen 
Aufbewahrung von Texten und Fotos. 
Durch neue Kommunikations- und 
Darstellungsmöglichkeiten ergeben 
sich neue Wege, Arbeitsergebnisse 
und Wissen für das Fachkollegium 
und die Bürgerinnen und Bürger in-
ner- und außerhalb des Rheinlandes 
aufzubereiten.

Die geänderten Rahmenbedingun-
gen sind aus dem Privatleben be-
kannt: Wo früher der Dia-Abend und 
das Fotoalbum mit den eingeklebten 
Abzügen existierte, fotografieren wir 
heute mit der Digitalkamera und dem 
Smartphone. Wir übertragen unsere 
Bilder auf den Computer, zeigen un-
seren freundinnen und freunden im 

Internet die Urlaubsschnappschüsse 
über die sozialen Netzwerke und la-
den ein, unser Webalbum zu betrach-
ten. Wissen beziehen wir nicht mehr 
in erster Linie aus gedruckten Wer-
ken, sondern aus dem Internet. Egal 
ob Online-Enzyklopädie oder Tages-
zeitung – der Weg, an Informationen 
zu gelangen, hat sich grundlegend 
verändert.

Auch der Umgang in der Verwaltung 
des Landschaftsverbandes Rhein-
land mit den Forschungs- und Ar-
beitsergebnissen des Dezernats Kul-
tur und Landschaftliche Kulturpflege 
hat sich gewandelt. Da dies nicht nur 
den fachbereich Landschaftliche 
Kulturpflege betrifft, wurden in den 
letzten Jahren projekte und anwen-
dungen entwickelt, die auf höherer, 
übergreifender Ebene verankert sind. 
Der LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege hat hier von Anfang 
an (noch als LVR-fachbereich um-
welt) eine initiierende und führende 

Rolle wahrgenommen und ist heute 
innerhalb des Dezernates ein starker 
Partner, wenn es um VESPA, KuLaDig 
und WortnetzKultur geht – doch was 
verbirgt sich hinter diesen Namen?

VESPA – alles wird sinnvoll 
und sicher aufbewahrt
Können Sie sich noch an die Größe Ih-
rer ersten festplatte im pc erinnern? 
Stellen Sie sich jetzt einmal vor, wie 
viele Ihrer digitalen Bilder Sie darauf 
unterbringen könnten. Und stellen 
Sie sich darüber hinaus vor, dass 
noch keinerlei Software auf der fest-
platte ist – da bleibt sehr wenig Platz. 
Früher sind Sie bestimmt auch schon 
einmal mit höchstens drei 36-Bild-
filmen in den Zwei-Wochen-urlaub 
gefahren, oder?

Das einfache Beispiel verdeutlicht, 
in welchem gigantischen Rahmen 
sich unser Umgang mit digitalen Da-
ten und deren Speichergröße in den 
letzten 15 bis 20 Jahren verändert 

Gut vernetzt im Dezernat
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hat. Eine drei Terabyte große exter-
ne Festplatte – das ist heute Alltag. 
60 Gigabyte Speicher in der Hosen-
tasche – das Smartphone macht‘s 
möglich. Mal eben 100 Schnapp-
schüsse beim Sonntagsausflug mit 
der Digitalkamera – das geht ganz 
nebenbei.

Was passiert nun mit Ihren Daten? 
Vielleicht verschicken Sie ein paar 
Bilder an Verwandte, Freundinnen 
und Freunde, nun existieren die Fo-
tos schon doppelt. Sie belegen auf 
Ihrem PC eine gewisse Menge an 
Speicherplatz und auf dem pc der 
anderen personen ebenfalls. Genau 
das Gleiche passiert auch mit den 
Daten im LVR, sie existieren in gro-
ßen Mengen, und sie vermehren sich 
rasant durch multiple Speicher- und 
Bevorratungsvorgänge. Gerade in 
einem „präsentationsintensiven“ De-
zernat wie dem Dezernat Kultur und 

Landschaftliche Kulturpflege – mit 
Museen, Ausstellungen, Publikatio-
nen, Webpräsenzen – ist die Menge 
an Daten extrem hoch. Ein weiterer 
Aspekt ist die Vergänglichkeit ei-
nes Mediums: Es dürfte vermutlich 
schwer werden, in 50 Jahren einen 
Super-8-film abzuspielen. Es ist Ih-
nen mit Ihrem pc schon heute nicht 
oder kaum mehr möglich, eine Flop-
py-Disc oder eine Diskette zu nutzen. 
Warum gehen wir davon aus, dass 
unsere CD-ROMs, DVDs und USB-
Sticks sowie deren Dateninhalte und 
die verwendeten Datenformate davon 
nicht betroffen sind? Und können Sie 
noch genau zuordnen, welches Bild 
was zeigt? Insbesondere, wenn Sie 
es nicht selbst aufgenommen haben?
hier setzt VESpa an. VESpa bedeutet: 
Verwalten – Speichern – Aufbewah-
ren. Im Rahmen von VESPA und mit 
Hilfe einer geeigneten Software-An-
wendung namens Mediafiler sollen 

alle Daten des Dezernates, die zum 
Kulturellen Erbe des Rheinlandes 
zählen und nicht mehr als tägliche 
Arbeitsdaten benötigt werden, auf ei-
nem Server dauerhaft, sicher und in 
einem bestimmten Format abgelegt 
werden. Dies entlastet die arbeits-
speicher und Laufwerke der fach-
bereiche und der Mitarbeitenden. an 
dem zentralen Speicherort existieren 
sie genau ein einziges Mal, alle Da-
teien werden mit Metadaten – das 
bedeutet Zusatzinformationen – an-
gereichert und sind recherchierbar 
für alle im System berechtigten Nut-
zerinnen und Nutzer. Dabei können 
in den Zusatzinformationen zur Datei 
nicht nur Angaben zur Urheberschaft 
und zum Copyright, sondern auch 
Informationen zu Erstellungs- oder 
Aufnahmedatum, dargestelltem In-
halt etc. hinterlegt werden (vgl. Abb. 
1). Daten, die nicht für die Öffentlich-
keit bestimmt oder interessant sind, 

Abb. 1: Exemplarische Ansicht aus der Anwendung Mediafiler: links wird ein Foto angezeigt, rechts sind die eingegebenen Zusatzinformationen zu sehen.
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können ebenfalls an einem zentralen 
Speicherort abgelegt werden und sind 
dann nur für einen eingeschränkten 
Kreis sichtbar.

Der LVR-fachbereich Landschaft-
liche Kulturpflege war von Beginn 
an in die Entwicklung der zentralen 
Datenhaltung im Rahmen von VES-
PA eingebunden und hat aktiv da-
bei mitgeholfen, die Grundsätze der 
Aufbewahrung und Aufbereitung der 
Daten im Dezernat mitzugestalten. 
Federführend ist die Stabsstelle Di-
gitales Kulturerbe LVR. Als erster 
fachbereich hatte der fachbereich 
Landschaftliche Kulturpflege eine 
Rahmenvereinbarung mit dem De-
zernat Kultur und Landschaftliche 
Kulturpflege geschlossen, in der 
festgelegt wurde, welche Daten auf-
bewahrt werden und in welchen Zeit-
räumen diese in den neuen Speicher 
überführt werden sollen, um die ei-
genen Speicherorte zu entlasten und 
die Medien im LVR zu veröffentlichen.

KuLaDig –  
willkommen in Ihrer  
Kulturlandschaft im Web
KuLaDig – Kultur.Landschaft.Digital. 
– ist ein für alle im Internet zugängli-
ches Informationssystem, das betrie-
ben wird vom Landschaftsverband 
Rheinland, dem Rheinischen Verein 
für Denkmalpflege und Landschafts-
schutz sowie dem hessischen Lan-
desamt für Denkmalpflege. KuLaDig 
informiert über das landschaftliche 
Kulturelle Erbe, derzeit im Rheinland 
und in hessen.

Der LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege war und ist bei der 
Entwicklung und dem Betrieb des 
Kulturlandschaftsinformationssys-
tems federführend. Die erste Anre-
gung zur Erstellung eines damals 
angedachten digitalen Katasters 
entstand hier. In der Folgezeit wurde 
daraus ein Projekt – und heute eine 
laufende Anwendung – des gesamten 
Dezernates Kultur und Landschaftli-
che Kulturpflege. Von Beginn an war 
KuLaDig als interdisziplinäre Anwen-
dung geplant. So wie die Strukturen 
in der Landschaft miteinander ver-
woben und verknüpft sind, so sind 
es auch die fachlichen aspekte die-
ser Kulturlandschaftsbestandteile, 
die aus Sicht der Denkmalkpflege, 
der Archäologie, der Kulturland-
schaftspflege oder der Landeskun-
de beschrieben werden können und 
zumeist eine Betrachtung aus mehr 
als einer der genannten Fachsichten 
erlauben und erfordern. Eine Redak-
tion überprüft die Inhalte sowie ihre 
Aufbereitung und Darstellung vor der 
Veröffentlichung im Internet. Die Ku-
LaDig-Redaktion ist im Stab Digitales 
Kulturerbe LVR angesiedelt.

Was bedeutet das? Das landschaftli-
che Kulturelle Erbe – einfach gesagt 
ist es das, was uns alle umgibt: die 
Landmarken, die wir von weitem 
erkennen, die charakteristischen 
Bauwerke in den Siedlungen, die 
anthropogen entstandenen Struk-
turen in feld und forst. aber auch 
das Verborgene und Unsichtbare, 
das Versteckte und Unauffällige, das 
im jahrtausendelangen Wirken in 

der Landschaft entstanden ist und 
vom Leben und Wirtschaften des 
Menschen zeugt: ein Grenzstein, ein 
Ackerrain, die im Erdreich verborge-
nen Zeugnisse vergangener Epochen.
Das Kulturelle Erbe gibt Auskunft da-
rüber, wie Generationen vor uns den 
Raum nutzten und umgestalteten. 
Informationen hierzu zu sammeln, 
auszuwerten, zueinander in Bezie-
hung zu setzen und der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen, ist die 
Aufgabe der Menschen, die bei Ku-
LaDig mitarbeiten. Die präsentierten 
Inhalte können helfen, Bekanntes 
und Unbekanntes auf ganz neue Art 
und Weise zu vermitteln und in einem 
Gesamtnetzwerk zu zeigen. KuLa-
Dig bietet dabei eine ausgedehnte 
Recherchemöglichkeit im gesamten 
Datenbestand. alle Objekte werden 
mit zahlreichen charakteristika wie 
Datierung oder Erfassungsmetho-
de ausgestattet, nach denen in Ku-
LaDig gesucht werden kann. Eine 
Besonderheit stellt dabei die Ver-
schlagwortung dar: Jedes Objekt 
wird mit einem oder im besten falle 
mehreren Schlagworten versehen, 
die im Rahmen der Recherche ei-
ne zielführende und exakte Treffer-
menge erzielen (vgl. Abschnitt Wort-
netzKultur). Die Objekte in KuLaDig 
werden präsentiert mit einem Be-
schreibungstext, einer räumlichen 
Verortung in der Landschaft und 
damit verbunden mit verschiedenen 
Darstellungsmöglichkeiten auf einer 
topografischen Karte und mit Medi-
en – aktuelle und historische Bilder, 
eventuell Ton- und Videodokumente 
oder weiterführende Gutachten oder 
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Texte als PDF- Dateien (vgl. Abb. 2). 
Diese verknüpften Medien bezieht 
KuLaDig über eine Schnittstelle aus 
einer anderen Datenbank und greift 
auf den dezernatsweiten Medien-
Pool VESPA des Dezernates zu (vgl. 
abschnitt VESpa).

WortnetzKultur –  
raus aus dem babylonischen 
Sprachengewirr
Die Entwicklung von Datenbanken 
wie KuLaDig oder VESPA im Dezernat 

zeigte, dass den Anforderungen an 
moderne und zuverlässige Recher-
che und Auffindbarkeit nur mit einer 
Verschlagwortung (=Indexierung) 
der Inhalte durch ein kontrolliertes 
Vokabular begegnet werden kann. 
Da von den unterschiedlichen Fach-
sichten bestimmte Bezeichnungen 
abweichend verwendet wurden, kann 
nicht sichergestellt werden, dass bei 
der Suche nach einem bestimmten 
Begriff auch tatsächlich das Gleiche 
gefunden wird. Des Weiteren wurden 

unterschiedliche Bezeichnungen ver-
wendet, um das Gleiche zu charakte-
risieren, so dass nach vielen Begriffen 
gesucht werden müsste, um alle zu-
treffenden Datensätze zu finden, die 
der Erwartung entsprechen. Diesem 
Umstand begegnet WortnetzKultur 
mit dem Aufbau eines Wortschatzes, 
der alle enthaltenen Begriffe eindeu-
tig definiert, Synonyme mit aufnimmt 
und so für eine Indexierung und für 
eine zuverlässige Treffermenge bei 
Recherchen in den unterschiedlichen 
Systemen sorgt. Dabei lehnt sich der 
aufbau der Struktur an die Gliede-
rungen der Gemeinsamen Normda-
tei der Deutschen nationalbibliothek 
und des Art & Architecture Thesaurus 
des Getty Research Institute in den 
USA an und verweist auch auf diese. 

Die Inhalte von WortnetzKultur spei-
sen sich in erster Linie aus den in den 
einzelnen fachbereichen existenten 
Wortlisten, die nun in einem einzigen 
gemeinsamen Wortschatz gesam-
melt werden. Dabei folgt die Organi-
sation der Begriffe in diesem Vokabu-
lar den Grundsätzen eines thesaurus 
– alle Begriffe werden in einer lo-
gisch-hierarchischen Struktur er-
fasst (vgl. Abb. 3). Zur Verwendung 
in unterschiedlichen Datenbanken 
können sich die fachlich betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen die Begrif-
fe des Vokabulars aussuchen, die sie 
benötigen, und zusammenstellen, 
wie es ihrer thematischen Sicht 
entspricht. Ein prägnantes Beispiel 
verdeutlicht dies sehr gut: Wortnetz-
Kultur hat den Sarkophag aufgenom-
men. Ein Sarkophag ist streng logisch 

Abb. 2: Objektansicht der Klosterlandschaft Altenberg in KuLaDig. Neben Beschreibungstext und Mediengalerie 

ist auch die Einbindung in die Struktur der Kulturlandschaft erkennbar: Rechts wird auf über- und untergeordne-

te Objekte in KuLaDig verwiesen. 
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ein Behälter. aus fachlicher Sicht 
wird dieser Begriff jedoch nicht auf-
grund seiner Form und rein logischen 
Verwendung, sondern aufgrund sei-
nes thematischen Zusammenhangs, 
z.B. Bestattungskultur, einsortiert. 
Eine Schnittstelle stellt dann die 
ausgesuchten Begriffe in der Daten-
bank zur Verwendung bereit. Je nach 
Gestaltung der Schnittstelle werden 
zu jedem Begriff auch die Definition, 

ggf. ein Verwendungshinweis oder 
mit dem Begriff verknüpfte Begriffe 
angezeigt. Wer das Foto eines Sar-
kophages verschlagworten möchte, 
sieht sich die Gliederung des Vokabu-
lars an, wählt Bestattungskultur aus 
und findet unter dieser Überschrift 
das gesuchte Schlagwort Sarkophag. 
Die thematische Zusammenstellung 
erleichtert in großem Maße die Nut-
zung des kontrollierten Vokabulars.

Der LVR-fachbereich Landschaft-
liche Kulturpflege war durch die 
Entwicklung von KuLaDig, das von 
Anfang an vorsah, die Datensät-
ze zu verschlagworten, von Beginn 
des projektes WortnetzKultur an in 
dessen Aufbau einbezogen. Er hat 
mit der Lieferung umfangreicher 
Wortlisten dazu beigetragen, dass 
der aspekt der „Gebauten umwelt“ 
im Vokabular einen guten bis aus-
gezeichneten Stand aufweist. Die 
fachlich benötigten Begriffe der Kul-
turlandschaftspflege sind stark im 
Vokabular repräsentiert, und der Auf-
bau des thesaurus an dieser Stelle 
ist sehr weit fortgeschritten. Im Rah-
men von VESPA werden nun auch die 
Fachbegriffe des LVR-Fachbereichs 
umweltschutz in das WortnetzKultur 
mit aufgenommen.

Eine vernetzte Zukunft im 
Dezernat
Es wird deutlich, dass die drei vor-
gestellten Anwendungen heute nicht 
mehr losgelöst voneinander denk-
bar sind. WortnetzKultur stellt al-
len Projekten, Anwendungen oder 
Datenbanken ein umfassendes Vo-
kabular zur Verfügung. Auch extern 
kann das Vokabular in die jeweiligen 
Datenbanken eingebunden werden. 
Alle im Rahmen von VESPA erfass-
ten und gespeicherten Dateien sol-
len möglichst Schlagworte erhalten 
– aus WortnetzKultur, das über eine 
Schnittstelle mit VESPA verzahnt ist.
Bei KuLaDig zeigt sich die Verknüp-
fung und Nutzung aller drei vorge-
stellten Dezernatsanwendungen 
ganz konkret: In KuLaDig wird das 

Abb. 3: Exemplarische Ansicht der Einordnung des Begriffes Flur (Landschaft). In der logischen Struktur ist der 

Begriff den „Offenen Räumen“ zugeordnet und die verschiedenen Flurtypen sind Unterbegriffe. Zugleich wird 

der Begriff von verschiedenen Datenbanken genutzt und als „Land- und forstwirtschaftliche Fläche“ oder im 

Bereich „Kulturlandschaft“ thematisch verankert.
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landschaftliche Kulturelle Erbe in 
seinen Raumbezügen dargestellt und 
vermittelt. Dabei werden die Medien, 
die im Rahmen von VESPA zentral 
aufbewahrt werden, eingebunden 
und die Inhalte von WortnetzKultur 
zur Indexierung der Kulturland-
schaftsobjekte genutzt, um eine qua-
litativ hochwertige Recherche und 
eindeutige Auffindbarkeit anbieten 
zu können.

Der LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege trägt zum Aufbau 
der internen Datenbanken bei und 
nutzt deren Inhalte zur Vermittlung 
und präsentation seiner arbeit nach 
außen – und bietet damit „Qualität für 
Menschen“.

Allen Interessierten steht es frei, sich 
am Ausbau von KuLaDig zu beteili-
gen. Hinweise von Bürgerinnen und 
Bürgern zu Kulturlandschaftobjekten 
sind der KuLaDig-Redaktion jeder-
zeit herzlich willkommen.
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Die Mühlenregion Rheinland
Die Mühlenregion Rheinland zwi-
schen Erft, Wupper und Sieg stellt 
mit ihren weit über 1.000 historisch 
belegten Mühlenstandorten auch im 
bundesweiten Vergleich etwas Be-
sonderes dar. Mühlen besaßen zu 
allen Zeiten eine große Bedeutung 
für die Menschen und beeinfluss-
ten deren Leben in hohem Maße. 
Bereits die Römer bauten Mühlen, 
meist angetrieben durch ein Maul-
tier, sogenannte Göpelmühlen (vgl. 
abb.1). Spätestens ab dem Mittel-
alter entstanden Wassermühlen, 
Windmühlen, Hämmer und Was-
serkraftanlagen im ganzen Rhein-
land. Dies kennzeichnet den Beginn 
einer handwerklich-gewerblichen 
produktion. Ohne die technischen 
Errungenschaften zur Nutzung der 
Wasser- und Windkraft wäre eine 
solche Entwicklung nicht möglich 
gewesen. Insbesondere Wassermüh-
lenstandorte sind mit hoher Dichte in 
den zahlreichen kleinen und großen 

Mühlenregion Rheinland –  
Mühlen und Hämmer links und 
rechts des Rheins

Bachtälern des Bergischen Landes 
zu finden. Nicht nur Getreide wurde 
in den Mühlen zu Mehl gemahlen. 
Ebenso wurden zum Beispiel Pflan-
zenöle gepresst, Holz zersägt, Steine 
rundgeschliffen, Stoffe gewalkt oder 
Papier hergestellt. Pulvermühlen 
zerkleinerten die Bestandteile zur 
Schwarzpulverherstellung, in Poch-
werken wurde Roherz aufbereitet. 
Gerade im Bergischen Land waren 
die Hämmer von großer Bedeutung. 
In ihnen wurde die Wasserkraft zum 
Antrieb von schweren Schmiedehäm-
mern genutzt, wodurch eine umfang-
reiche Entwicklung des Erzbergbaus 
ermöglicht wurde. Überhaupt fußte 
die industrielle Entwicklung vieler 
Betriebe in der Region auf der Nut-
zung der Wasserkraft vor Ort. Bei-
spiele dafür sind die Textilstadt Wül-
fing an der Wupper, die Textilfabrik 
Ermen und Engels in Engelskirchen 
an der Agger oder die Messerfabrik 
Friedenthal in Nümbrecht an der 
Bröl. Auch heute wird die Wasser-

Abb. 1: Göpelmühle in Altwindeck.  

Foto: Stefan Arendt
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kraft im Bergischen Land noch vie-
lerorts genutzt: In den zahlreichen 
Talsperren entlang der Flüsse oder 
in den Wasserkraftwerken an Agger 
und Wupper, wo mit Hilfe von Turbi-
nen umweltfreundlicher Strom er-
zeugt und ins Netz eingespeist wird.

Wie präg(t)en Wind-  
und Wasserkraftnutzung  
die Landschaft und den  
Menschen?
Über ihre Bedeutung für das tägliche 
Brot und ihren Einfluss auf die wirt-
schaftliche Entwicklung, auf Hand-
werk und Industrie hinaus haben 
Mühlen die Landschaft und die Be-
völkerung des Rheinlandes geprägt. 
Vielerorts verbinden die Menschen 
mit „ihren“ Mühlen besondere Erleb-

nisse oder Erinnerungen und erken-
nen diese als wesentliche Elemente 
ihrer heimat.

Das Mühlenwesen hat über die Jahr-
hunderte seine Spuren in der Kultur 
und Sprache des Menschen hinter-
lassen. Es wird in Märchen, Reimen, 
Liedern oder Sprichwörtern behan-
delt. „Es klappert die Mühle am rau-
schenden Bach“, „Das Wandern ist 
des Müllers Lust“ und „Wasser auf 
die Mühlen von jemandem gießen“ 
oder „Wer zuerst kommt, mahlt zu-
erst“ sind nur einige der geläufigsten 
Beispiele. 

Ist Kindern und Jugendlichen der 
Müllerberuf heute oftmals fremd, 
wenn nicht sogar unbekannt, so ver-
binden ältere Menschen häufig noch 
persönliche Kindheitserinnerungen 
mit den Mühlen des Heimatortes. 

auch wenn diese Standorte heute 
größtenteils nicht mehr existieren 
oder zumindest nicht mehr als Mühle 
genutzt werden, sind sie in der Wahr-
nehmung dieser Menschen noch im-
mer lebendig und Teil ihrer Identität.

Doch nicht nur das Leben der Men-
schen wird von Mühlen seit Jahrhun-
derten beeinflusst. Mühlen prägen 
darüber hinaus das Landschaftsbild 
in beachtlichem Maße (schäfer 2006). 
Die schlanken, hohen Bauten der 
Windmühlen, wie wir sie im nördli-
chen Rhein-Erft-Kreis vermehrt vor-
finden, stehen auf erhöhten Positio-
nen und sind somit weithin sichtbare 
Landmarken. Durch ihre auffälligen 
Flügel sind viele zu Wahrzeichen ih-
rer jeweiligen Region geworden (vgl. 
Abb. 2). Wassermühlen, Hämmer 
und Wasserkraftanlagen haben gan-
ze Landschaften gestaltet: Durch die 

Abb. 2: Stommelner Windmühle in  

Pulheim-Stommeln. Foto: Stefan Arendt

20

MÜHLENREGION RHEINLAND

20



Anlage von Ober-, Untergraben und 
Stauteich/-see an den rechtsrheini-
schen Mittelgebirgsgewässern wur-
den die Täler im Bergischen Land 
großräumig verändert, es handelt 
sich um regelrechte „Teich-Land-
schaften“ (vgl. Abb. 3). 

Die Bedeutung und Geschichte des 
Mühlenwesens und einzelner Müh-
lenstandorte lässt sich zum Teil vor 
Ort bis heute nachvollziehen. Die 
Technik begeistert und fasziniert 
viele Menschen und ist in einigen 
Anlagen über viele Jahrzehnte oder 
sogar Jahrhunderte praktisch unver-
ändert geblieben. So lassen sich das 
ausgeklügelte System und die ein-
zelnen Produktionsschritte in vielen 
Mühlen gut nachvollziehen (vgl. Abb. 
4). Die noch bestehenden Mühlenge-
bäude stellen somit lebendige (Bau-, 
Boden-, und Technik-) Denkmäler 
dar. Sie sind Zeugen der Geschich-
te und der Entwicklung unserer 
Region, aber auch vieler anderer 
Kulturlandschaften. Mühlen, Häm-
mer und Wasserkraftanlagen sind 
typische Elemente und Strukturen 
der rheinischen Kulturlandschaft, 
sie haben einen entscheidenden 
Beitrag zur Entwicklung der Region 
als Wirtschafts- und Lebensraum 
geleistet. Sie tragen daher zur re-
gionaltypischen Eigenart und somit 
zur Identifikation der Menschen mit 
ihrer Heimat bei. Dies zeigt sich bei-
spielsweise am hohen Engagement, 
welches die örtliche Bevölkerung bei 
der Instandhaltung „ihrer“ Mühlen 
zeigt, oftmals organisiert in eigenen 
örtlichen Mühlenvereinen.

Das Projekt „Mühlenregion  
Rheinland – Mühlen und 
Hämmer links und rechts  
des Rheins“
Der Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) hat zusammen mit weiteren 
Partnern (Regionale 2010-Agentur, 
Mühlenverband Rhein-Erft-Rur e.V., 
Rheinischer Verein für Denkmal-
pflege und Landschaftsschutz e.V., 
Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergi-

scher Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Ober-
bergischer Kreis, Stadt Leverkusen, 
Naturparke Bergisches Land und 
Rheinland) das Regionale 2010-Pro-
jekt „Mühlen und Hämmer links und 
rechts des Rheins“ ins Leben geru-
fen, um einen Beitrag zum Erhalt von 
Mühlen und Hämmern zu leisten, da 

Abb. 3: Wasserkraftwerk Ehreshoven II in 

Engelskirchen. Foto: Stefan Arendt
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sie wichtige Bestandteile der rheini-
schen Kulturlandschaft und des Kul-
turellen Erbes sind. hierzu haben in 
den letzten Jahren zahlreiche Aktivi-
täten stattgefunden. 

Dazu zählen die Erfassung und Be-
reitstellung von Informationen über 
die Wind- und Wasserkraftanlagen in 
der Region als Informationsangebot 
für Verwaltung, Ehrenamt und Öf-
fentlichkeit sowie als Lern- und Bil-
dungsangebot. Detailinformationen 

zu den einzelnen Mühlenstandorten 
der Region sind wissenschaftlich 
erfasst und aufbereitet im Informa-
tionssystem KuLaDig (Kultur.Land-
schaft.Digital.) unter www.kuladig.
lvr.de abrufbar.

Durch die regelmäßige Durchführung 
von Veranstaltungen und das Erar-
beiten von Publikationen soll die Öf-
fentlichkeit sensibilisiert und für das 
Thema Mühlen geworben werden. 
Jährlich am Pfingstmontag wird der 
Deutsche Mühlentag – der Tag der 
offenen Mühle – ausgerichtet. Diese 
bundesweite Veranstaltung wurde 

von der Deutschen Gesellschaft für 
Mühlenerhaltung und Mühlenkunde 
e.V. und ihren Landesverbänden ins 
Leben gerufen. Am Mühlentag be-
teiligen sich auch viele Mühlen und 
Hämmer zwischen Erft, Wupper und 
Sieg. Als besondere Höhepunkte 
können vielerorts Vorführungen des 
Mahlbetriebes, der Hammertechno-
logie oder der Wasserkraftnutzung 
bestaunt werden. Der Mühlentag 
ist jedes Jahr ein Zuschauermag-
net. Eine weitere Veranstaltung, die 
durch das Projekt „Mühlenregion 
Rheinland“ initiiert wurde, ist die 
in den Jahren 2010, 2012 und 2014 

Abb. 4: Technik in der Obermühle, Kerpen.  

Foto: Nicole Schäfer
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durchgeführte „Erzählreise durch die 
rheinischen Mühlen“. Professionelle 
Erzählerinnen und Erzähler waren an 
jeweils fünf verschiedenen Mühlens-
tandorten zu Gast. Die Besucherin-
nen und Besucher hörten nach einer 
Führung durch die Windmühle, das 
hammerwerk oder die Messerfab-
rik Geschichten und Märchen über 
das Mahlen von Mehl, die Kraft des 
Windes oder auch über den Hammer-
schmied (vgl. Abb. 5).

Die Erhaltung von historischen Müh-
lengebäuden, die nicht mehr wirt-
schaftlich genutzt werden können, 
gestaltet sich für viele Eigentüme-
rinnen und Eigentümer problema-
tisch. Das Projekt unterstützt bei der 
Erarbeitung von Nutzungsoptionen 
für die Zukunft, um eine nachhalti-
ge Sicherung der Mühlengebäude zu 
erreichen. Hier stellt die Nutzung der 
Wasserkraft als regenerative Energie 
eine Chance für einige Wassermüh-
lenbesitzer dar. Mit dem Rheinischen 
Mühlenstammtisch für Eigentümer, 
Betreibende und Interessierte bietet 
das Projekt „Mühlenregion Rhein-
land“ diesen eine regelmäßige Ver-
anstaltung zum gegenseitigen Aus-
tausch und zur Beratung. Erreicht 
werden soll der aufbau einer dauer-
haften plattform zur besseren Ver-
netzung der Mühlenbesitzerinnen 
und -besitzer untereinander.

historische Standorte der Wasser- 
und Windkraftnutzung sind auch für 
den Bereich tourismus und naher-
holung von Interesse. Viele Mühlen 
sind für den Laien aber nicht mehr 

als solche zu erkennen. Das projekt 
hat deshalb 60 Standorte mit Infor-
mationstafeln ausgestattet. Diese 
weisen auf die geschichtsträchti-
gen Hintergründe der von außen nur 
noch als gewöhnliche Wohnhäuser 
erkennbaren Gebäude hin. 

Ausblick
Je nach Maßnahme und Eignung 
beteiligen sich jeweils ungefähr 60 
bis 100 Projektmühlen in der Region 
an den einzelnen Maßnahmen und 
Aktionen des Mühlenprojektes. Der 
Mühlentag verzeichnet in der Region 
jährlich über 10.000 Gäste und zeigt, 
dass das Thema Mühlen ein breites 
Publikum anspricht. Auf das erfolg-
reiche Projekt soll auch zukünftig 
aufgebaut werden. Die Projektpart-
ner haben sich deshalb für eine Wei-
terführung über den Zeitraum der 
Regionale 2010 hinaus entschieden. 
So steht seit 2013 die app „QuoRa-
dis“ des RadRegionRheinland e.V. mit 
speziell entwickelten Mühlenradrou-
ten kostenlos zum Download bereit. 
Weitere Maßnahmen – zum Beispiel 
ein Projekt zur weiteren Inventari-

sierung von Mühlenstandorten in der 
Region zusammen mit dem Rheini-
schen Mühlendokumentationszent-
rum (RMDZ) – sind in Planung.

www.muehlenregion-rheinland.lvr.
de

Autorin und  
Ansprechpartnerin
Julia König 
julia.koenig@lvr.de
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Abb. 5: Mühlen-Erzählreise in der Grottenhertener  

Windmühle. Foto: Stefan Arendt
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Gemeinsam stärker!
Die Verknüpfung von Naturschutz 
und Kulturlandschaftspflege steckt 
bis heute noch in den Kinderschu-
hen, obwohl sich kulturlandschaft-
liche und ökologische Phänomene 
oft gegenseitig bedingen und sehr 
eng miteinander verwoben sind. So 
hat der Mensch im Laufe der Zeit 
durch die Nutzung der natürlichen 
Grundlagen und in Wechselwirkung 
mit ihnen vielfältige Lebensräume 
geschaffen, die im Sinne des Natur-
schutzes heute wertvolle Biotope für 
flora und fauna darstellen. 

Insbesondere haben Land- und 
forstwirtschaft seit dem hochmit-
telalter durch ihre Nutzung hochgra-
dig das Bild der Landschaft geprägt, 
dadurch aber gleichzeitig auch die 
Artenvielfalt beeinflusst. Die Anwen-
dung intensiver Nutzungsmethoden 
mit einem Einsatz von Großmaschi-
nen und Pflanzenschutzmitteln in der 

Im (Um-)Bruch: Naturschutz 
und Kulturlandschaftspflege auf 

gemeinsamen Wegen(?)

Land- und Forstwirtschaft verträgt 
sich immer weniger mit Kulturland-
schaftspflege und Naturschutz. 

Beide Disziplinen sind angesichts 
des zunehmenden Nutzungsdruckes 
auf die Landschaft und wachsender 
flächeninanspruchnahme um einen 
behutsamen Umgang mit dem natür-
lichen und kulturellen Erbe bemüht, 
jedoch aus ihrer jeweils eigenen Per-
spektive heraus und auf Basis fach-
spezifischer Bewertungsverfahren. 
Trotz der Tatsache, dass es zwischen 
naturschutz und Kulturlandschafts-
pflege auch gravierende divergie-
rende Gegensätze gibt (z.B. in Zuge 
der Wasserrahmenrichtlinie oder 
von Restaurierungs- und Bausiche-
rungsmaßnahmen) (naturschutzzent-
rum im Kreis Kleve/universität Koblenz 
2013: 34ff), wäre ein Schulterschluss 
in fachlicher und argumentativer Hin-
sicht für beide Seiten äußerst sinn-
voll. 

Im Rahmen des LVR-netzwerk Land-
schaftliche Kulturpflege-Projektes 
10/07 „Uedemer Bruch – Naturschutz 
und Kulturgeschichte gemeinsam er-
leben und entwickeln“ wurde das un-
tersuchungsgebiet Uedemer Bruch 
(vgl. Abb. 1) sowohl aus naturschutz-
fachlicher als auch kulturhistorischer 
Sicht analysiert. Anschließend diente 
eine Synopse der Bewertungsverfah-
ren und -ergebnisse dazu, die Sicht-
weise der jeweils anderen fachdis-
ziplin bezogen auf einen konkreten 
Raumausschnitt kennenzulernen und 
sich auf dieser Basis über gemeinsa-
me Wertvorstellungen und Argumen-
tationsstränge bei Fachplanungen 
auszutauschen. 

Zudem wurden die Ergebnisse der 
Kulturlandschaftsanalyse und von 
naturschutzfachlichen Kartierungen 
für die Öffentlichkeit in das Kultur-
landschafts-Informationssystem 
KuLaDig (www.kuladig.lvr.de) einge-
pflegt. 
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Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet Uedemer 

Bruch (rot umrandet). Quelle: Eigene Darstel-

lung 2013; Geobasisdaten der Kommunen und 

des Landes NRW © Geobasis NRW, 2013
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Wer? Wie? Was? 
Die Arbeitsweisen und  
Bewertungsverfahren von 
Naturschutz und Kulturland-
schaftspflege
Das naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve führte eine umfangreiche Da-
tenrecherche durch. Sie bezog sich 
auf aktuelle Schutzgebietsabgren-
zungen, den aktuellen Landschafts-
plan, den Bestand des Biotopkata-
sters beim Landesamt für Natur, 
umwelt und Verbraucherschutz 
nRW (LanuV) sowie auf zwei fau-
nistische Gutachten des Landesbe-
triebs Straßen NRW. Ebenso wurden 
Steinkauz-Reviere, Vorkommen von 
Wiesenvögeln (Feldlerche, Wiesen-
pieper, Schafstelze und Kiebitz), 
Specht-Reviere kartiert und Grä-
ben im hinblick auf ihre Qualität als 
aquatische Lebensräume untersucht 
und erfasst. Zusätzlich wurden eine 
Biotoptypenkartierung nach den 
Standards des LanuV und ihre na-
turschutzfachliche Bewertung vor-
genommen. 

Im Rahmen der Kulturlandschafts-
analyse durch die Universität Kob-
lenz wurden Literaturrecherchen, 
altkartenanalysen und Geländekar-
tierungen durchgeführt. Für den 
Untersuchungsraum stand das Kle-
vische Kataster von 1734 zur Verfü-
gung. Aus diesem und weiteren To-
pographischen Karten im Maßstab 
1.25.000 wurden Landschaftswan-
delkarten und Landschaftszustands-
karten angefertigt, um längs- sowie 
querschnittbezogene Aussagen zur 

Abb. 2a und 2b: Kulturlandschaftswandelkarte 

1734-2008 des Uedemer Bruches. Quelle: 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve/Universität 

Koblenz, 2013: 70
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Nutzung der Kulturlandschaft und 
persistenz ihrer Elemente machen 
zu können. Die ausgewiesenen Kul-
turlandschaftselemente wurden fo-
tografiert, beschrieben, bewertet und 
in www.kuladig.lvr.de eingespeist.  

Das Uedemer Bruch als  
Kulturlandschaftsbereich
Das feuchte uedemer Bruch west-
lich der Waldhufensiedlung Ue-
demerfeld (Ersterwähnung 1236) 
wurde im 13. Jahrhundert im Zuge 
der planmäßigen Binnenkolonisati-
on zur Urbarmachung von Land im 
deutschen Rheingebiet kultiviert. 
Unter der Anleitung holländischer 
fachleute („broeker“) wurde ab 1295 
im Bruchgebiet ein Entwässerungs-
system aus Haupt- und Nebengräben 
angelegt. Dabei wurde das Land in 
gleich breite Hufe aufgeteilt und an 
Kolonisten verpachtet. Diese gründe-
ten die ursprünglich aus Einzelhöfen 
bestehende Siedlung Uedemerbruch 
(naturschutzzentrum im Kreis Kleve/
universität Koblenz 2013: 49). Bis 
heute hat das Untersuchungsgebiet 
seinen geschlossenen Charakter 
bewahrt und entfaltet damit eine 
Raumwirksamkeit. Daher ist es sei-
tens der Kulturlandschaftspflege als 
„Bedeutsamer Kulturlandschafts-
bereich uedem-uedemerbruch-ue-
demerfeld (KLB 11.03)“ in den kul-
turlandschaftlichen Fachbeiträgen 
zum Landesentwicklungsplan NRW 
sowie zum Regionalplan Düsseldorf 
(Uedemer Bruch RPD 044) ausge-
wiesen worden (landschaftsverband 
Westfalen-lippe & landschaftsverband 
rheinland 2007, landschaftsverband 

rheinland 2013). 

Das uedemer Bruch ist heute kul-
turlandschaftlich geprägt durch 
die Grabenstruktur des Entwässe-
rungssystems, die Hofstellen, die 
Hohlwege zwischen Uedemerfeld 
und Uedem, die ehemalige Trasse 
der Boxteler Bahn, die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen mit inten-
siv genutztem Acker- und extensiv 
genutztem Grünland, Obstwiesen 
und den hochwald. Diese Elemente 
sind laut Kulturlandschaftsanalyse 
und Kulturlandschaftswandelkarte 
seit mindestens 1734 (Klevisches 
Kataster) persistent (vgl. Abb. 2). 
aus Sicht der Kulturlandschafts-
pflege wird ihre Bedeutung somit als 
hoch bis sehr hoch eingestuft, da es 
sich um präg nante Zeugnisse einer 
mindestens dreihundertjährigen, bis 
heute nachvollziehbaren Nutzungs-
geschichte dieses Raumes durch den 

Menschen handelt.

Was aber sagt der  
Naturschutz dazu?
Die naturschutzfachliche Bewertung 
(vgl. Abb. 3) zeigt folgendes Bild: 
Ackerbaulich genutzte Flächen wei-
sen aufgrund ihrer intensiven Nut-
zung eine hohe Arten- und Struk-
turarmut auf. Ihnen wird dadurch 
eine sehr geringe Bedeutung zuge-
sprochen. Eine ähnliche Bewertung 
erhalten Grünlandflächen mit Aus-
nahme des extensiv bewirtschafteten 
Feuchtgrünlands (naturschutzzentrum 
im Kreis Kleve/universität Koblenz  2013: 
27). auch die Mehrzahl der Entwäs-
serungsgräben schneidet schlecht 
ab. Viele Gräben sind nicht ganzjährig 
wasserführend und bedingt durch in-

Abb. 3: Ausschnitt der naturschutzfachlichen Bewer-

tung des Projektgebietes. Quelle: Naturschutzzent-

rum im Kreis Kleve/Universität Koblenz, 2013 
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tensive Pflegemaßnahmen struktur- 
sowie substratarm. Sie bieten keine 
Voraussetzungen für die Ausprägung 
unterschiedlicher Lebensräume (vgl. 
abb. 3).

Der Hohlweg zwischen dem Thelen-
hof und Uedem (vgl. Abb. 4) ist 2,5-3 
Meter tief in den Boden eingeschnit-
ten und hervorragend erhalten. Laut 
Altkartenanalyse ist er vor 1734 ent-
standen. Seitens des naturschut-
zes ist er aufgrund einer fehlenden 
asphaltdecke und dem Vorkommen 
von Vogelkirschen, Zitterpappeln und 
alten Eichenbeständen (80-120 Jah-
re alt) mit Totholz und Baumhöhlen 
als ökologisch wertvoll einzustufen. 
Leider ist auch dieser Hohlweg in 
großen Teilen verschattet, sodass 
nur wenige sonnige Rohbodenberei-
che als Lebensraum z.B. für Bienen 
und Hummeln dienen können. Eben-
so weist die kartierte Vegetation auf 
eine hohe Stickstoffbelastung durch 
Abladen von Bauschutt und Garten-
abfällen hin; der Hohlweg ist demzu-
folge in seinem Bestand und seinem 
ökologischen Wert als Ersatzlebens-
raum und Vernetzungsbiotop bereits 
bedroht (naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve/universität Koblenz 2013: 25). 

Die Streuobstweide am Reindershof 
(vgl. Abb. 5) ist ebenfalls seit 1734 
auf dem Klevischen Kataster einge-
tragen. Sie weist einen alten Baum-
bestand mit großen Baumhöhlen 

Abb. 4: Hohlweg mit alter Eiche westlich des Thelen-

hofes. Foto: Mareike Büdding, Naturschutzzentrum 

im Kreis Kleve
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auf und besteht aus Bäumen ver-
schiedener Obstsorten. hier konnte 
ein Steinkauzrevier nachgewiesen 
werden. Dem tagaktiven Eulenvo-
gel bieten sich auf den kurzrasigen 
Flächen hervorragende Jagdbe-
dingungen und in den Baumhöhlen 
sehr gute Nistmöglichkeiten. Seine 
Vorkommen sind an dieses Biotop 
gebunden. Der Steinkauz kann so-
mit als Kulturfolger dieses Kultur-
landschaftstyps bezeichnet werden. 
Persistente Obstwiesen mit altem, 
höhlenreichem Baumbestand wie 
diese haben eine hohe naturschutz-
fachliche Wertigkeit (naturschutzzen-
trum im Kreis Kleve/universität Koblenz 
2013: 28).

Die Kulturlandschaft als Ergebnis 
jahrtausendelangen menschlichen 
Wirtschaftens ist der Rahmen, in 
dem die Lebensräume von Flora und 
Fauna sich bilden, existieren und sich 
wandeln. Wie die Synopse der kultur-
landschaftlichen und naturschutz-
fachlichen Bewertungen zeigt, steht 
der ökologische Wert eines Lebens-
raumes nicht in Zusammenhang mit 
seiner Persistenz, die eine zentrale 
Stellung aus kulturlandschaftlicher 
Perspektive einnimmt. Vielmehr sind 
die Nutzungsart und -intensität der 
letzten Jahre sowie der Erhaltungs- 
und Pflegezustand der Kulturland-
schaftselemente wichtige Indices für 
den naturschutz. Zu nennen sind hier 
insbesondere das Vorkommen von 
Totholz und Baumhöhlen in Gehölzen, 
Obstwiesenbeständen und Laubwäl-
dern sowie die Strukturvielfalt, die 
Potenziale für verschiedene Lebens-

räume (ökologische Nischen) bietet. 
Folglich kann sich der ökologische 
Wert einer Fläche durch Nutzungs-
veränderungen auch sehr schnell 
verschlechtern. Daher ist es auch 
wichtig zu berücksichtigen, dass die 
Untersuchungsergebnisse des Uede-
mer Bruches nicht generalisiert auf 
andere Untersuchungsgebiete über-
tragen werden können. Jede Fläche 
muss auf ihre Nutzungsintensität und 
ihren Zustand hin überprüft werden.

Und nun?
Dass sich hohe kulturlandschaftliche 
und naturschutzfachliche Bewer-
tungen am Beispiel des Uedemer 
Bruches nur in einigen Bereichen 
decken, gibt Anlass zum weiteren 
Nachforschen, um den gewünschten 
Schulterschluss zu erreichen. So wä-
re es aus naturschutzfachlicher Sicht 
angesichts der betrachteten langen 
Zeiträume wichtig, auch Kenntnisse 
über die Entwicklung von Populatio-
nen in diesen Zeiträumen zu erhal-
ten. Da auch die Nutzungsintensität 
aus Sicht des naturschutzes ein 
wichtiges Kriterium darstellt, ist eine 
Erweiterung der kulturhistorischen 
Betrachtung um die Geschichte der 
Nutzungsintensität von Kulturland-
schaftselementen wünschenswert. 
Auf Basis der Betrachtung histo-
rischer Nutzungsformen und -in-
tensitäten könnten gemeinsame 
Empfehlungen für heute extensiv zu 
bewirtschaftende flächen entwickelt 
werden. In die Zielsetzungen für die 
zukünftige Entwicklung von Kultur-
landschaften sollten über das Krite-
rium der persistenz hinaus auch die 

Vorkommen von Arten und Lebens-
räumen als wertgebende Merkmale 
einfließen (naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve/universität Koblenz 2013: 94ff). 

aus Sicht der Kulturlandschafts-
pflege lohnt es sich auf jeden Fall, 
die Symbiose mit dem naturschutz 
einzugehen und voneinander zu ler-
nen. Pflanzen und insbesondere Tie-
re als mobile Kulturfolger in einer 
immobilen Kulturlandschaft und ih-
re vielfältigen Zusammenhänge ma-
chen das Bild der Kulturlandschaft 
facettenreicher und spannender. Für 
beide Disziplinen ergeben sich da-
durch viele neue Forschungsfelder. 
Insgesamt hat das Projekt „Uedemer 
Bruch – Naturschutz und Kulturge-
schichte gemeinsam erleben und 
entwickeln“ für den LVR-Fachbereich 
Landschaftliche Kulturpflege viele 
konstruktive Hinweise für zukünftige 
Kooperationen, Aufgabenstellungen 
und Forschungsfelder geliefert, um 
mit dem Naturschutz einen gemein-
samen fokus auf das thema Land-
schaft zu richten.
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Die Wege der Jakobspilger 
im Rheinland
Die Jakobswege liegen im Trend, so 
viel ist klar. Fast jeder Mensch kennt 
jemanden, der sich bereits auf den 
Weg nach Santiago de Compostela 
begeben hat – auf einer der Haupt-
routen von Frankreich oder zumin-
dest einem Ort in Spanien aus. Viele 
Menschen haben eine Pilgerreise für 
die Zukunft im fokus. 

Der Ort im spanischen Galizien faszi-
niert die Menschen seit dem 9. Jahr-
hundert. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
dort das mutmaßliche Grab des hei-
ligen Jakobus entdeckt, dessen Au-
thentizität allerdings nie vollständig 
belegt werden konnte. Santiago de 
compostela ist seitdem neben Rom 
und Jerusalem das wichtigste Pilger-
zentrum der christenheit.

Spuren in der Landschaft
Doch was hat das alles mit dem 
räumlichen Schwerpunkt der arbeit 

des LVR-fachbereichs Landschaft-
liche Kulturpflege, also mit dem 
Rheinland und der rheinischen Land-
schaft, zu tun?

Im Mittelalter begannen die Men-
schen ihre Pilgerfahrt nicht in Frank-
reich oder Spanien, sondern sie 
machten sich von ihrer Haustüre aus 
auf den Weg. Sie zogen zum Beispiel 
aus dem Osten Europas in Richtung 
Westen durch das Rheinland. auch die 
Rheinländer selbst nutzten diese We-
ge, die keine speziellen Pilgerwege 
waren, sondern die bekannten Fern-
handelsverbindungen der damaligen 
Zeit. Heutzutage entsprechen sie in 
der Regel den gut ausgebauten Bun-
desstraßen. Die Pilgerinnen und Pil-
ger haben entlang dieser Wege und 
an den Endpunkten ihrer Etappen bis 
heute sichtbare Spuren hinterlassen, 
so dass ihre Routen gut nachvollzieh-
bar sind. Offensichtliche Zeugnisse 
sind Kirchen und Kapellen, die dem 
heiligen Jakobus geweiht sind. Aber 

Abb. 1: Titel des ersten Bandes der Jakobswege.  

Quelle: LVR, 2014
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auch einige Hospitäler und Herber-
gen, die speziell für Pilgerreisende 
eingerichtet wurden, sind noch in Be-
trieb. Hohlwege, Bildstöcke und Al-
leen an oder neben den Straßen sind 
weitere Spuren in der Landschaft.

Kulturelle Bedeutung
Die Pilgerinnen und Pilger haben 
zudem die Kultur des europäischen 
Kontinents nachhaltig beeinflusst. 
Die Pilgerreisen ermöglichten einen 
ersten interkulturellen austausch 
der Menschen untereinander, der 
vorher kaum hatte stattfinden kön-
nen. Die Jakobswege werden daher 
für die Entstehung des heutigen Eu-
ropa als höchst bedeutsam angese-
hen. Dies würdigte der Europarat und 
formulierte die Deklaration von Sant-
iago. Darin wird dazu aufgerufen, die 
Wege zu erforschen, zu sichern und 
zu pflegen (europarat, 1988).

Die Wege der Jakobspilger 
und der LVR
Der aufruf des Europarates entspricht 
im Grunde dem aktuellen, in Geset-
zen verankerten Verständnis von 
Kulturlandschaftspflege. Demnach 
bedeutet Kulturlandschaftspflege 
nicht nur Sicherung und Bewahrung 
des historischen, kulturellen Erbes, 
sondern gerade auch die Pflege und 
die (Weiter-) Entwicklung von Kultur-
landschaft (europarat, 2007). Dieser 
Anspruch kann nur erfüllt werden, 
wenn die Pilgerwege weiterhin ge-
nutzt und von den Menschen der Re-
gion in ihrer Existenz und Bedeutung 
wahrgenommen werden. Daher folg-
te der LVR-fachbereich Landschaft-

liche Kulturpflege in enger Zusam-
menarbeit mit dem LVR-fachbereich 
Kultur dem Aufruf des Europarates, 
um diesen landschaftlich wie kultu-
rell bedeutsamen Bestandteil unse-
res historischen Erbes auch für die 
Zukunft zu bewahren und zu entwi-
ckeln. Die inzwischen sechs durch 
den LVR ausgearbeiteten Routen sind 
nicht weitere „schöne“ Wanderwege 
neben anderen, sondern sie folgen 
den aus der Überlieferung heraus 
rekonstruierten früheren Pilgerrou-
ten, weisen damit also eine histori-
sche authentizität auf.

Die Etappen der Jakobswege wurden 
in der Reihe „Jakobswege – Wege 
der Jakobspilger“ des J. P. Bachem 
Verlages publiziert (vgl. Abb. 1). Die 
beliebten Pilgerführer für das Rhein-

land gehen über den Anspruch eines 
Standard-Reiseführers hinaus. Der 
Fokus liegt auf den regionalen Be-
sonderheiten der Kulturlandschaft 
und den geschichtlichen Zusammen-
hängen. Entlang der Wege werden 
wichtige Stationen mit Edelstahlste-
len markiert (vgl. Abb. 2), die auf die 
Jakobswege im Allgemeinen und auf 
die jeweilige Bedeutung des spezifi-
schen Standortes hinweisen.

Das große Interesse an den Jakobs-
wegen im Rheinland zeigt sich in 
täglichen Anfragen beim LVR. Hierbei 
werden Tipps zur Vorbereitung einer 
Pilgerreise erbeten, oder es erfolgen 
Rückmeldungen zur Beschaffenheit 
der Wege und zur Qualität der Pilger-
führer. Nicht zuletzt belegen die Ver-
kaufszahlen der Bücher die enorme 

Abb. 2: Enthüllung der Jakobswegstele in Bedburg-Kaster. Foto: LVR
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Nachfrage: In Kürze wird das hun-
derttausendste Exemplar verkauft 
sein.

Pilger heute
Die Motivationen für eine Pilgerreise 
mögen höchst unterschiedlich sein: 
Manche Pilgerfahrten beginnen im 
Rheinland und enden am Grab des 
Apostels; andere haben wichtige 
Etappenorte wie die Pilgerzentren 

Köln oder Aachen als Ziel. Manche 
Pilgerinnen oder Pilger wählen als 
einzige Etappe einen Weg für einen 
Sonntagnachmittag. Alle, die sich auf 
den Weg begeben, ob Alt oder Jung, 
ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem 
Rollstuhl, werden dadurch zur Pilge-
rin oder zum Pilger. Die Entschleu-
nigung des Alltags während einer 
Pilgerreise bietet dabei vielen Men-
schen die Gelegenheit, ihre Umge-
bung ganz bewusst wahrzunehmen. 
Dies führt im besten Falle zu einer 
Bewusstseinsbildung, bei der ein 
Verständnis für die Kulturlandschaft 
und ihre regionalen Besonderheiten 
geschaffen wird. Zusätzlich wird ein 
sanfter – das heißt umweltverträgli-
cher – Tourismus gefördert, der den 
Menschen und der Landschaft der 
Region zu Gute kommt. Der LVR-
fachbereich Landschaftliche Kultur-
pflege leistet mit dem Projekt „Wege 
der Jakobspilger“ einen aktiven Bei-
trag zur Kulturlandschaftspflege. 
Er unterstützt damit die Bewahrung 
des Kulturellen Erbes und fördert die 
diesbezügliche Bewusstseinsbildung 
in der Bevölkerung.

Ausblick
Die gesamte Pilgerroute bis Santia-
go de Compostela ist vom Rheinland 
aus circa 2.400 Kilometer lang. Das 
rheinische Wegenetz ist nach mitt-
lerweile rund 14 Jahren Arbeit gut 
erforscht, ausgeschildert und be-
schrieben. In seiner Dichte verbindet 
es im Rheinland alle wichtigen Stati-
onen einer Pilgerreise und verknüpft 
sie mit den Hauptrouten in Richtung 
Westen (vgl. Abb. 3). Dabei ist ein weit 

reichendes und gut funktionierendes 
informelles netzwerk mit Vereinen 
und Verbänden sowie mit pfarreien 
und Gemeinden entstanden. Bei der 
Ausarbeitung von Routen, die an das 
rheinische Wegenetz anschließen, ist 
der LVR ansprechpartner und unter-
stützer.

Die Wege der Jakobspilger im Rhein-
land mit ihren weit über 1.000 Kilo-
metern Wegstrecke und ihre Aus-
zeichnung werden durch den LVR 
betreut. 
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Abb. 3: Das Netz der Jakobswege zwischen Weser, 

Maas und Mosel. Quelle: LVR, 2012
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Kulturlandschaftlicher Wert 
von Altbäumen
Alte Bäume prägen in hohem Maße 
den Charakter ihrer Umgebung. Häu-
fig bilden sie mit Gehöften, Schlös-
sern oder Klöstern gemeinsam eine 

nahezu untrennbare Einheit. Sie be-
gleiten auch oft kleine Flurdenkmale 
wie Kapellen oder Wegekreuze und 
beinhalten damit auch eine ideelle, 
religiöse oder mystische Aussage.
Werden Bäume auf eine bestimmte 
Art und Weise genutzt, entstehen in-
dividuelle Formen. Um Futter, Stall-
einstreu, Brennholz oder Flecht-
material zu gewinnen, wurde noch 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
die Schneitelung von Bäumen durch-
geführt. Besonders geeignet sind 
hierfür Weiden, Eschen, Buchen, 
Hainbuchen, Eichen und Linden. 
nach jedem Schnitt treiben die Äs-
te der Bäume wieder aus und bilden 
über die Jahre hinweg charakteris-
tische Verdickungen, es entstehen 
sogenannte Kopfbäume. Stämme von 
alten Kopfbäumen bilden Höhlen aus, 
die je nach Ausprägung der Hohl-
räume bestimmte seltene tierarten 

wie Fledermäuse, Insekten oder den 
Steinkauz beherbergen können. 

Bestandssituation
Seit den 1950er Jahren geriet die 
Methode der Schneitelung nach und 
nach in Vergessenheit. Andere Res-
sourcen konnten erschlossen wer-
den, so dass diese arbeitsintensive 
Form der Rohstoffgewinnung sich 
nicht mehr lohnte. Das Schneiteln 
von Kopfweiden wurde im Rahmen 
von Naturschutzmaßnahmen eini-
germaßen regelmäßig zum Erhalt 
der Bäume beibehalten. Manche 
andere Baumarten, insbesondere 
Kopfeichen, standen nicht im Fo-
kus naturschutzfachlicher Arbeiten, 
sodass deren Bestände heute weit 
zurückgegangen, nicht gepflegt und 
überaltert sind. Die Mehrzahl der 
ehemals regelmäßig beschnittenen 
Bäume konnte mit dem Ende ihrer 
Schneitelung ungestört weiterwach-
sen. Dies führt dazu, dass der Stamm 
das schnell zunehmende Gewicht der 

Altbäume – charakterstarke Zeugen 
der Geschichte

Abb. 1: Kopfeiche auf einer Viehweide neben einem 

Bauerngehöft. Foto: Martin Sorg
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Äste im oberen Bereich der Krone 
nicht mehr tragen kann. Damit wird 
der Baum instabil und kann leicht 
auseinander brechen. Die Bäume, 
die von damals übrig geblieben sind, 
befinden sich mittlerweile in der Al-
tersphase. Jüngere Bäume haben 
eine Schneitelung niemals erfahren. 
Folglich fehlen Bäume, die in Zu-
kunft eine ähnliche Struktur wie die 
Schneitelbäume aufweisen und die 
für sie typischen Höhlen ausbilden 
können. 

Erfassung und Schutz
Informationen über wertvolle Altbäu-
me wurden bisher nicht systematisch 
gesammelt. Einzelne Bäume sind 
als naturdenkmale in Landschafts-
plänen verzeichnet. Im Rahmen von 
Biotopkartierungen wurden zufällig 
einige Individuen mit erfasst. Über 
die Existenz der meisten altbäume 
war bisher aber wenig bis nichts 
bekannt. Ebenso gibt es keinen 
grundsätzlichen Schutzstatus für 
alte Charakterbäume. Frühestens 
bei Gebietsüberplanungen fallen die 
Bäume auf und verschwinden nicht 
selten unbemerkt vor der Durch-
führung einer entsprechenden Aus-
gleichsbilanzierung quasi „über 
Nacht“. Für einen effektiven Schutz 
kulturlandschaftlich wertvoller alter 
Bäume ist es erforderlich, eine mög-
lichst flächendeckende und umfas-
sende Datensammlung aufzubauen. 
Diese bildet dann eine Grundlage für 
Abfragen im Rahmen von Planungs-
prozessen sowie für Maßnahmen zur 

Pflege und Erhaltung der Exempla-
re. Öffentlichkeitsarbeit zu diesem 
Thema führt zu einem Bewusstsein 
für die Seltenheit und den Wert der 
besonderen alten Bäume. 

Projekt im LVR-Netzwerk 
Landschaftliche Kulturpflege
Die Biologische Station im Rhein-
Kreis neuss startete im Rahmen des 

LVR-netzwerks Landschaftliche Kul-
turpflege im Herbst 2010 das Projekt 
„09/14 Dokumentation der Arten-
schutzbedeutung von Altbäumen im 
historischen Siedlungsraum“. Dieses 
hat pilotcharakter und dient als Mo-
dell für die Erfassung und Bewertung 
von Altbäumen auch in anderen Re-
gionen. Besonderer Wert wurde da-
bei auf die Entwicklung passender 

Abb. 2: Baumweide am Rheinufer. Foto: Martin Sorg
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Methoden für die Erfassung und den 
Erhalt von Baumveteranen gelegt. 
Konkret untersucht wurde die Kasta-
nienallee an Schloss Dyck. Sie weist 
ein Alter von mehr als 200 Jahren auf 
und gehört kulturhistorisch untrenn-
bar zum Ensemble von Schloss und 
Park mit dem nahe gelegenen Niko-
lauskloster. Das im Rahmen dieses 
Projekts festgestellte Vorkommen 
des Juchtenkäfers weist auf eine 
sehr lange Besiedlungsgeschichte 
der Esskastanien hin. Zur Bestands-

sicherung wurden Maßnahmenvor-
schläge vorgelegt. 

Baumveteranen in KuLaDig
Das projekt „altbäume und Baum-
veteranen im Informationssystem 
„Kulturlandschaft digital – KuLaDig“ 
als Beitrag zur Umweltbildung und 
Erhaltung der Biodiversität sowie 
gefährdeter Arten außerhalb von 
Schutzgebieten“ führten die Lan-
desgemeinschaft Naturschutz und 
umwelt nordrhein-Westfalen (Lnu) 
und die LVR-Redaktion KuLaDig mit 
dem LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege zusammen durch. 

Die finanzielle Förderung erfolgte 
durch die Deutsche Bundesstiftung 
umwelt (DBu). Dieses projekt um-
fasste eine umfangreiche Erhebung 
zum Bestand an Altbäumen. Für 
eine einheitliche Bearbeitung wur-
de ein Erhebungsbogen entwickelt 
(vgl. Abb. 5) und unter dem Link  
http://www.altbaum.lnu.biota.de/
pdf/aufnahmeprotokoll-altbaum.pdf
online zur Verfügung gestellt. Die-
ses pDf-Dokument ist erläutert und 
interaktiv, sodass es mit Eingaben 
versehen beispielsweise auch im 
Gelände von einem Tablet-Computer 
oder Smartphone sofort zur auswer-

Abb. 3: Stieleiche in der Niersaue bei Haus Caen (im 

Winter). Foto: Martin Sorg
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tung verschickt werden kann. Diese 
grundlegende Entwicklungsarbeit 
unterstreicht den innovativen Cha-
rakter des projekts. flächendeckend 
können nun Bäume einfach erfasst 
und nach festgelegten Kriterien ein-
heitlich beschrieben werden. Die 
Baumveteranen werden in KuLaDig 
präsentiert. 

Exemplarisch wurde eine Gruppe von 
Kopfeichen an der Fossa Eugeniana 
saniert. Für die interessierte Öffent-
lichkeit wurde die Tagung „Altbäume 
im LVR Informationssystem Kultur-
landschaft digital – KuLaDig“ veran-
staltet. Aus dem Projekt gehen also 
neben der Bestandserfassung und 
-bewertung die Erarbeitung und Um-
setzung eines Pflegekonzeptes und 
Bildungsangebote für die Öffentlich-
keit hervor. 

Altbäume an der  
Fossa Eugeniana
Ein mehr als 40 km langer, aber 
nie vollendeter Kanal befindet sich 
im Süden des Kreises Kleve und im 
Westen des Kreises Wesel. Benannt 
ist er nach Erzherzogin Isabella Clara 
Eugenia, die ab 1626 eine schiffba-
re Verbindung zwischen Rhein und 
Maas herstellen wollte. Im Stadt-
gebiet von Kamp-Lintfort weist das 
Ufer der Fossa Eugeniana bemer-
kenswerte altbäume auf. Es handelt 
sich um alte Kopfeichen mit großen 
Baumhöhlen. Eine Schneitelung oder 
Nachpflanzungen haben seit Jahr-
zehnten nicht mehr stattgefunden. 
Ziel ist die langfristige Bewahrung 
der Baumveteranen vor dem Verfall, 

der durch das fehlen der traditionel-
len Schneitelung droht. Um langfris-
tig die Stabilität der Bäume sicher-
zustellen, werden sie in mehreren 
Etappen zurückgeschnitten. Außer-
dem dient die Maßnahme der Wie-
derherstellung ökologisch äußerst 
wertvoller Elemente der historischen 
Kulturlandschaft, der Erhaltung der 
Populationen streng geschützter 
Arten, der Schaffung von Raum für 
Nachpflanzungen und dem Aufbau 
von Kopfeichenbeständen aus jün-
geren, normalwüchsigen Stieleichen. 

Phönixweiden am Rheinufer
Am Rheinufer bei Krefeld finden sich 
an vielen Stellen uralte Weidenbe-
stände. Aus Bäumen, die aufgrund 
von Wind- oder Hochwasserein-
flüssen oder ihres Alters umgefal-
len sind, gehen häufig wieder junge 
Bäume hervor, indem Teile der lie-
genden Bäume neue Wurzeln schla-

gen. Es wachsen sogenannte Phö-
nixbäume heran. auf diese Weise 
leben die Altbäume weiter, und die 
vorhandenen Weidenbäume weisen 
ein kaum schätzbares, sehr hohes 
alter auf. Dieses phänomen betrifft 
verschiedene Weidenarten, z.B. die 
Silberweide Salix alba oder die Korb-
weide Salix viminalis. Insbesondere 
Bruchweiden (Salix fragilis) bilden oft 
mehrere trichterförmig angeordnete 
Stämme, die sich zunehmend absen-
ken oder abbrechen. 

Diese Standortpersistenz bedeutet, 
dass tiere diesen Lebensraum eben-
falls über einen sehr langen Zeitraum 
besiedeln konnten. hier sind deshalb 
besonders seltene arten anzutreffen 
wie zum Beispiel die holzwespe Xip-
hydria prolongata oder der Moschus-
bock aromia moschata. Die Rhein-
uferabschnitte mit Phönixbäumen 
sind in hohem Maße schutzwürdig. 

Abb. 4: Exkursion 2013 in der Rheinaue. Foto: Martin Sorg
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Naturerlebnis und  
Umweltbildung
Aus den Ergebnissen der Untersu-
chungen ist eine Broschüre hervor-
gegangen, die ebenso wie ein Er-
fassungsbogen zur Kartierung von 
altbäumen online als pDf-Datei 
kostenlos erhältlich ist. Die ermit-
telten Bestände der altbäume und 
seltenen Tierarten, für die die Bäu-
me eine Lebensgrundlage bilden, 
werden in KuLaDig präsentiert. Da-
rüber hinaus finden sie Eingang in 

Angebote zur Umweltbildung. Die 
Biologische Station im Rhein-Kreis 
Neuss führt beispielsweise im Rah-
men des LVR-netzwerks Landschaft-
liche Kulturpflege das Projekt „Frei-
landexkursionen zur Artenvielfalt in 
der Rheinaue“ durch. Mit Umhänge-
taschen voller Equipment begeben 
sich Gruppen von Kindern und Ju-
gendlichen auf Entdeckungstour. So 
wird das Bewusstsein für den Wert 
unserer Kulturlandschaft mit ihrem 
Arteninventar gestärkt. 

Bearbeiter (Name): 
Datum: 

Lage-Koordinaten: 
Genauigkeit: 
Alternative 1 (Beschreibung nach postalischer Adresse):

Alternative 2 (Karteneintrag in mitgesendeter Datei):

Angaben zum Altbaum, Baumart:

Einzelbaum:          Baum einer Gruppe (Reihe): 

Bilder (Dateinamen der mitgesendeten Fotos): 

Bemerkungen zum Umfeld, zu kulturhistorischen Daten:

Baumname:

Größenangaben
Umfang(m):          Durchmesser(m):
Höhe(m):

Wuchsform und Schneitelung

Baum mit schlankem, geradem Stamm, 
erste Astansätze weit über dem Erdboden.

Baumveteran mit 
kegelartigem Stamm, zum Erdboden hin 
stark verdickt, oft Hutebaumform mit tief 
am Stamm ausladenden Starkästen.

Altbaum aus Büschelpflanzung mit ineinander 
verwachsenen Stämmen.

Kopfbaum gepflegt, geschnei-
telt in 1,5 - 4 m Höhe mit 
+/- regelmäßigem Pflegeschnitt 
oder Kopfbaum ungepflegt, 
vor langer Zeit geschneitelt in 
1,5 - 4 m Höhe, inzwischen 
durchgewachsen mit massiven 
Starkästen. 

Stockausschlag bei +/- 
regelmäßiger Schnei-
telung, oder Altbaum 
aus Stockausschlag 
entstanden.

Phönixbaum entstanden aus einem um-
gefallenen oder auseinander gebrochenen 
Altbaum.

Vitalität
Lebend +/- vital:   
Starke Schädigungen:   
Abgestorben (Baumruine):

Baumhöhlenbildung
Baumhöhleneingang horizontal, seitlich am Hauptstamm, 
Durchmesser unter 15cm (> 1m über dem Erdboden):
Baumhöhleneingang horizontal, seitlich am Hauptstamm, 
Durchmesser größer 15cm (> 1m über dem Erdboden):
Baumhöhleneingang nach oben gerichtet, Niederschläge 
gelangen von oben in die Baumhöhle (> 1m über dem Erdboden):
Baumhöhleneingang in der Nähe des Stammfusses 
(Stammfusshöhle, < 1m über dem Erdboden):
Stamm +/- völlig ausgefault, eine große, offene 
Höhle bildend, aufgebrochen, auseinanderklaffend:

Besiedlungsspuren
Große, ovale Löcher im Stammholz:
Mulm mit großen Kotpillen in der Baumhöhle oder am Stammfuß:
Ameisenstraße führt über die Rinde: 
Hornissen, Wespen oder Hummeln fliegen aus der Baumhöhle:
Spechte / Spechthöhle(n):
Baumpilze am Stamm:

Bemerkungen zu den(anderen) am Altbaum festgestellten Arten:

Zusätzlich verfügbare/gesendete Medien (Sprachaufzeichnung, Video etc.):

Erfassung von Altbäumen und Baumveteranen   (vgl. Broschüre „Kartierung und Bewertung von Altbäumen“)              

Auswahl der Baumart ...

Weitere Informationen zu Kopfbäu-
men und vielen anderen Kultur-
landschaftselementen sowie zum 
Kulturellen Erbe können Sie auf der 
Internetseite www.kuladig.lvr.de auf-
rufen. 

Autorin
Annette Schwabe

Ansprechpartner
Dr . Klaus-Dieter Kleefeld
klaus-dieter.kleefeld@lvr.de

Abb. 5: Altbaum-Aufnahmeprotokoll. Quelle: Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. und Landschaftsverband Rheinland, Redaktion KuLaDig
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Abb. 6: Weide am Rheinufer. Foto: Martin Sorg
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Das Rheinland zeichnet sich durch 
seine kulturlandschaftliche Vielfalt 
aus – keine Region ist wie die an-
dere! Diese historisch geprägten 
rheinischen Kulturlandschaften zu 
erhalten, zu pflegen und weiterzu-
entwickeln ist eine Kernaufgabe des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR). Der LVR engagiert sich im ge-

Stadt Land Fluss –  
Heimat entdecken

samten Rheinland in projekten und 
Kooperationen, welche diese Eigen-
heiten der rheinischen Kulturland-
schaften aufgreifen und thematisie-
ren.

Ein Ansatz zur Vermittlung der rhei-
nischen Kulturlandschaften ist die 
LVR-Veranstaltungsreihe „Stadt 

Land fluss“. Das bis in den 1970er 
Jahren unter dem Titel „Tage der 
rheinischen Landschaft“ bekannte 
Format wurde 2011 wieder aufge-
griffen und in zeitgemäßer Form im 
Niederbergischen Land unter dem 
Motto „Stadt Land fluss“ neu durch-
geführt. Im Jahr 2013 richtete der 
LVR die Aktion nach der erfolgreichen 
Wiederauflage erneut aus – diesmal 
am unteren niederrhein in den Krei-
sen Kleve und Wesel. 2015 folgt die 
Kulturlandschaft „Ville“.

Ziel der zweiwöchigen Veranstal-
tungreihe ist es, das kulturelle Erbe 
und die charakteristika einer aus-
gewählten rheinischen Kulturland-
schaft anhand von Wanderungen, 
Exkursionen, Seminaren und wei-
teren Aktionen aufzuzeigen. Hierbei 
liegt besonderes Augenmerk auf 
kulturlandschaftlichen Elementen 
und Bereichen, die von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern als „typisch“ 
empfunden werden, aber auch cha-

Abb. 1: Heimat zwischen Wupper und Ruhr – Gewinnerbild 2011 „Herbstimpressionen im Bergischen“. 

Foto: Franz J. Göbbels
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rakteristischen Landschaftselemen-
ten und kulturellen Besonderheiten, 
die bisher weniger Beachtung in der 
Öffentlichkeit fanden. Die Kenntnis 
über die eigene Heimat und deren 
Charakteristika fördert die Identifi-
kation der Menschen mit dieser und 
die Bereitschaft sich dafür zu enga-
gieren. Durch die Vermittlung von 
Natur, Kultur und Geschichte einer 
Landschaft werden ein Regionalbe-
wusstsein und eine Wertschätzung 
für diese Region geschaffen. So ist 
„Stadt Land Fluss“ auch Impulsge-
ber: neue Kooperationen und inter-
disziplinäre netzwerke innerhalb der 
Projektregionen sollen angestoßen 
und aufgebaut werden. 

Um diese Gedanken umzusetzen, be-
darf es natürlich starker Partner aus 
der Region, die ihr Know-How ein-
bringen und weitergeben. Beispiel-
haft seien hier die Biologischen Sta-
tionen sowie die Naturparke genannt 
– aber auch weitere am Programm 
beteiligte Institutionen, Verbände und 
Vereine, ohne die ein solch breites 
Spektrum an Angeboten sicherlich 
nicht möglich wäre.

Fotowettbewerb –  
Blick auf die Heimat
Im Zusammenhang mit Heimat in-
teressiert natürlich besonders der 
Blick der Menschen auf ihre Region. 
Als Einstimmung auf das vielfältige 

Thema der Kulturlandschaft führte 
der LVR sowohl 2011 als auch 2013 
einen fotowettbewerb zusammen 
mit den Sparkassen durch, bei der 
dieses Heimatbild abgefragt wurde.

Alle Fotografie-Begeisterten wurden 
dazu aufgerufen, ihre persönliche 
Sicht auf Landschaft, (Bau-) Kultur, 
Natur und natürlich auf die Men-
schen, die dort leben, im Bild fest-
zuhalten. Viele Beiträge waren mit 
kleinen Geschichten und anekdoten 
verknüpft, die das facettenreiche Le-
ben im Bergischen und am Nieder-
rhein widerspiegeln und einen Blick 
auf die kulturlandschaftlichen Eigen-
arten sowie die unverwechselbaren 
Kennzeichen der Region werfen (vgl. 
Abb. 1, 2).

Abb. 2: Typisch Niederrhein?! – Gewinnerbild 2013 „Silentium“. Foto: Thomas Arntz
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Die besten Fotos wurden von einer 
Jury ausgewählt und mit Geld- und 
Sachpreisen prämiert. Die Gewinner-
bilder zeigen teilweise sehr hochwer-
tige, klassische Landschaftsbilder, 
aber auch ungewöhnliche Ansichten 
und private Einblicke. 

Fachtagung – die wissen-
schaftliche Seite
Kulturlandschaftlichen Eigenarten 
und unverwechselbaren Kennzeichen 
der jeweiligen „Stadt Land Fluss“-
Region versucht jeweils eine Fach-
tagung im Zusammenhang der Ver-
anstaltungsreihe "Stadt Land Fluss" 
auf die Spur zu kommen. In diesem 
Rahmen werden zahlreiche regional-
typische Aspekte des Projektgebietes 
vorgestellt und diskutiert. 

Zu Lande, zu Wasser,  
aus der Luft
Ziel von „Stadt Land Fluss“ ist es, den 
Menschen ihre Heimat auf vielfältige 
und unterhaltsame art und Weise nä-
her zu bringen: Ob ein Geigenkonzert 
mit Picknick in der Landschaft (vgl. 
Abb. 3), Fischen mit Wathose und 
Netz im Rhein (vgl. Abb. 4), Entde-
ckungstouren mit den Wupper-Tells 
im Flüsterwald an der Wupper oder 
eine Obstbrandverkostung mit Hoch-
prozentigem von heimischen Streu-
obstwiesen; im Programm findet sich 
für jeden Geschmack etwas! 

Traditionell stimmt ein Regional-
markt mit Spezialitäten, Handwerk 
und Tierrassen aus dem jeweiligen 
Projektgebiet am ersten Veranstal-

tungswochenende auf die zweiwö-
chige Reihe ein (vgl. Abb. 5).

Perspektive
Zukünftig soll „Stadt Land Fluss“ im 
zweijährigen Rhythmus durch wech-
selnde Regionen des Rheinlandes 

Abb. 3: Klänge der Natur : Das „Duo Violento“ im Reichswald mit Melodien aus den NiederRheinLanden. 

Foto: Nicole Feige

Abb. 4: Rheinfische und Rheinfischer: Netzfischen, 

Aalschokker und heimische Fischköstlichkeiten. 

Foto: Hans-Theo Gerhards, 2013
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wandern. Im Jahr 2015 wird „Stadt 
Land fluss“ unter dem Motto „Eine 
Ville – viele Wege“ westlich der Städ-
te Köln und Bonn in der Kulturland-
schaft „Ville“ und ihrem umland zu 
Gast sein. Damit knüpft der LVR an 
die positiven Erfahrungen aus den 
Jahren 2011 und 2013 an. 

Mit über 50 regionalen Veranstaltern 
und ungefähr 100 Einzelangeboten 
bietet die Stadt Land fluss-Reihe 
alle zwei Jahre ein attraktives, breit 
gefächertes Programm. Der Erfolg 
zeigt sich an Tausenden von Besu-
cherinnen und Besuchern. Gerade 
im Bereich der inklusiven Veranstal-
tungen konnten neue Angebote ver-
ankert und bekannt gemacht werden. 
Seit 2011 wurden zahlreiche neue Ko-
operationen angestoßen, welche die 
Beteiligten zukünftig weiterführen 
und ausbauen möchten.

Autorinnen und Autoren
Anke Göbbels, Julia König, 
Martin Pflaum

Ansprechpartnerin
Julia König
julia.koenig@lvr.de

Stadt Land Fluss-Team
rheinische-landschaft@lvr.de
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Abb. 5: Schmieden für alle auf dem Bergischen Markt, Schloss Burg. Foto: Stefan Arendt, 2011
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„Barrierefreies natur- und Kultur-
erlebnis“ – diese zweitägige Fachta-
gung im April 2005 war und ist noch 
Programm und Aufforderung für die 
Aktivitäten und das Engagement des 
LVR-fachbereichs Landschaftliche 
Kulturpflege. Sie verstärken und ver-
stetigen sich seit dem Inkrafttreten 
der UN-Behindertenrechtskonventi-
on im März 2009. Diese fordert das 
Recht der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft – das Leitbild 
der „Inklusion“, niemand soll mehr 
ausgegrenzt werden. 

Der LVR-umweltausschuss beschäf-
tigt sich seit Juni 2005 mit dem The-
ma Barrierefreiheit. Hintergrund 
waren Informationen und Ergebnis-
se aus der damals vom LVR-Fach-
bereich umwelt (heute LVR-fachbe-
reich Landschaftliche Kulturpflege) 
durchgeführten Fachtagung „Bar-
rierefreies natur- und Kulturerleb-
nis“. Die Verwaltung wurde daraufhin 

beauftragt, die LVR-Einrichtungen 
hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit zu 
untersuchen und zu bewerten, um 
deren barrierefreie Nutzung zu ge-
währleisten – gemäß dem LVR-Motto 
„Qualität für Menschen“. Dem LVR-
fachbereich Landschaftliche Kultur-
pflege im LVR-Dezernat Kultur und 
Landschaftliche Kulturpflege wurde 
die Federführung dieser fachbe-
reichsübergreifenden Querschnitts-
aufgabe übertragen. 

In einer umfassenden Bestandsauf-
nahme der museumspädagogischen 
und umweltdidaktischen Program-
me sowie der infrastrukturellen und 
baulichen Voraussetzungen wurde 
festgestellt, dass bereits in allen 
Kulturdienststellen Angebote und 
Möglichkeiten unterschiedlichster 
Art für Menschen mit Behinderun-
gen vorgehalten werden. Diese wur-
den hinsichtlich ihrer Stärken und 
Schwächen bewertet, um Lücken und 
Ansatzpunkte für Verbesserungs-

möglichkeiten aufzuzeigen. Nach 
Abfrage und Auswertung der infra-
strukturellen, baulichen und mu-
seumpädagogischen barrierefreien 
Angebote in den LVR-Kulturdienst-
stellen wurden priorisierte Mindest-, 
Komfort- und Wunschstandards zum 
Abbau der vorhandenen Barrieren 
festgelegt, politisch beschlossen und 
seither schrittweise umgesetzt. 

So werden neben ganz praktischen 
Dingen wie Wickelplätzen, ausleih-
baren Sitzhockern und Rollstühlen 
jetzt auch besondere Angebote für 
Menschen mit Behinderungen vorge-
halten wie beispielsweise regelmä-
ßige Tastführungen für blinde oder 
sehbehinderte Menschen. Für die-
se Zielgruppe gibt es auch in einem 
LVR-freilichtmuseum einen takti-
len Übersichtsplan und eine Spei-
sekarte in Brailleschrift. Außerdem 
werden Führungen mit Gebärden-
sprach- oder Oral-Dolmetschenden 
für schwerhörige, gehörlose und auf 

Kultur und Umwelt für Alle –  
„all inklusiv“
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Nachfrage auch für taubblinde Men-
schen durchgeführt. 

Heute finden die geforderten Stan-
dards zur Barrierefreiheit sowohl in 
den LVR-Kulturdienststellen als auch 
in anderen Bildungs- und Erholungs-
einrichtungen Berücksichtigung, 
so in den Rheinischen naturparken 
(Ausbau von Leichten Wegen) und 
dem LVR-netzwerk Landschaftliche 
Kulturpflege mit den Biologischen 
Stationen im Rheinland. Es werden 
besondere Dienstleistungen und An-

gebote für Menschen mit Behinde-
rungen vorgehalten, z.B. Audio- und 
Video-Guides. 

Seit Inkrafttreten der un-Behinder-
tenrechtskonvention im März 2009, 
die das Recht der selbständigen Teil-
habe von Menschen mit Behinderun-
gen in allen Bereichen unserer Ge-
sellschaft fordert, gilt das Leitbild der 
„Inklusion“. Der LVR-fachbereich 
Landschaftliche Kulturpflege ent-
wickelt und verstetigt seitdem seine 
inklusiven Umweltbildungs-, Erho-

lungs- und Freizeit-Angebote auch 
in Zusammenarbeit mit Betroffenen 
und Beteiligten weiter. 
Der LVR-Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonventi-
on „Gemeinsam in Vielfalt“ wurde am 
29. April 2014 der Öffentlichkeit und 
den politischen Gremien vorgestellt. 

Er ist im Internet verfügbar unter
http://www.lvr.de/de/nav_main/
inklusion_4/detailseiten/fachta-
gung_2014/fachtagung_gemein-
sam_in_vielfalt_2014.jsp
 
Die Fachleute und das Serviceperso-
nal werden in Fortbildungen vor Ort 
im Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen geschult, denn nur durch 
Wissen und Aufklärung können Bar-
rieren, Vorurteile und Unsicherheiten 
abgebaut werden. So wird das „Du 
bist willkommen“ für Alle spürbar 
und das unbeschwerte, freundliche 
und hilfsbereite Miteinander gelebt.

Autorin
Susanne Vogel

Ansprechpartnerinnen
Christine Ferreau
christine.ferreau@lvr.de

Susanne Vogel
susanne.vogel@lvr.de

Abb. 1: Begreifen. Foto: Susanne Vogel
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Naturparke sind großflächige, ge-
setzlich überwiegend als Land-
schafts- oder Naturschutzgebiete 
geschützte Erholungsräume. Sie 
zeichnen sich durch Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Land-
schaft aus. Die jahrhundertelange 
Prägung durch die Tätigkeit des Men-
schen ist eines ihrer wesentlichen 
Kennzeichen. Sie verleiht der rhei-
nischen Landschaft ihren eigenen 
Charakter, und diese Wahrnehmung 
ist für viele Menschen wichtig für die 
regionale Identifikation.
 
Die landschaftliche Vielfalt macht die 
Naturparke gerade für Freizeitgäste 
attraktiv. Die sechs Rheinischen Na-
turparke sind daher ein Angebot an 
die Menschen, die vielfältigen Kultur-
landschaften des Rheinlands zu erle-
ben. Neben der Natur können auch 
zahlreiche Kulturschätze entdeckt 

Rheinische Naturparke – 
Kulturlandschaftliche Vielfalt  

vor der Haustür
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Abb. 1: Übersichtskarte der Rheinischen Naturparke. 

Quelle: LVR-Fachbereich Landschaftliche Kulturpflege
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werden. Nur Wandern ist langwei-
lig? Dann suchen Sie sich doch aus 
den breit gefächerten Angeboten 
der Naturparke dasjenige heraus, 
das Ihnen persönlich am meisten 
zusagt. Die bunte Palette reicht von 
Sport und Naturerfahrungen bis hin 
zu verschiedenen Kulturerlebnis-
sen, kulinarischen Spezialitäten und 
regionalen Produkten. Dabei tritt 
der Gedanke der Inklusion, also der 
teilhabe aller Menschen mit und oh-
ne Behinderungen, immer stärker in 
den Vordergrund. 

Es gibt viel zu entdecken – die Na-
turparke Bergisches Land, Hohe 
Mark – Westmünsterland, Nordeifel, 
Rheinland, Schwalm-Nette und Sie-
bengebirge warten auf Sie!

Der LVR und die Naturparke 
– ein bewährtes Team
um das touristische potenzial nach-
haltig zu nutzen und gleichzeitig 
die historisch gewachsenen Land-
schaftsstrukturen zu bewahren, 
unterstützt der LVR schon seit den 
1960er Jahren die naturparke im 
Rheinland. So hat er beispielsweise 
wissenschaftlich basierte naturpark-
einrichtungs- und Maßnahmenpläne 
für verschiedene Rheinische Natur-
parke erarbeitet, die Wiederherstel-
lung oder Neuanlage landschaftsty-
pischer Elemente wie Obstwiesen mit 
historischen, regionalen Obstsorten 
oder Hecken durch die Bereitstellung 
von kostenlosem Pflanzgut gefördert, 
kulturlandschaftliche Wander- und 
Radwanderführer erarbeitet etc. Abb. 2: Wesel-Datteln-Kanal. Foto: Anne Stollenwerk
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Im Jahre 2004 erwuchs aus dieser 
Kooperation der „arbeitskreis Rhei-
nische Naturparke“ mit dem Ziel, den 
austausch und die Zusammenarbeit 
zwischen den sechs Rheinischen 
naturparken weiter zu stärken. Die 
Geschäftsführung liegt beim LVR-
fachbereich Landschaftliche Kul-
turpflege. Der Arbeitskreis bietet die 
Chance, gemeinsame Projekte zu 
initiieren sowie regionsübergreifende 
Naturparkthemen gemeinschaftlich 
zu diskutieren und voranzutreiben. 
Zudem organisiert der LVR Veran-
staltungen in und mit den Naturpar-
ken und fördert deren gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit. Er vertritt die 
Interessen der Naturparke in ver-
schiedenen Gremien und unterhält 
die Internetseite des arbeitskreises 
(www.naturparke-rheinland.lvr.de).

Seit 2009 richtet die nRW-Landes-
regierung im dreijährigen Rhythmus 
den Landeswettbewerb der nord-

rhein-westfälischen naturparkschau 
aus. Die bisherigen Preisträger aus 
dem Rheinland waren die naturparke 
Rheinland, Hohe Mark – Westmüns-
terland und Schwalm-nette. Bei der 
Durchführung der Siegerschauen 
steuerte der LVR jeweils einen oder 
mehrere eigene Beiträge zum Ge-
lingen bei. So hat er beispielsweise 
eine inklusive Pilgerwanderung zu 
Fuß und zu Schiff auf einem Teilstück 
des Jakobsweges von Köln nach 
Bornheim-Hersel veranstaltet, einen 
„Kulturlandschaftlichen Radwander-
führer entlang der Unteren Lippe“ er-
arbeitet und einen „Erlebnispfad Kul-
turlandschaft“ als inklusives Angebot 
in Wachtendonk entwickelt.

Unterstützung bei Ihrer wichtigen 
gesellschaftlichen Aufgabe erfahren 
die Rheinischen Naturparke vom LVR 
aber nicht nur auf ideelle art wie zum 
Beispiel durch die Erarbeitung von 
themenspezifischen Publikationen. 

Auch durch die Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln wird den Natur-
parken unmittelbar geholfen, kon-
krete projekte wie etwa die Veran-
staltungsreihe „Naturparke.24“ oder 
den Masterplan für den Naturpark 
Siebengebirge zu realisieren. 

Kulturlandschaftlicher  
Radwanderführer entlang 
der Unteren Lippe
An insgesamt 34 Standorten veran-
schaulicht das 100 Seiten umfassen-
de Ringbuch die kulturhistorischen 
und kulturlandschaftlichen Beson-
derheiten im Süden des Naturparks 
Hohe Mark – Westmünsterland. 

Die Geschichte der Region wird bei-
spielsweise anhand von Burgen, 
Mühlen, historischen Orten und 
mehrerer Naturschutzgebiete haut-
nah erlebbar. Die Bahnhöfe Dorsten 
und Wesel gewährleisten eine opti-
male Anbindung der Radroute an den 

Abb. 3: Aggertalsperre. Foto: Karlheinz Flinspach
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öffentlichen Personennahverkehr. 
Dank der ausführlichen Erläuterun-
gen finden auch Nicht-Radfahrende 
zahlreiche wertvolle Informationen 
über die Region. Der Radwanderfüh-
rer ist über den Naturpark Hohe Mark 
– Westmünsterland erhältlich. Darü-
ber hinaus steht das Buch als pDf-
Datei zusammen mit den GpS-Daten 
der verschiedenen Tourenvorschläge 
unter www.naturparke-rheinland.lvr.
de zum Download bereit.

Naturparke.24
Mit 24 Aktionen an 24 verschiedenen 
Orten präsentieren die vier Rheini-
schen Naturparke Bergisches Land, 
Nordeifel, Rheinland und Sieben-
gebirge gemeinsam jedes Jahr im 
Frühsommer die Natur- und Kultur-
landschaft im Köln-Bonner Umland. 
Rund 5.000 Quadratkilometer fläche 
umfasst das Areal der vier Groß-
schutzgebiete, die rechts und links 
des Rheins eine grüne Klammer um 
die Städteregion bilden. Hier werden 
an einem „langen Wochenende“ 24 
besondere natur- und Kulturerleb-
nisse für Kinder, Familien und Er-
wachsene angeboten. Die jährliche 
Veranstaltungsreihe mit dem Titel 

„naturparke.24“ fand 2014 bereits 
zum vierten Mal statt und wird vom 
LVR finanziell unterstützt. 
nähere Informationen und das kom-
plette Programm erhalten Sie unter 
www.naturparke24.de. 

Natur- und Kulturerlebnis 
für Alle 
Im Rahmen der Zusammenarbeit 
mit den Rheinischen naturparken 
steht stets der Inklusionsgedan-
ke im Vordergrund. Bereits im Jahr 
2007 hat der LVR-fachbereich Land-
schaftliche Kulturpflege barriere-
freie Angebote zusammengetragen 
und in der publikation „naturparke 
im Rheinland – Natur- und Kultur-
erleben für Alle" veröffentlicht. Bei 
gemeinsamen Veranstaltungen mit 
den naturparken werden Gebärden-
sprachdolmetschende zur Verfügung 
gestellt. Außerdem gestaltet der LVR 
selbst barrierearme Angebote für 
die Rheinischen naturparke wie bei-
spielsweise den Kulturerlebnispfad 
in Wachtendonk. aktuell wird das In-
klusionsprojekt „Leichte Wege“ ent-
wickelt (vgl. Beitrag Wandern „leicht“ 
gemacht). 

In Zukunft wird der LVR auch unter 
dem aspekt der Inklusion die Verzah-
nung der Aktivitäten der Biologischen 
Stationen und der Rheinischen na-
turparke im Rahmen des LVR-netz-
werks Landschaftliche Kulturpflege 
weiter stärken, um die daraus entste-
henden Synergien für die Menschen 
im Rheinland und ihre Besucherin-
nen und Besucher nutzen zu können. 
Weitere Informationen und Down-

loadmöglichkeiten erhalten Sie auf 
der Internetseite 
www.naturparke-rheinland.lvr.de. 

Autorinnen und Autoren
Anne Stollenwerk, Axel C. Welp

Ansprechpartner
Axel C. Welp
axel-clemens.welp@lvr.de
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Abb. 4: Titelblatt Radwanderführer:  

Quelle: LVR-Fachbereich Landschaftliche Kulturpflege

Abb. 5: Rollstuhlfahrer im Naturpark Nordeifel.  

Foto: Corinna Heer
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Eine Vielzahl von Wanderwegen in 
den Rheinischen naturparken bietet 
den Menschen die Möglichkeit zur 
Naherholung. Allerdings sind man-
che Wege aufgrund vermeintlich klei-
ner hindernisse wie treppenstufen 
und Steigungen oder schlechter Be-
schaffenheit nicht für alle zugänglich. 

Inklusion
Das Projekt „Leichte Wege“ soll es 
auch Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen ermöglichen, eine 
landschaftlich reizvolle Natur aktiv 
zu erleben. In jedem der Rheinischen 
Naturparke (Bergisches Land, Hohe 
Mark – Westmünsterland, Hohes 
Venn – Eifel, Rheinland, Schwalm-
Nette und Siebengebirge) sollen 
Rundwanderwege ausgewiesen wer-
den, die sich durch ein besonderes 
natur- und Kulturlandschaftser-
lebnis auszeichnen und gleichzeitig 

Wandern „leicht“ gemacht –  
inklusiv unterwegs in den 
Rheinischen Naturparken

auch Menschen zugänglich sind, die 
auf Rollator oder Rollstuhl angewie-
sen sind.

Ziel ist es, mobilitätseingeschränkte 
Menschen jeder altersstufe anzu-
sprechen. Dahinter steht der Gedan-
ke der Inklusion, der das Konzept 
der Barrierefreiheit erweitert hat. 
Inklusion bedeutet, alle Menschen an 
der Gesellschaft teilhaben zu lassen, 
unabhängig von Alter, geistiger oder 
körperlicher Behinderung, kulturel-
lem Hintergrund oder Nationalität. 
Vor diesem Hintergrund ist es eine 

selbstverständliche Aufgabe des LVR, 
sich im Sinne seines Mottos „Qualität 
für Menschen“ für die Verbesserung 
der Lebensqualität gerade der Men-
schen mit Behinderungen einzuset-
zen.

Von der Identifizierung zur 
Publikation
In Zusammenarbeit mit den natur-
parken im Rheinland wurden in einem 
ersten projektabschnitt bestimmte 
Wege dahingehend untersucht, ob 
und wie weit sie den Kriterien der 
Inklusion entsprechen. Dabei wurden 

Abb. 1: Rastmöglichkeit am Boisdorfer See (Kerpen). 

Foto: Naturpark Rheinland
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beispielsweise Wegebeschaffenheit, 
Steigungen und Rastmöglichkeiten 
festgehalten. Die Dokumentation er-
folgte durch Fotos und mit Hilfe von 
GPS-Daten. Eventuell notwendige 
Maßnahmen zur Qualifizierung der 
Wege wurden vermerkt (zum Beispiel 
Absenkung von Bordsteinkanten, 
Aufstellen von Ruhebänken).Geplant 
ist, die als geeignet identifizierten 
Wege in einer Publikation der Öffent-
lichkeit vorzustellen. Durch detail-
lierte Beschreibungen der Wege soll 
den Interessierten ein genaues Bild 
über den Verlauf und die Beschaf-
fenheit der Wege vermittelt werden, 
ergänzt durch kartographische Dar-
stellungen und Fotos. So kann jeder 
Mensch selbst entscheiden, ob der 
Weg den individuellen Mobilitätsvor-
aussetzungen entspricht und deshalb 
begehbar ist. Denn so individuell wie 
die Menschen sind, so unterschied-
lich sind ihre Ansprüche an barrie-
rearme Wege.

Kooperationsprojekt
Der naturpark Schwalm-nette und 
die Biologische Station Krickenbe-
cker Seen haben in einem ersten 
Schritt das gemeinsame Projekt 
„Leichte Wege – Wandern mit und 
ohne handicap“ im Rahmen des 
LVR-netzwerks Landschaftliche Kul-
turpflege als Pilotprojekt begonnen. 
Dabei werden die in einem Vorgän-
gerprojekt bereits ausgewählten und 
teilweise durch Gelände-Nivellierung 
angepassten Wege publik gemacht 
und zertifiziert. Nach Abschluss des 
pilotprojekts sollen in Kooperation 
zwischen Rheinischen naturparken 

und Biologischen Stationen weitere 
„Leichte Wege“ erschlossen, doku-
mentiert und publiziert werden. 

Autorinnen und Autoren
Carolin Alt, Pascal Glass

Ansprechpartner
Axel C. Welp 
axel-clemens.welp@lvr.de

Abb. 3: Beispiel einer Barriere für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, Sonsbeckweg.  

Foto: Naturpark Schwalm – Nette

Abb. 2: Naturerlebnispfad Nettersheim. Foto: Naturpark Hohes Venn – Eifel
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Im Jahr 2014 jährte sich der aus-
bruch des Ersten Weltkriegs zum 
hundertsten Mal, der wie kaum ein 
anderes Ereignis die Geschichte Eu-
ropas, Deutschlands und gerade auch 
des Rheinlandes beeinflusst hat. Der 
Landschaftsverband Rheinland nahm 
dieses Gedenkjahr zum Anlass, mit 
seinem Dezernat Kultur und Land-
schaftliche Kulturpflege ein großes 
Verbundprojekt mit Ausstellungen, 
Exkursionen, Eventprogrammen, 
Forschungsprojekten und Publikati-
onen zum Thema „1914 – Mitten in 
Europa“ zu realisieren. neben den 
Museen und Kulturdiensten des 
Landschaftsverbandes beteiligten 
sich auch weitere Museen des LVR-
netzwerks und kommunale Kultur-
einrichtungen an diesem Themen-
jahr. 

Im Rahmen des Verbundprojekts 
wurde nicht nur das Ereignis des 
Ersten Weltkriegs selbst als „Urka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts“ auf-

gegriffen, sondern es wurde die ge-
samte Epoche der gesellschaftlichen 
Umwälzungen zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts in den Blick genom-
men. Denn am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs wurden viele Weichen ge-
stellt, die unsere Gesellschaft, Kultur 
und Landschaft bis heute prägen und 
den aufbruch in die Moderne markie-
ren.

Nordeifel: Mensch und  
Landschaft am Vorabend des 
Ersten Weltkriegs
Landschaft ist einem ständigen Wan-
del unterworfen. Erst durch das Zu-
sammenspiel von Natur und Mensch 
ist unsere heutige Kulturlandschaft 
entstanden. Als Beitrag zum Ver-
bundprojekt „1914 – Mitten in Eu-
ropa“ untersuchte der LVR-fachbe-
reich Landschaftliche Kulturpflege 
die landschaftlichen Veränderungen 
zwischen Düren und Monschau im 
Vorfeld, zu Beginn und im Verlauf 
des Ersten Weltkriegs. Dabei war 

nicht nur der sichtbare geographi-
sche Wandel im Blickfeld, sondern 
es wurden auch die Gründe, die für 
den Landschaftswandel verantwort-
lich waren, hinterfragt. Mit Hilfe des 
Projektbeitrags wurden so die um die 
Jahrhundertwende erfolgten land-
schaftlichen Veränderungen – wel-
che sich teilweise bis heute in unse-
rer Kulturlandschaft widerspiegeln 
– fokussiert, analysiert und der inte-
ressierten Öffentlichkeit vermittelt. 

Der projektraum erstreckte sich ent-
lang der historischen Straßenverbin-
dung B 399 (Düren – Monschau), um-
fasste circa 150 km² und wurde – falls 
für das Verständnis des Gesamtzu-
sammenhangs erforderlich – durch 
Ergänzungsräume vervollständigt. 
Der LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege erfasste das Land-
schaftsbild und die Veränderungen 
der Landnutzung, die zwischen 1880 
und 1920 stattfanden. hierzu zählten 
die Land- und Forstwirtschaft, indus-

1914 – Mitten in Europa 
Das Rheinland und der Erste 

Weltkrieg
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trielle Einrichtungen, das Verkehrs-
angebot, die Siedlungsentwicklung 
und auch die Ausweisung von Mili-
tärgebieten. Darüber hinaus wurden 
durch die Biologische Station Städ-
teRegion Aachen e.V. und die Biolo-
gische Station im Kreis Düren e.V. die 
Veränderungen von Flora und Fauna 
untersucht. 

Als Datengrundlage dienten unter-
schiedliche Kartenzeitschnitte, die 
ausgewertet und miteinander vergli-
chen wurden. Mit Hilfe der Ergebnisse 
konnten Lupenräume bestimmt wer-
den, in denen signifikante Verände-
rungen stattfanden und in denen die 
Recherche vertieft wurde. Begleitet 

wurde die Auswertung durch eine in-
tensive multimediale Quellenarbeit, 
um die Geschichte der Landschaft 
umfassend zu verstehen. 

Auf dieser Grundlage konnten folgen-
de Leitfragen beantwortet werden: 
• Wie sah die Landschaft am 

Vorabend des Ersten Weltkriegs 
aus?

• Wie hat sich die Landschaft 
im Vorfeld, zu Beginn und im 
Verlauf des Ersten Weltkriegs 
verändert?

• Welche Faktoren waren für den 
Landschaftswandel ausschlag-
gebend? 

• Wie wurde der Landschaftswan-

del in der Bevölkerung wahrge-
nommen?

Drover Heide
Der typische offene Landschaftscha-
rakter der Drover Heide und die damit 
einhergehende Vielfalt seltener Tier- 
und Pflanzenarten ist vor allem ei-
ner Tatsache zu verdanken: der circa 
100-jährigen militärischen Nutzung. 
Bereits am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs bereiteten sich deutsche 
Soldaten in der Drover Heide auf ih-
ren Einsatz vor. Zuletzt wurde der 
ehemalige Truppenübungsplatz von 
belgischen Streitkräften genutzt. Seit 
deren Abzug im Jahr 2004 ist das Ge-
lände für die Öffentlichkeit zugäng-
lich und kann auf den ausgewiesenen 
Wanderwegen erkundet werden. Abb. 1: Schottische Hochlandrinder in der Drover Heide. Foto: Biologische Station im Kreis Düren 
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Durch den intensiven Panzerbetrieb 
entstanden fast vegetationsfreie Flä-
chen mit knapp 700 Kleingewässern 
sowie Magerrasen. Heidebestände 
nehmen rund 18 % des Gebietes ein. 
Insbesondere im August, zur Zeit der 
Heideblüte, zeigt sich der ehemali-
ge Truppenübungsplatz von seiner 
schönsten Seite. Denn dann bildet 
das purpurne Blütenmeer einen an-
sprechenden Kontrast zu den stroh-
gelben Magerrasen.

Urftstausee
Mit einem Fassungsvermögen von 
45,5 Mio m³ war der Urftstausee nach 
seiner Errichtung zwischen 1900 und 
1905 der größte Stausee Europas. Der 
Bau der Talsperre gilt als Meilenstein 
des modernen talsperrenbaus und 

wesentlicher Schritt für die Indus-
trialisierung der Eifelregion. Zuvor 
hatten die wasserkraftnutzenden Be-
triebe mit unregelmäßigen Abfluss-
mengen der Urft zu kämpfen. Jedoch 
musste die Siedlung Krummenauel 
geflutet werden. 1905 begann auch 
das Jugendstilkraftwerk Heimbach 
mit der Erzeugung von elektrischer 
Energie. Es ist über eine 2,7 km lange 
Druckrohrleitung mit dem Stausee 
verbunden. Das Bauwerk wird gerne 
als schönstes Jugendstilkraftwerk 
Deutschlands bezeichnet.

Präsentation der  
Forschungsergebnisse
Im Sommerhalbjahr 2014 lud der 
LVR-fachbereich Landschaftliche 
Kulturpflege zu einer Zeitreise in 

die nordeifel ein. Im Rahmen meh-
rerer gut besuchter Exkursionen zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem 
Bus erfuhren die teilnehmenden 
Spannendes über die Zeit, als Dü-
ren noch als „Stadt der Millionäre“ 
galt, im Dürener Umland der Zu-
ckerrübenanbau florierte, mit dem 
Bau der urfttalsperre sowie des 
Jugendstilkraftwerks Heimbach die 
Elektrifizierung der Region begann, 
das Hohe Venn kultiviert wurde und 
mit der Vennbahn die ersten touris-
ten in das Monschauer Land fuhren. 
Insbesondere beim Besuch des heu-
te belgischen Truppenübungsplatzes 
„camp Elsenborn“ und einer Wan-
derung über das ehemalige Trup-
penübungsgelände „Drover Heide“ 
wurde deutlich, wie sich ideologisch 
bedingte Maßnahmen noch heute im 
Landschaftsbild widerspiegeln.

Eine Wanderausstellung, die der LVR 
gemeinsam mit der Biologischen 
Station StädteRegion Aachen e.V. und 
der Biologischen Station im Kreis Dü-
ren e.V. realisiert, stellt noch einmal 
die wichtigsten Projektergebnisse 
plakativ vor. Die Ausstellung wird im 
zweiten Halbjahr 2015 an verschiede-
nen Orten gezeigt werden. 

Die Dokumentation der Ergebnisse 
erfolgte über das Kulturlandschafts-
Informationssystem KuLaDig – Kul-
tur.Landschaft.Digital. (www.kuladig.
lvr.de) und ist somit allgemein öffent-
lich zugänglich. 

Abb. 2: Kaiser Wilhelm II beim Besuch der Urftstau-

mauer um 1905. Foto: Wasserverband Eifel-Rur
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Exkursionen 2014 im Raum 
Düren und Monschau
04.05. Drover Heide 
11.05. Gut Merberich
23.05.  Auf der ehemaligen Venn-

bahntrasse
19.06. camp Elsenborn
29.06.  Düren: Stadt der Millionäre 

und arbeiter
24.07. Rur I: Wasser und Landschaft
15.08.  Rur II: Industriegewässer und 

Lebensader
24.08.  Kraftwerksbau und  

Elektrifizierung
07.09.  Auf der ehemaligen  

Vennbahntrasse
16.09. Drover Heide

Autorin
Anne Stollenwerk

Ansprechpartnerin
Dr . Martina Gelhar
martina.gelhar@lvr.de
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Abb. 3: Luftbild der Urftstaumauer.  

Foto: Wasserverband Eifel-Rur
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Im Raumordnungsgesetz ist fest-
gelegt: „Kulturlandschaften sind 
zu erhalten und zu entwickeln. his-
torisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind in ihren 
prägenden Merkmalen und mit ih-
ren Kultur- und naturdenkmälern 
zu erhalten“ (§ 2 (2) 5 ROG). Die Be-
wahrung der Kulturlandschaften ist 
in weiteren Vorgaben wie dem Bun-
desnaturschutzgesetz (§ 1 (4) Nr. 1 
BNatSchG), dem Landschaftsgesetz 
nordrhein-Westfalen (§ 2c (1) LG 
NRW) und dem Denkmalschutzgesetz 
nordrhein-Westfalen (§ 2 (2) DSchG) 
fest verankert. Somit besteht ein klar 

definierter gesetzlicher Auftrag zum 
Schutz unserer Kulturlandschaften 
im Rahmen der verschiedenen Pla-
nungsebenen. Diese Festlegungen 
sind unter anderem darin begründet, 
dass die Erhaltung und Pflege der 
Kulturlandschaft Bestandteile der 
Daseinsvorsorge sind. Die Einzigar-
tigkeit der Kulturlandschaften stärkt 
die regionale Identität der Menschen. 
Wird die historisch gewachsene Kul-
turlandschaft wesentlich verändert, 
gehen die nachvollziehbaren Zusam-
menhänge und das Landschaftsbild 
unwiederbringlich verloren. Beson-
ders vor dem Hintergrund der Glo-

balisierung und um einer Tendenz 
zur uniformität und austauschbar-
keit entgegen zu wirken, gewinnt die 
Betonung regionaler Differenzierung 
zunehmend an Bedeutung. 

Planung auf Landesebene: 
Landesentwicklungsplan 
NRW und seine Fachbeiträge
Der Landesentwicklungsplan enthält 
Festlegungen zur Raumstruktur, und 
zwar in Bezug auf Wirtschaft, Sied-
lungsraum, Freiraum, Freizeit und 
Erholung, Bodenschätze und Inf-
rastruktur. Die Maßstabsebene be-
trägt 1:300.000. Der Landesentwick-
lungsplan gibt also den verbindlichen 
Rahmen für alle raumrelevanten 
Vorhaben im Land vor. Durch den 
Landesentwicklungsplan sollen in 
wirtschaftlicher und sozialer hin-
sicht ähnliche räumliche Bedingun-
gen in allen Regionen des Landes 

Kulturlandschaft regional –  
erhalten und entwickeln

Abb. 1: Historische Parkanlage Kleve.  

Foto: Annette Schwabe
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Regionalplan Düsseldorf

Kreis

Gemeinde

Kulturlandschaftsbereich

Nordrhein-Westfalen

0 1 2 3 40,5
km

Maßstab 1:120 000

geschaffen werden. Ökologische 
Grundlagen werden im Sinne einer 
möglichst nachhaltigen Entwicklung 
berücksichtigt. Bei der Aufstellung 
des Landesentwicklungsplans un-
terstützen mehrere Fachbeiträge 
die Entscheidungsfindung, so gibt 
es neben dem Fachbeitrag Kultur-
landschaft beispielsweise einen na-
turschutzfachlichen Fachbeitrag des 

Abb. 2: Kartenausschnitt aus dem Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf; Katrin Becker, LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege.  

Quelle: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2013; NL © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (Stand 28.10.2011)

Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz nRW und einen 
Fachbeitrag Wirtschaft.

Kulturlandschaftlicher  
Fachbeitrag zum Landes-
entwicklungsplan
Um auf Landesebene eine Grundlage 
für die Berücksichtigung der Belange 
der Kulturlandschaftspflege in Pla-

nungsprozessen zu schaffen, haben 
die Landschaftsverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe gemeinsam den 
„Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag 
zur Landesplanung in Nordrhein-
Westfalen – Grundlagen und Emp-
fehlungen für die Landesplanung“ 
erarbeitet und 2007 veröffentlicht 
(landschaftsverband Westfalen-lippe/
landschaftsverband rheinland 2007). 
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Auftraggeber war das Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Eine Besonderheit ist die fachüber-
greifende Zusammenarbeit zwischen 
den jeweiligen Ämtern für Umwelt, 
Landschafts- und Baukultur, Denk-
malpflege, Archäologie und Boden-
denkmalpflege. 

Der Fachbeitrag erläutert, durch wel-
che geschichtlichen und kulturellen 
Zusammenhänge die verschiedenen 
Kulturlandschaften entstanden und 
wie sie geprägt sind. 

Durch die Erfassung, Beschreibung 
und Bewertung des Kulturellen Er-
bes in nordrhein-Westfalen leistet 

der Fachbeitrag Kulturlandschaft 
einen wesentlichen Beitrag dazu, 
die Landesplanung nachhaltig und 
konstruktiv zu gestalten, so dass 
auch für die Zukunft geschichtliche 
Zusammenhänge sichtbar und erleb-
bar bleiben. Die Landschaftsverbän-
de haben dafür den Bergiff der „er-
haltenden Kulturlandschaftspflege“ 
geprägt. Denn das Landschaftliche 
Kulturelle Erbe zeichnet sich durch 
stetigen Wandel aus, den es sinnvoll 
zu lenken gilt.

So können neue Nutzungsformen be-
stehende Landschaftsbilder verän-
dern wie zum Beispiel Windenergie-
anlagen, bei denen unter anderem auf 
angemessene Abstände zu sensiblen 

kulturhistorischen Bereichen geach-
tet werden muss. Ortsbildprägende, 
historische Gebäude benötigen eine 
den heutigen Nutzungsansprüchen 
angepasste, gleichzeitig aber teils 
aufwändige Pflege und Unterhaltung. 
Eine solche Erneuerung ist als posi-
tiv zu betrachten, wenn sie behutsam 
mit dem historischen Erbe umgeht. 
Traditionelle Landnutzungsformen 
wie die Schneitelwirtschaft haben ih-
re ursprüngliche wirtschaftliche Be-
deutung verloren. Hier sind innovati-
ve Konzepte gefragt, die den Erhalt 
von Kopfbäumen oder Wallhecken 
als Landschaftselemente sichern. 
Streuobstwiesen beispielsweise, die 
es früher rund um die Dörfer gab, 
sind nur noch in wenigen Regionen 

Abb. 3: Kopfweiden bei Praest. Foto: Hans Glader, Biologische Station im Kreis Wesel
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Nordrhein-Westfalens als größere 
zusammenhängende Bestände er-
halten. Hier sind Nachpflanzungen 
und eventuell Flächenerweiterungen 
und langfristig sichernde Pflegemaß-
nahmen sinnvoll. 

Der Fachbeitrag umfasst die Erör-
terung von Grundsatzfragen, eine 
Beschreibung von 32 gewachse-
nen Kulturlandschaften des Landes 
Nordrhein-Westfalen, eine Her-
vorhebung von 161 bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereichen sowie 
Empfehlungen für die Entwicklung 
regionaler Ziele und Leitbilder. Die 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbe-
reiche sind in einer tabelle beschrie-
ben und in einer Karte dargestellt. 

Für die Auswahl der bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche wurden 
die folgenden Kriterien betrachtet: 
• der Zeugniswert durch überlie-

ferte Substanz
• der historische, künstlerische, 

regionaltypische oder assoziative 

Wert
• die Eigenart, Vielfalt und Schön-

heit
• die Seltenheit, Vollständigkeit 

und unzerschnittenheit
• die Persistenz über einen länge-

ren Zeitraum
• der Gefährdungsgrad 
• die Raumwirksamkeit
29 dieser bedeutsamen Kulturland-
schaftsbereiche werden als landes-
bedeutsam eingestuft, weil sie für 
NRW besonders repräsentativ und 
wertvoll sind und damit eine höhere 
Relevanz für die Planung aufweisen.

Planung auf regionaler 
Ebene: Ausgleich vielfältiger 
Raumansprüche
Die Bezirksregierungen Arnsberg, 
Detmold, Düsseldorf, Köln, und 
Münster sowie der Regionalverband 
Ruhr als regionale Planungsträger 
des Landes nordrhein-Westfalen 
novellieren rund alle 10–15 Jah-
re ihre Regionalpläne (früher: Ge-
bietsentwicklungspläne), da sich 

die Kulturlandschaft und die an sie 
gestellten Anforderungen dynamisch 
verändern. Sie werden im Maßstab 
1:50.000 erstellt, sind also wesentlich 
detaillierter als die Landesentwick-
lungspläne. Dabei werden aktuelle 
Entwicklungen und Bedarfe aufge-
griffen, um einen Ausgleich zwischen 
unterschiedlichen Interessen herbei-
zuführen und Ansprüche, die an den 
Raum gestellt werden, planerisch 
fortzuschreiben. Eine erfolgreiche 
Regionalplanung, bei der auch Sy-
nergieeffekte genutzt werden, wird 
durch die Zusammenarbeit vieler 
akteure bewirkt. Eine transparen-
te und umfangreiche Einbeziehung 
der Öffentlichkeit und Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange ist 
ausdrücklich gewünscht. In diesem 
Zusammenhang werden zum Bei-
spiel Untere Landesbehörden, Unter-
nehmen wie Energieversorger, Post 
oder Bahn und Umweltverbände um 
Stellungnahmen gebeten. Darüber 
hinaus wird die Planung öffentlich 
ausgelegt, und es werden Informa-
tionsveranstaltungen angeboten. 
Das Landschaftliche Kulturelle Erbe 
ist auch in diesem Planungsprozess 
zu berücksichtigen, weshalb es auch 
Fachbeiträge zu den Regionalplänen 
gibt. 

Regionalplan Düsseldorf
Im Rahmen der Fortschreibung des 
Regionalplans Düsseldorf wurden 
erstmals in der Regionalplanung 
nordrhein-Westfalens kulturland-

Abb. 4: Reichswald. Foto: Karlheinz Flinspach
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schaftliche Belange berücksichtigt 
(landschaftsverband rheinland 2013). 
Die wissenschaftliche Grundlage 
dafür bildete der „Fachbeitrag Kul-
turlandschaft zum Regionalplan 
Düsseldorf – Erhaltende Kulturland-
schaftsentwicklung“, den die LVR-
Ämter für Bodendenkmalpflege und 
Denkmalpflege im Rheinland und 
der LVR-fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege gemeinsam erstellt 
haben. Darin wurden die Inhalte des 
kulturlandschaftlichen Fachbeitrags 
zum Landesentwicklungsplan kon-
kretisiert. Durch die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit der fachämter 
konnten so auf regionaler Ebene 
(1:50.000) 242 bedeutsame Kultur-
landschaftsbereiche hervorgehoben 
werden, denen besondere raumord-
nerische und regionalplanerische 
Ziele zugeordnet sind, zum Beispiel:

• Ziel 1: Bewahren und Sichern 
der Strukturen, von Ansichten 
und Sichträumen von histori-
schen Stadt- und Ortskernen

• Ziel 2: Bewahren und Sichern 
der Elemente, Strukturen und 
Sichträume von Adelssitzen und 
Hofanlagen

• Ziel 3: Bewahren des Kultur-
landschaftsgefüges

• …
• Ziel 8: Bewahren überlieferter 

naturnaher Landschaftselemente
Außerdem wurden 33 Archäologi-
sche Bereiche dargestellt, die palä-
ontologische und geoarchäologische 
Relikte enthalten und innerhalb de-
rer weitere funde erwartet werden 
können. Darüber hinaus wurden 
grundsätzliche Ziele zur erhaltenden 
Kulturlandschaftsentwicklung in der 
Region Düsseldorf formuliert. 

Fachbeitrag konkret:  
der Kulturlandschafts bereich 
Reichswald
Im Fachgutachten zum Landes-
entwicklungsplan ist der Kultur-
landschaftsbereich „Residenz Kle-
ve – Der Reichswald“ abgegrenzt 
und beschrieben. Der Fachbeitrag 
zum Regionalplan Düsseldorf un-
tergliedert diesen in die Kultur-
landschaftsbereiche „Kleve“ mit 
der Klever Residenzlandschaft und 
weiteren wertgebenden Elementen 
sowie in den „Reichswald“. Der heu-
tige Reichswald erstreckt sich über 
Teile der Gemeinden Kranenburg, 
Kleve, Goch und Bedburg-Hau und 
umfasst Zeugnisse der Territorial- 
und Kriegsgeschichte sowie einen 
Britischen Ehrenfriedhof des archi-
tekten philip Dalton hepworth. Im 
Reichswald sind historische Wald-
nutzungsformen wie Meilerplätze 
und Niederwald noch gut erkennbar. 
Darüber hinaus sind urgeschichtli-
che, römische und mittelalterliche 
Besiedlungs- und Nutzungsspuren 
sowie Grabhügelfelder erhalten. Der 
Fachbeitrag empfiehlt zusätzlich zu 
den grundsätzlichen Zielen das Si-
chern linearer Strukturen und kultur-
geschichtlich bedeutsamer Böden, 
das Achten von Ereignisorten sowie 
das Bewahren überlieferter natur-
naher Landschaftselemente und des 
Kulturlandschaftsgefüges. 

Regionalpläne Ruhr und Köln
Die Landschaftsverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe haben für den 
Regionalplan Ruhr des Regionalver-
bands Ruhr gemeinschaftlich den 

Abb. 5: Leuther Mühle. Foto: Jürgen Gregori
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Fachbeitrag Kulturlandschaft erar-
beitet. Die bewährte interdisziplinäre 
arbeitsweise wurde auch bei der Er-
arbeitung dieses wissenschaftlichen 
Beitrags fortgesetzt. Es wurden 590 
bedeutsame Kulturlandschaftsbe-
reiche (1:50.000) identifiziert, cha-
rakterisiert und mit Empfehlungen 
für die Regionalplanung versehen. 
Der Fachbeitrag Kulturlandschaft 
zum Regionalplan Ruhr wurde am 
17. März 2014 von den Kulturdezer-
nentinnen der Landschaftsverbän-
de, Milena Karabaic und Dr. Barbara 
Rüschoff-Thale, an die Direktorin 
des Regionalverbandes Ruhr, Frau 
Geiß-Netthöfel, feierlich im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung für 
die Öffentlichkeit überreicht. Aktuell 
befindet sich nach dem bewährten 
Muster der Fachbeitrag Kulturland-
schaft zum Regionalplan des Re-
gierungsbezirks Köln in der Bear-
beitung durch den LVR-Fachbereich 
Landschaftliche Kulturpflege und die 
LVR-Ämter für Bodendenkmalpflege 
und Denkmalpflege im Rheinland. 

Kulturlandschaft geht uns 
alle an 
Die kulturlandschaftlichen fachbei-
träge sind in erster Linie Planungs-
hilfen, sie dienen aber darüber hin-
aus der Information der Öffentlichkeit 
über die Bedeutung und den Wert 
der Kulturlandschaft. Sie öffnen den 
Blick für die Geschichtlichkeit unse-
rer umwelt und sensibilisieren die 
Bevölkerung für deren prägende Ele-
mente, die es zu schützen gilt. Denn 
historisch bedeutende Elemente wie 
Hecken, ehemalige Hutewälder oder 

Warften, alte Brücken oder Mühlen 
stehen oft unter Veränderungsdruck 
und können nur durch Verzicht auf 
Überplanung sowie angemessene 
Pflege und Nutzung als Zeugen der 
Vergangenheit und kulturelles Erbe 
erhalten bleiben. 

In den Fachgutachten werden die 
Zusammenhänge zwischen dem 
Wirken des Menschen im Laufe der 
Zeit und den Veränderungen des 
Landschaftsbildes anschaulich. 
Durch diese Hindergrundinformati-
onen werden die Sinnhaftigkeit von 
natur- und Denkmalschutz und der 
nachhaltige Umgang mit den uns zur 
Verfügung stehenden endlichen Res-
sourcen deutlich. Sie können auch 
dazu anregen, sich aktiv in die Kul-
turlandschaftspflege einzubringen. 
Denn nur was der Mensch kennt, 
kann er auch schützen. Kulturland-
schaftspflege muss durch die vor Ort 
lebenden Menschen getragen wer-
den, damit sie nachhaltig ist.

Zur Information einer breiten Öffent-
lichkeit werden die Inhalte aus den 
Fachbeiträgen in die digitale Daten-
bank KuLaDig (www.kuladig.lvr.de) 
einfließen.

alle publikationen und weitere Infor-
mationen können Sie auf der Inter-
netseite www.kulturlandschaftsent-
wicklung-nrw.lvr.de aufrufen. 

Autorin
Annette Schwabe
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Abb. 6: Stadtbefestigung Rees. Foto: Wolfgang Wegener
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Mit dem Programm „Bereitstellung 
von Pflanzgut zur Erhaltung und Wie-
derherstellung historisch bedeutsa-
mer Landschaftsbilder“ unterstützt 
der Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) seit vielen Jahren die Erhal-
tung, Ergänzung und Wiederherstel-
lung kulturlandschaftlich prägender 
Gehölzstrukturen. Förderfähig ist 
die freiwillige Pflanzung von Obst-
bäumen, Hecken, Baumreihen, Al-
leen und markanten Einzelbäumen. 
Die Förderung erfolgt über kosten-
lose Bereitstellung des Pflanzgutes 
sowohl an Privatpersonen als auch 
an Vereine, Verbände und Kommu-
nen. Die Geförderten sind auch für 
den Erhalt und die Pflege der geför-
derten Pflanzungen verantwortlich, 
die als gesetzlich geschützte Land-
schaftsbestandteile unter besonde-
rem Schutz stehen.

Vorbemerkung
Wälder, Hecken und Feldgehölze, 
aber auch Alleen, Baumreihen, Obst-

Pflanzgutförderung

Erhaltung und Wiederherstellung historisch bedeutsamer 
Landschaftsbilder

wiesen und Einzelbäume gliedern das 
freie Landschaftsbild, geben dem Au-
ge Halt und prägen überall ein typi-
sches, individuelles Muster der Land-
schaft. Dieses Muster ist es, welches  
zusammen mit der physischen um-
gebung als identitätsstiftende Kul-
turlandschaft unser Bild von Heimat 
und vertrauter Umgebung prägt. Oft 
stehen die heutigen Gehölzstruktu-
ren zudem in engem Zusammenhang 
mit früheren Nutzungen, die sich so 
mittels der langlebigen Gehölze mit-
unter über Jahrhunderte verortet ha-
ben. Solchen Strukturen kommt da-
rüber hinaus ein hoher ökologischer 
Wert zu, sei es als Trittsteinbiotop 
zur Vernetzung von Lebensräumen, 
als Rückzugsareal für verschiedens-
te Tiere, als ‚grüne Lunge’ oder zur 
Eingrünung besiedelter Bereiche.

Solcherlei Strukturen in seinem Ver-
bandsgebiet auf freiwilliger Basis und 
unter Mitwirkung der Bürgerschaft 
zu erhalten, zu entwickeln oder im 

Einzelfall auch neu wieder anzule-
gen, hat sich der Landschaftsver-
band Rheinland (LVR) als regionaler 
Kommunalverband der rheinischen 
Städte und Kreise auf seine fahnen 
geschrieben.

Deshalb gibt es bereits seit dem Jahr 
1987 auf Beschluss des Landschafts-
ausschusses, der politischen Vertre-
tung des LVR, das Programm „Bereit-
stellung von Pflanzgut zur Erhaltung 
und Wiederherstellung historisch 
bedeutsamer Landschaftsbilder“ 
als Projekt der regionalen Kultur-
landschaftspflege. Die Größenord-
nung des Förderprogramms lag in 
den vergangenen Jahren im Schnitt 
bei ca. 35.000 €. Dafür können ca. 
10.000 Sträucher (entspricht etwa 
5 km einreihiger Heckenpflanzung), 
rund 50 Einzelbäume an markanter 
Stelle und über 1.000 Obstbaum-
Hochstämme gefördert werden. Die 
konkrete Förderung erfolgt durch 
die direkte Bereitstellung heimi-
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scher Bäume und Sträucher sowie 
in der Region bewährter Obstsorten 
als hochstämme mit den entspre-
chenden Pfählen zur Befestigung. 
Die organisatorische Umsetzung 
des Förderprogramms obliegt dem 
LVR-fachbereich Landschaftliche 
Kulturpflege.

Welche Strukturen werden 
als historisch bedeutsame 
Landschaftsbilder gefördert? 
Der Schwerpunkt der Förderung liegt 
seit einigen Jahren bei den Streu-
obstwiesen in Ortsrandlage oder um 
Bauernhöfe. Dies betrifft nicht nur 
die Neuanlage solcher traditioneller 
Hochstamm-Pflanzungen unter Ver-
wendung der typischen Obstsorten, 
sondern auch die Ergänzung lücken-
hafter oder abgängiger Bestände. 
Diese Förderung ist sehr wichtig zur 

nachhaltigen Sicherung dieser his-
torischen Landschaftselemente und 
wird derzeit am häufigsten beantragt.

Förderfähig sind regionaltypische 
Sorten von Apfel, Birne, Süßkirsche 
und Zwetsche. Aber auch Walnuss, 
Quitte und Mispel können in Einzel-
exemplaren gefördert werden. Nicht 
in diesem Programm enthalten ist die 
Förderung von Pfirsichen und Sauer-
kirschen, da deren Lebensdauer ver-
gleichsweise kurz ist. Ebenfalls nicht 
im Förderkatalog enthalten sind alle 
Arten von Beerenobst.

Weiterhin förderfähig ist natürlich 
die ganze Palette der Heckenstruk-
turen: Hecken in allen Varianten, 
von der Windschutzhecke über die 
Vogelschutzhecke bis zur historisch 
begründeten Schnitthecke, wie sie 

beispielsweise im Monschauer he-
ckenland in ganz landschaftstypi-
scher Ausprägung vorkommt. Beson-
ders große Förderchancen bestehen 
natürlich, wenn historische Struktu-
ren wieder aufgenommen oder ver-
vollständigt werden. 

Daneben fallen auch kleinere Feldge-
hölze sowie Baumreihen und Alleen 
an Wegen (aber nicht an klassifizier-
ten Straßen, dies ist eine Aufgabe der 
Straßenbauverwaltungen) unter die 
Möglichkeit, über dieses Programm 
gefördert zu werden. Und nicht zuletzt 
sind auch markante Einzelbäume in 
der Landschaft sowie Bepflanzungen 
an Gewässern förderfähig. 

Besonders effektiv sind vielgestaltige 
Maßnahmen, die in räumlichem Zu-
sammenhang unter Mitwirkung zahl-
reicher Beteiligter umgesetzt werden 
können. Im optimalen Falle können 
so umfangreiche Pflanzmaßnahmen 
durch enges Zusammenwirken von 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung, 
Landwirtschaft, Kirchen und den 
örtlichen Heimat-, Naturschutz-, 
Gartenbau- und Verschönerungsver-
einen sowie engagierten Privatleu-
ten verwirklicht werden. Ergebnisse 
solch beispielhafter Schwerpunktför-
derung wachsen in z.B. in Netters-
heim (Kreis Euskirchen), Nörvenich 
(Kreis Düren) und Bedburg-Hau 
(Kreis Kleve).

Abb. 1: Abholung geförderter Pflanzen, 

Foto: Annette Schwabe
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Welche Pflanzmaßnahmen 
sind nicht förderfähig?
Grundsätzlich nicht förderfähig sind 
alle Maßnahmen, die aufgrund be-
hördlicher Auflagen erfolgen, also 
z.B. angeordnete Ausgleichs- oder 
Eingrünungsmaßnahmen. Außerdem 
müssen die Maßnahmen einen kul-
turlandschaftlichen Aufwertungsef-
fekt haben und standortgerecht sein. 
Kleinmaßnahmen wie die Erstanlage 
eines Hausgartens oder die Pflan-
zung von Gehölzen im Innenbereich 
von Ortschaften scheiden auch aus. 
Ebenfalls nicht förderfähig sind Auf-
forstungen.

Bei alledem ist zu berücksichtigen, 
dass es sich um ein freiwilliges 
Förderprogramm der Kulturland-
schaftspflege handelt, auf das kein 
Rechtsanspruch besteht. Im Zwei-
felsfall entscheiden die fachleute 
des LVR-fachbereichs Landschaftli-
che Kulturpflege anhand der Förder-
richtlinien über die Förderfähigkeit.

Wer kann von dieser 
Förderung profitieren?
Alle Privatleute, Vereine, Verbände, 
aber auch Kommunen und sonsti-
ge Institutionen, die freiwillig in der 
Landschaft Gehölzpflanzungen anle-
gen und langfristig erhalten möch-
ten, sind förderfähig. Besonders 
angesprochen sind auch solche Ein-
richtungen, bei denen ein Einbezug 
der angelegten Kulturlandschafts-
elemente in die laufende Bildungsar-
beit möglich ist, wie zum Beispiel die 
Anlage einer großen Streuobstwiese 
neben der Biologischen Station, auf 

der später Kurse zum fachgerechten 
Obstbaumschnitt angeboten werden 
sollen.

Aufgrund der begrenzten Mittel kön-
nen nicht immer alle Anträge sofort 
gefördert werden. Je nach regionaler 
Verteilung der Förderanträge wurden 
in den letzten Jahren stets räumliche 
Schwerpunkte gebildet. Es wird aber 
versucht, durch jährlich wechselnde 
Auslieferungsschwerpunkte allen 
Regionen des Rheinlandes die Mög-
lichkeit zu geben, einfach und relativ 
zeitnah an diesem Förderprogramm 
teilzuhaben.

Welche Rahmenbedingungen 
gilt es zu beachten?
Nach § 47 des Landschaftsgesetzes 
von Nordrhein-Westfalen (LG NW) 
gelten auch die im Rahmen dieses 
Programms mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Anpflanzungen gene-
rell als gesetzlich geschützte Land-
schaftsbestandteile. Sie dürfen dem-
nach nicht mehr beseitigt werden, 
auch wenn die vorherige Pflanzung 
freiwillig erfolgt war. Wer sich eine 
potentielle Pflanzfläche mittelfristig 
auch als Bauland vorstellen kann, 
sollte daher auf eine Förderung ver-
zichten.

Wie läuft die Förderung in 
der Praxis konkret ab?
Das Verfahren wird unbürokra-
tisch durchgeführt, indem ein ent-
sprechender Förderantrag an den 
LVR-fachbereich Landschaftliche 
Kulturpflege gestellt wird. Sofern 
Grundstückseigner und Antragsteller 

nicht identisch sind, ist wichtig, dass 
auch die unterschrift des Grund-
stückseigentümers vorliegt, auf 
dessen Grundstück gepflanzt werden 
soll. Stichtag zur Antragseinreichung 
ist der 30. Juni eines jeden Jahres.

Die Anträge werden dann vor Ort auf 
Förderfähigkeit geprüft, falls erfor-
derlich oder ausdrücklich erwünscht 
erfolgt auch eine Beratung. Bei grö-
ßeren Maßnahmen oder solchen, bei 
denen vor Ort Fragen auftauchen, ist 
gelegentlich auch eine Abklärung mit 
den örtlichen kommunalen Fachbe-
hörden nötig. 

Pflanzung und Pflege müssen dann 
in Eigenarbeit erfolgen. Für den Fall, 
dass aus eigener Schuld etwas nicht 
anwächst, muss auf eigene Kosten 
nachgepflanzt werden. Solche Fäl-
le waren bisher aber sehr selten. 
Es hat sich gezeigt, dass diejenigen 
Menschen, die einen Förderantrag 
stellen, in aller Regel hoch motiviert 
sind, mit allen Kräften für eine erfolg-
reiche Etablierung der neuen Pflan-
zung zu sorgen.

Zur Sicherstellung des Erhalts der 
Pflanzung erfolgt eine stichproben-
artige Überprüfung. 

Exkurs zum Thema 
Obstsorten
Zu den förderfähigen Obstsorten 
gehören derzeit 37 alte Apfel- und 
Birnensorten; hinzu kommen einige 
Zwetschen- und Kirschsorten sowie 
Quitten, Mispeln und Walnüsse. Die 
Sortenauswahl richtet sich zwangs-
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läufig an dem aus, was in den rhei-
nischen Baumschulen (und nur aus 
Qualitätsbaumschulen im Rhein-
land mit eigener Anzucht werden 
die Obstbäume beschafft) zumindest 
mit größeren Stückzahlen an Sorten 
verfügbar ist. 

Die Biologischen Stationen im Rhein-
land sammeln zur Zeit in einem vom  
Landschaftsverband Rheinland fi-
nanzierten Projekt alte, seltene und 
regionale, z.T. sogar lokale alte Obst-
sorten, die dezentral aufgepflanzt 
und erhalten werden sollen. In einem 
zweiten Schritt ist dann vorgesehen, 
diese Sorten auch wieder in den re-
gionalen Baumschulen verfügbar zu 
machen und in die LVR-Pflanzgutför-
derung zu integrieren. 

Weitere Informationen
Förderanträge und weitere Informati-
onen zum Förderprogramm „Bereit-
stellung von Pflanzgut zur Erhaltung 
und Wiederherstellung historisch be-
deutsamer Landschaftsbilder“ sind 
beim Landschaftsverband Rhein-
land, LVR-Fachbereich Landschaftli-
che Kulturpflege, Ottoplatz 2, 50679 
Köln, Tel.: 0221 809-3510 erhältlich. 
Ein Informationsfaltblatt und das an-
tragsformular können auch direkt im 
Internet heruntergeladen werden. 
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