
WOLKEN, 
BAKTERIEN 
& HUMUS ...
... sind Ehrengäste beim Symposium 
„Boden gut machen“, das die Stiftung 
Lebensraum am 14. Juni 2019 in 
Kirchheimbolanden veranstaltet. 

Wolken symbolisieren die Wettermodelle, die 
der ZDF-Chefmeteorologe Dr. Gunther Tiersch 
für Rheinland-Pfalz vorstellen wird. Dürrepe-
rioden, Starkregen und Überschwemmungen, 
extrem heiße Sommer und heftige Winde, sieht 
so unsere neue Normalität aus? Und welche 
Auswirkungen haben die vielfältigen Umwelt-
veränderungen auf unsere Landwirtschaft, was 
werden wir hier in der Region noch anbauen 
können? Klimawandel, so Dr. Tiersch, findet 
nicht nur am anderen Ende der Welt statt, son-
dern vor unserer Haustür. Und die Auswirkun-
gen werden umfassender und weitreichender 
sein als wir uns das heute vorstellen können. 
Das Auftauchen der Tigermücke in Europa mag 
davon einen ersten Vorgeschmack geben. In Af-
rika ist sie Überträgerin des Dengue-Fiebers, in 
Europa war sie bisher unbekannt.

Mit Mikroorganismen auf Du und Du steht 
Christoph Fischer, Gründer und Chef von EM 
Chiemgau. Er unterstützt Landwirte dabei, 
mithilfe von Bakterien positive Milieuverände-
rungen zu bewirken, etwa bei der Gülle- und 
Silageproduktion. Wenn wir von sauren Böden 
oder hoher Nitratbelastung hören, dann hat das 
immer mit Bodenchemie zu tun und im Labora-
torium unter der Erde zählen Mikroorganismen 

wie Bakterien und Pilze zu den eifrigsten Che-
mikern. Fischer erforscht seit Jahren, wie Mi-
kroorganismen auch unsere Böden verbessern 
können in Textur, Mineralienverfügbarkeit oder 
Wasseraustauschfähigkeit. Er gehört zu den Pio-
nieren der Humusaufbauprojekte und wird von 
diesen praktischen Erfahrungen berichten.

„Rheinland-Pfalz wird bei der Einführung von 
Humuszertifikaten vorangehen und zeigen, wie 
Landwirte und Unternehmen gleichermaßen 
davon profitieren können“, sagt Michael König. 
Als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 
Lebensraum wird er vorstellen, wie der regio-
nale Handel mit Humuszertifikaten im Detail 
organisiert ist und welch großes Potential damit 
erschlossen werden kann.

Im Anschluss daran können die Teilnehmer in 
mehreren Arbeitsgruppen die konkreten nächs-
ten Schritte diskutieren und sich auf Wunsch 
auch gleich für das Programm einschreiben. 
Das Symposium bietet damit nicht nur einen 
qualifizierten fachlichen Austausch, sondern ist 
das Startsignal für die Umsetzung der Humus-
zertifikate in Rheinland-Pfalz.

Nach den Arbeitsgruppen wird es am Abend 
genügend Raum für den persönlichen und in-
formellen Austausch geben. Und einfach, um 
ein gutes Glas Wein aus der Region zu genießen. 
Unbeschwerter gesunder Genuss ist Grund ge-
nug, die Fruchtbarkeit unserer Böden und zu-
künftige Ernten zu erhalten.

>> Weiter auf Seite 2 + 3

GUT GEERDET IN VIRTUELLE WELTEN …
... gehen können zukünftig die  
Besucher am Hengstbacherhof.

Dort entsteht mit Unterstützung der Postcode 
Lotterie ein interaktiver Lehrpfad zur regene-
rativen Landnutzung. Über die Jahre hinweg 
sind dort ein Bauerngarten, eine Pflanzenklär-
anlage, die große Terra Preta Produktionsanla-
ge, das Tipi Dorf, der Waldgarten, das Hühner-
mobil und vieles mehr entstanden. Jetzt wird 
es möglich, alles zu einem sinnvollen Ganzen 
zu verbinden und für Besucher zugänglich zu 
machen. Mit der Projektförderung wird ein um-
fangreiches Netz an Informationstafeln geschaf-
fen. Gäste finden darauf eine Kurzübersicht zu 
einzelnen Themen und dann jeweils eine Verlin-
kung zur ergänzenden Webseite. Dort werden in 
Videos und Audios, Texten und Bilder die Ge-
schichten hinter der Oberfläche erzählt. All das, 

was unseren menschlichen Sinnen nicht ohne 
Hilfsmittel zugänglich ist und die unzähligen 
Verbindungen zwischen Boden, Wasser, Luft 
und Mensch.

Im Gebäude wird ein Seminarraum ausgebaut 
und technisch ausgestattet. Dort können später 
Vorträge und Workshops stattfinden, die mit 
geführten Spaziergängen über das Gelände ver-
bunden sind. Derzeit laufen die Arbeiten auf 
Hochtouren und die Eröffnung des neuen Lehr-
pfades ist für den Sommer geplant. In einer spä-
teren Ausbauphase ist auch vorgesehen, einen 
gläsernen Oktaeder als Besucherzentrum direkt 
am Eingang zu schaffen. Stadt und Land verbin-
den, so lautet eine Vision der Stiftung Lebens-
raum. Der interaktive Lehrpfad ist ein wichtiger 
Baustein und schafft für viele „Stadtmenschen“ 
einen leichten und verständlichen Zugang zur 
regionalen Kreislaufwirtschaft.

>> Ausführliche Information  
zum Lehrpfad auf Seite 8
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TATORT NORDPFALZ 

Auf dem Karlsforsterhof geht 
es normalerweise geruhsam 
zu. Aber diesmal war es span-
nend, denn der Südwestfunk 
war zu Dreharbeiten für einen 
neuen Tatort-Krimi nach Ober-
moschel gekommen. Ulrike 
Folkerts als Kommissarin und 
ihr Team hatten einen kniffli-
gen Fall zu lösen. Auf die Auf-
lösung dürfen wir schon ge-
spannt sein.

Menschen | Seite 14

ZUKUNFTSWEGE 

Die Initiative „Essbares Darm-
stadt“ ist seit Jahren für außer-
gewöhnliche Ideen abseits der 
ausgetretenen Pfade bekannt. 
Mit dem Projekt „Zukunftswe-
ge“ stellt sie dies eindrucksvoll 
unter Beweis. Nicht weniger 
als 16.000 Bäume sollen dafür 
in Darmstadt gepflanzt wer-
den, von Bürgern und mit Bür-
gern. Zwischen den Gebäuden 
der Hochschule wird etwa ein 
Studentenfutterweg entstehen, 
der, wen wundert´s, viele Nuß-
arten und Obst zum Dörren 
bieten wird.

Projekte | Seite 10

GENOSSEN 

Genossenschaften haben 200 
Jahre Tradition und können 
auch heute viel bewirken. Des-
halb soll die Produktionsanla-
ge für hochfruchtbare „Terra 
Preta“ Schwarzerde am Hengst-
bacherhof in eine Genossen-
schaft überführt werden. So 
kann diese Schlüsselinnova-
tion des 21. Jahrhunderts auf 
eine breitere Basis gestellt und 
viel mehr Produzenten und An-
wendern zugänglich gemacht 
werden. Getreu dem Motto: 
Was einer nicht allein vermag, 
das schaffen viele gemeinsam.

Projekte | Seite 12
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SYMPOSIUM:  

BODEN GUT MACHEN

Der Vorstand der Stiftung Lebensraum 
von links nach rechts:

Armin Meitzler
Jörg Weber
Christiane Steinmetz
Joachim Böttcher (Vorsitzender)
Dr. Markus Dotterweich

Dr. Dorothee Dreher (Stellv.  
Vorsitzende, nicht auf dem Bild)

Unternehmen und 
Landwirte arbeiten 
Hand in Hand für 
besseren Klima-
schutz

Programm des Symposiums | Freitag, 14. Juni 

14:00 – 14:10 Begrüßung durch den Landrat Rainer Guth

14:10 – 14:25  Die Stiftung Lebensraum stellt sich vor 
 Katrin Görner-Mockel Stiftungsgründerin

14:25 – 15:15 Klima und die Notwendigkeit jetzt zu handeln 
     Dr. Gunther Tiersch Klima und Wetterexperte beim ZDF

15:15 – 16:05 Humusaufbau als aktiver Klimaschutz 
      Christoph Fischer   Experte für Effektive Mikroorganismen  

in der Landwirtschaft

16:05 – 16:30 Pause

16:30 – 17:15  Einführung der Humuszertifikate in Rheinland-Pfalz 
 Michael König Stiftungsgründer, Vorsitzender des Kuratoriums

17:15 – 18:00 Arbeitsgruppen zur Umsetzung der Humuszertifikate

18:00 – 21:00 Abendessen und Möglichkeit zum Austausch 

Sehr geehrte Gäste des Symposiums  
Liebe Freunde der Stiftung.

Es ist für uns eine ganz besondere Freude, Sie heute hier in Kirchheimbolanden zum Sym-
posium „Boden gut machen“ begrüßen zu dürfen. Wir werden heute den Blick auf die gravie-
renden Auswirkungen der menschengemachten Umweltveränderungen lenken. Und zwar 
nicht irgendwo weit weg in den letzten Winkeln der Erde, sondern vor unserer Haustür, hier 
in Rheinland-Pfalz. Dr. Gunther Tiersch, der Chef-Meteorologe des ZDF in Mainz, wird uns 
anhand von Wettermodellen zeigen, wie es schon jetzt um uns steht und was wir für die 
nächsten Jahre zu erwarten haben. Christoph Fischer, Experte für das mikrobielle Leben im 
Boden und Pionier der Humusaufbauprogramme wird dann erläutern, was wir aktiv tun 
können, um neue Umweltschäden zu vermeiden und die Auswirkungen des Klimawandels 
auf unsere Landwirtschaft aufzufangen.

Alle reden über Klimawandel. Die Stiftung Lebensraum handelt. CO2 ist in aller Munde. 
Dabei wäre es im Boden viel besser aufgehoben. Schon 1 % mehr Humus auf den Äckern 
in Rheinland-Pfalz kann die gesamten CO2-Emissionen eines Jahres binden. Regional und 
wertschöpfend für alle. Der Klimawandel nimmt mehr und mehr existenzbedrohende Aus-
maße an. Starkregen, Orkane und lange Trockenzeiten sind keine Seltenheit mehr, sondern 
„neue Normalität“. Das Symposium „Boden gut machen!“ ist der Beginn einer Initiative, mit 
der Rheinland-Pfalz durch regionale Humuszertifikate einen großen Schritt zum Klima-
schutz gehen kann.

Statt Verursacher können Landwirte Teil der Lösung werden und klimaschädliche Emissio-
nen aus der Region in Form von Humus binden. Unternehmen finanzieren diese wichtige 
Zukunftsarbeit, indem sie Humuszertifikate kaufen und sich damit CO2 neutral stellen. Das 
Verfahren, Humus aufzubauen und die Anreicherung auch wissenschaftlich fundiert zu  
dokumentieren, ist seit über 10 Jahren u. a. in Österreich etabliert. 

Vor einem Jahr haben wir die Stiftung Lebensraum gegründet, um eine regionale Kreislauf-
wirtschaft hier in unserer Region aufzubauen. Enkeltauglich wirtschaften, nennen wir das. 
Heute wollen wir gemeinsam mit Ihnen allen den nächsten Schritt gehen und mit der Ein-
führung der Humuszertifikate in Rheinland-Pfalz einen organisatorischen und finanziellen 
Rahmen schaffen, mit dem Unternehmen und Landwirte Hand in Hand Humus aufbauen, 
CO2 im Boden binden und die Fruchtbarkeit für gesunde Ernten steigern können.

Was wollen wir einmal unseren Kindern und Enkeln antworten, wenn sie uns fragen, was 
hast du damals getan? „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, besagt ein Sprichwort. Las-
sen Sie uns heute gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und einen Schritt hin zu einer enkel-
tauglichen Wirtschaftsweise gehen.

Mit bodenständigen Grüßen  
Der Vorstand der Stiftung Lebensraum

 « In Zeiten der Klimaveränderung ist 
es unabdingbar, dass unsere Reben die 
Vitalität und Widerstandsfähigkeit 
besitzen, Widrigkeiten zu trotzen, um 
die von uns angestrebten Spitzenquali-
täten zu erzeugen. Der Schlüssel zum 
Erfolg ist ein gezielter Humusauf-
bau. Deswegen freue ich mich auf das 
Symposium „Boden gut machen“, um 
unser Wissen zu erweitern und Gedan-
ken auszutauschen. Auch die Partner 
unserer Erzeugergemeinschaft sind bei 
der Veranstaltung dabei. Gemeinsam 
arbeiten wir daran, noch nachhaltiger 
und ressourcenschonender Spitzen-
qualitäten für unsere Weine zu erzeu-
gen. Ich freue mich auf einen span-
nenden und informativen Tag mit der 
Stiftung Lebensraum. » 

Jochen Dreissigacker 

Winzer in Rheinhessen

 « Immer mehr unserer Kunden möchten  
klima-neutral drucken. Daher suchten wir nach 
einer Möglichkeit, um die beim Druck entste-
henden CO2-Emissionen zu kompensieren. Gerne 
wollten wir dies über lokale oder regionale Pro-
jekte tun, weil damit auch eine Wertschöpfung 
für unsere Region verbunden ist und, was uns 
noch wichtiger war, ein direkter persönlicher 
Kontakt möglich ist und das Kompensationspro-
jekt z. B. gemeinsam mit Kunden besichtigt wer-
den kann. Daher gefällt uns die Idee der Stiftung 
Lebensraum, mit Humuszertifikaten regionale 
Landwirte beim Humusaufbau zu unterstützen, 
ausgesprochen gut! » 

Joachim Brucker 

Geschäftsführer  
Druckerei Englram Partner  
GmbH & Co.KG, Haßloch

Dr. Gunther Tiersch

Der Chefmeteorologe beim ZDF in Mainz setzt sich seit Jahren in-
tensiv mit Fragen des Klimawandels und andere Umweltverände-
rungen auseinander. Er sagt, die Folgen betreffen „nicht nur die 
Anderen“ in Afrika, Südamerika oder Asien. Auch hier bei uns 
in Rheinland-Pfalz sind die Auswirkungen zu spüren und wer-
den in den nächsten Jahren deutlich ausgeprägter werden. Das 
kann für die Landwirtschaft in einigen ohnehin sehr trockenen  
Gebieten gravierende Einschränkungen bis hin zum totalen  
Ernteverlust bringen. Bekannt wurde Dr. Tiersch früh als Gold-
medaillengewinner des „Ratzeburger Achters“ bei den Olympi-
schen Spielen 1968 in Mexiko.

Michael König

Der Unternehmer begann seine Karriere mit 18 Jahren noch vor 
dem Abitur und gründete drei Unternehmen. „Härtel & König“ 
baute er dann im Laufe der folgenden Jahre zum Marktführer für 
Bibliothekssoftware im deutschsprachigen Raum aus bevor er 
das Unternehmen 2011 an den Weltmarktführer verkaufte. Seit-
her widmet er sich vor allem Themen und Aufgaben der Nach-
haltigkeit, etwa Energiegenossenschaften, Umweltmanagement, 
neue Mobilität und strategisches Nachhaltigkeitsmanagement.

2018 gehörte er zu den Gründern der Stiftung Lebensraum und 
ist Vorsitzender des Kuratoriums.

Christoph Fischer

Der gelernte Landschaftsgärtner berät seit 25 Jahren Landwir-
te in der Region Chiemgau zur Milieusteuerung bei Gülle- und 
Silageaufbereitung mithilfe von Mikroorgansimen. Daraus ist 
sein Unternehmen „EM Chiemgau“ erwachsen, ein anerkannter 
und Gemeinwohl-zertifizierter Arbeitgeber in der Region. 2006 
gründete er die Arbeitsgemeinschaft Zivilcourage, die zur erfolg-
reichsten Bewegung für gentechnikfreie Landkreise in Bayern 
wurde. Zusammen mit anderen Experten startete er ein Humus-
aufbauprojekt. Seine Vision ist es, die natürlichen Lebensgrund-
lagen auch für künftige Generationen zu erhalten. 

VERANSTALTUNG

DIE REFERENTEN DES SYMPOSIUMS



Humuszertifikate für eine enkeltaugliche Landwirtschaft

AUS DRECK WIRD ZUKUNFT ...
... gestaltet, denn der Schlüssel für unser Überleben liegt buchstäblich vor unseren Füßen. Für viele Menschen ist Erdboden 
einfach nur Dreck, der an den Schuhen klebt. Unser Gemüse soll klinisch rein aussehen, seine Herkunft aus der Erde soll 
man ihm am besten nicht mehr ansehen. „Wir wissen mehr über das Weltall als vom Leben im Boden“, soll Leonardo da 
Vinci einmal gesagt haben. Höchste Zeit, sich einmal hinunter zu bücken und einen genauen Blick auf diese unterirdische 
Welt zu werfen von der unser aller Überleben abhängt.

Der Weltagrarbericht bringt es auf den Punkt. 
Die Landwirtschaft ist sowohl Verursacherin 
als auch Betroffene des Klimawandels, das hat 
der Extremsommer 2018 eindrucksvoll gezeigt 
und die Wetterzeichen für 2019 sehen nicht bes-
ser aus. Für die Landwirtschaft und damit für 
uns als Gesellschaft ist es überlebenswichtig, 
schnellstmöglich Strategien und Maßnahmen 
zu entwickeln, um die drastischen Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Landwirt-
schaft aufzufangen. Landwirtschaftliche Syste-
me müssen zukünftig gegenüber Dürren und 
Starkregenfällen sowie auch gegen steigenden 
Schädlingsdruck resilienter werden, d.h. robus-
ter und widerstandsfähiger. Gleichzeitig besitzt 
die Landwirtschaft ein gewaltiges Potenzial, 
den Klimawandel aktiv zu begrenzen und da-
mit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele zu leisten. Mit der Einführung 
von Humuszertifikaten kann Rheinland-Pfalz 
dabei eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen. 
Wie Humuszertifikate die Fruchtbarkeit des Bo-
dens verbessern und große Mengen CO2 dauer-
haft binden können, beschreibt dieser Beitrag.

Unsere Landwirtschaft robust und  
widerstandsfähig machen

Der jüngste Bericht des Weltklimarates IPCC 
stellt klar: Wenn die Erderhitzung auf 1,5 Grad 
begrenzt werden soll, müssen in diesem Jahr-
hundert mehrere Hundert Gigatonnen des 
Treibhausgases CO2 aus der Atmosphäre ent-
fernt werden. Die Anreicherung von Kohlen-
stoff in Form von Humus gehört zu den wenigen 
Klimaschutzmaßnahmen, die nicht nur Emis-
sionen vermeiden, sondern diese sogar rück-
gängig machen können, Fachleute nennen das 
„negative emission technology“. So geht das Um-
weltprogramm der UN davon aus, dass durch 
humusmehrende Bewirtschaftungsmethoden 
jedes Jahr bis zu 4.8 Gt CO2e  gespeichert werden 
können. Darüber hinaus erhöht Humusaufbau 
die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft 
gegenüber den Folgen des Klimawandels. Sie 
wirkt sich positiv auf die Biodiversität im Bo-
den, die Wasserspeicherkapazitäten und damit 

auf den Hochwasserschutz aus und sorgt für 
mehr Ertragsstabilität.

Mit der vom Bundeslandwirtschaftsministeri-
um in Auftrag gegebenen „Bodenzustandserhe-
bung Landwirtschaft“ hat das Thünen-Institut 
im November 2018 erstmalig eine umfassende 
und repräsentative Inventur der organischen 
Kohlenstoffvorräte in den landwirtschaftlich 
genutzten Böden Deutschlands vorgelegt. Ins-
gesamt sind hier über 2,6 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff gespeichert. Damit wird die große 
Bedeutung der Agrarböden für den Klimaschutz 
hervorgehoben. 

Bei der genaueren Betrachtung zeigt die Boden-
zustandserhebung jedoch auch eine bedenkli-
che Entwicklung:

Trotz Cross-Compliance Bestimmungen (Erhal-
tung des Anteils der organischen Substanz im 
Boden, GLÖZ 6) und Greening-Prämie im Rah-
men der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik sowie 
verschiedene GAK bzw. ELER-Maßnahmen, zei-
gen die Monitoring-Ergebnisse, dass es in den 
letzten zwei Dekaden in Deutschland zu keiner 
Steigerung des Humusanteils in landwirtschaft-
lich genutzten Böden gekommen ist. Ganz im 
Gegenteil wurde auf den Ackerflächen sogar 
ein Humusabbau festgestellt, während in Grün-
landböden der Humusvorrat in etwa gleich ge-
blieben ist. 

Experten gehen davon aus, dass bei einem 
„Weiter so wie bisher“ und fortschreitendem 
Klimawandel durch häufigere Dürreperioden 
oder Starkregenereignisse die Humusgehalte 
in den landwirtschaftlichen Nutzböden wei-
ter abnehmen werden, wenn hier nicht aktiv 
gegen gesteuert wird. „Mit dem Humus geht 
unseren Böden Fruchtbarkeit und auch Wider-
standsfähigkeit gegen die Folgen der Klimakri-
se verloren“, sagt Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, 
Vorsitzender des Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW) und erinnert an das 
hinter uns liegende Dürrejahr 2018. „Ein echter 
Teufelskreis. Die Landwirtschaft schadet sich 
selbst, wenn sie humusschädigend arbeitet. Die 
Böden können weniger Wasser aufnehmen und 
speichern.“ Schlimmer noch: Der Kohlenstoff, 

der im Humus gespeichert ist, entweiche beim 
Humusabbau als Treibhausgas CO2 in die Atmo-
sphäre. Das heize dem Klimawandel weiter ein, 
so Löwenstein.

Die heutige Landwirtschaft unterliegt vielen 
wirtschaftlichen Zwängen, alles soll billig und 
jederzeit verfügbar sein. Damit die Landwirt-
schaft klimaresilienter werden kann und damit 
Teil der Lösung der Klimakrise, müssen die 
Landwirte zukünftig für den Humusaufbau und 
damit für aktiven Klimaschutz angemessen ver-
gütet werden! 

Unzählige Mikroorganismen in der 
Erde sind die wichtigsten Chemiker

Als Humus wird die gesamte abgestorbene orga-
nische Substanz des Bodens bezeichnet. Er be-
steht vorwiegend aus Pflanzenresten und ihren 
Umsetzungsprodukten sowie aus den Resten, 
Ausscheidungen und Umwandlungsprodukten 
von Bodentieren und Mikroorganismen. Humus 
besteht zu rund 58 % aus Kohlenstoff. Humus-
gehalte in Böden werden anhand des Gehalts 
an organischem Kohlenstoff ermittelt. In land-
wirtschaftlich genutzten Böden bildet sich Hu-
mus aus Pflanzenrückständen und organischen 
Düngern, wie Kompost, Stallmist, Gülle oder 
Gärresten aus Biogasanlagen. Über biologische 
Abbau- und Umsetzungsvorgänge durch Boden-
tiere und Mikroorganismen, wie Pilze und Bak-
terien wird die organische Substanz zum Teil 
abgebaut und CO2 freigesetzt und zum Teil zu 
stabilem Dauerhumus umgebaut. 

Die Höhe des Humusgehalts ergibt sich aus 
dem komplexen Zusammenspiel zwischen Men-
ge und Zusammensetzung des Eintrages orga-
nischer Substanzen sowie deren Umsetzung, 
Abbau und Stabilisierung im Boden. Letztere 
werden maßgeblich durch Bodeneigenschaften 
(biologische Aktivität, Textur, pH-Wert, Wasser-
sättigung und Sauerstoffverfügbarkeit), die Zu-
sammensetzung der eingetragenen organischen 
Substanzen aber auch durch die Art und Weise 
der Bodenbewirtschaftung beeinflusst. Häufiges 
Pflügen, Bodenverdichtung, kurze Fruchtfolgen 

oder synthetische Stickstoffdüngung führen zu 
einem verstärkten Humusabbau in den Böden. 
Der Gehalt von Humus und seine Zusammen-
setzung bestimmen die Bodenfruchtbarkeit 
maßgeblich mit. 

Lebendiger Boden schützt Klima und 
Ernährung am besten

Humus in Böden ist der größte terristische Spei-
cher für organischen Kohlenstoff. In Böden ist 
rund viermal soviel Kohlenstoff gespeichert, 
wie in der gesamten Vegetation der Erde oder 
doppelt soviel, wie in der Atmosphäre (Ciais et 
al. 2013). Bereits geringe Veränderungen des 
Vorrates an organischem Kohlenstoff im Boden, 
sei es durch Klimaänderung, Landnutzungsän-
derungen oder Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
können die CO2-Konzentrationen in der Atmo-
sphäre erheblich verändern. Der Verlust von 
organischem Bodenkohlenstoff setzt CO2 frei 
und reichert es in der Atmosphäre an, während 
eine Erhöhung des Kohlenstoffvorrats im Boden 
durch Humusaufbau zu einer Festlegung von 
CO2 und damit zu einer Kohlenstoff-Sequestrie-
rung führt. 

Unter Dauergrünland liegen die Humusgehalte 
durch den ganzjährigen Bewuchs und die inten-
sivere Bewurzelung durchschnittlich rund ein 
Drittel höher als unter Ackerland. Somit ist der 
Erhalt von Dauergrünland ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz! Auch die Umwandlung von 
Ackerland in Dauergrünland als wirksame Maß-
nahme zum Gewässer- und Erosionsschutz, ist 
ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

In Ackerböden bestimmen vor allem die Ein-
träge organischer Substanz über verbleibende 
Pflanzenreste und Wurzeln sowie organische 
Dünger (Kompost, Festmist, Gülle und Gär-
reste) den Humusaufbau. Eine weitere vielver-
sprechende Methode ist die Einbringung von 
karbonisierten Pflanzenresten (Pflanzenkohle), 
welche beispielsweise mit Ernteresten, Mist, 
Gülle usw. vermischt werden können. Neben 
der Einbringung organischer Substanzen kann 
der Landwirt den Humusaufbau über bestimm-
te Bewirtschaftungsmethoden fördern, wie z. B. 
Anbau von Zwischenfrüchten, Untersaaten, 
ganzjährige Begrünung, Anbau mehrjähriger 
Kulturen oder weite und vielfältige Fruchtfol-
gen. Beispielsweise konnten durch langjähri-
gen Zwischenfruchtanbau die Humuswerte 
im Zeitraum von 20 Jahren im Mittel um 8 t  
C/ha im Oberboden gesteigert werden (Poeplau 
& Don 2015). Organische Düngung, insbesonde-
re mit Kompost und Stallmist, trägt wesentlich 
zum Aufbau von Humus in Ackerböden bei. 
Hier wurden in Untersuchungen im Vergleich 
zu Ackerböden ohne organische Düngung lang-
fristig 2 – 22 t/ha mehr Kohlenstoff bilanziert 
(Körschens at al. 2015). Eine weitere vielverspre-
chende Methode zum Humusaufbau ist die Bo-
denbehandlung mit fermentierenden Mikroor-
ganismen in Kombination mit der Einarbeitung 
von Gründüngung oder Ernteresten. 

Große Synergien mit anderen essentiellen Um-
weltzielen, wie Erosionsschutz, Förderung von 
Mikroklimazonen und Biodiversität, ergeben 
sich durch die Anlage von Agroforstsystemen 
oder Feldgehölzen. Agroforstsysteme nennen 
Fachleute die Kombination von Bäumen und 
Sträuchern mit Unterpflanzungen, etwa Ge-
treide oder Gemüse, so wie wir es auf früheren 
Streuobstwiesen erleben konnten. Agroforst-
systeme speichern rund 18 % mehr organischen 
Kohlenstoff im Boden als Äcker mit einjährigen 
Kulturen. 

Rechenbeispiel für das Klimapotenzial 
bei aktivem Humusaufbau 

Der durchschnittliche Humusgehalt in den 
Ackerböden Deutschlands liegt zwischen 2 – 4 % 
und beim Grünland zwischen 4 – 6 %. Wird der 
Dauerhumusanteil im Boden um ca. 1 % (ent-
spricht 5 kg Kohlenstoff pro Tonne Boden) auf-
gebaut, bedeutet dies eine CO2-Sequestrierung 
je nach Bodenart zwischen 30 – 56 t/ha.

Ackerböden Dichte [t/m³] obere 25 cm 
Schicht  
[t/ha]

C-Gehalt bei 
1 % Humus  
[t/ha]

CO2 Sequest-
rierung  
[t/ha]

leicht 0,8 2000 10 30

mittel 1,3 3250 16,25 49

schwer 1,5 3750 18,75 56

Würde der Dauerhumusgehalt durch regenera-
tive Bewirtschaftung auf den 18,4 Mio. Hektar 
landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands nur 
um 1 % erhöht, würden damit rein rechnerisch 
rund 923 Mio. t CO2 aktiv der Atmosphäre entzo-
gen. Zum Vergleich: Der CO2-Ausstoß Deutsch-
lands lag im Jahr 2018 bei 866 Mio. Tonnen.

Immer weniger Betriebe müssen  
immer mehr und billiger produzieren

Mit 51,1 % entfällt mehr als die Hälfte der Flä-
che Deutschlands auf landwirtschaftliche Nut-
zung (ca. 18 Mio. Hektar), wodurch die heraus-
ragende Bedeutung dieser Landnutzungsform 
deutlich wird. Rund 70 % dieser Flächen werden 
ackerbaulich betrieben, während sich die rest-
lichen 30 % aus Grünlandnutzung und Sonder-
kulturen zusammensetzen. In Rheinland-Pfalz 
werden 41,8 % der Flächen landwirtschaftlich 
genutzt (ca. 829.980 Hektar). 

In Deutschland waren 2018 insgesamt 266.700 
landwirtschaftliche Betriebe gemeldet, was im 
Vergleich zu 2010 eine Abnahme von 11 % be-
deutet. In Rheinland-Pfalz lag die Quote der Be-
triebsaufgaben im gleichen Zeitraum mit 18,5 % 
im bundesweiten Vergleich am höchsten. Wäh-
rend zahlreiche Betriebe aus wirtschaftlichen 
Gründen oder mangels Betriebsnachfolger auf-
geben müssen, werden die verbleibenden Be-
triebe gezwungenermaßen immer größer. 

Dieser erschreckende Trend des „Bauernster-
bens“ oder des Verschwindens der „bäuerlichen 
Landwirtschaft“ in Deutschland wird sich zu-
künftig fortsetzen, wenn die Betriebe weiterhin 
unter enormen wirtschaftlichem Druck stehen. 

Zur Entspannung könnten bessere Marktpreise 
und Margen für die Landwirte beitragen, was 
allerdings aufgrund der allgemeinen Marktent-
wicklung überhaupt nicht zu erwarten ist. 

Eine sehr herausragende Bedeutung würde da-
gegen eine stärkere Honorierung der Landwirt-
schaft für Umweltdienstleistungen einnehmen. 
Die Wirkung gezielter flächendeckender Maß-
nahmen in der Landwirtschaft wäre aufgrund 
der sehr großen Flächenanteile im Vergleich 
zu den meisten bisherigen Umwelt- und Natur-
schutzmaßnahmen von enormer Tragweite. Die 
bestehenden landwirtschaftlichen Förderpro-
gramme für Umwelt- und Ressourcenschutz-
maßnahmen genügen offensichtlich bei weitem 
nicht, um es den Betriebe wirklich zu ermögli-
chen, aktiver für Klima-, Boden- und Gewässer-
schutz sowie für die Erhaltung der Biodiversität 
einzutreten.

„Der Boden ist ein entscheidendes Bindeglied 
zwischen globalen Umwelt-Problemen wie Kli-
mawandel, Wasserwirtschaft und dem Verlust 
der biologischen Vielfalt“. Dieses Zitat des Prä-
sidenten der „Europäischen Gesellschaft für 
den Schutz des Bodens“, Herrn Prof. José Luis 
Rubio, macht deutlich, welche Bedeutung dem 
Boden neben den bekannten Eigenschaften 
z. B. zur Bereitstellung unserer Lebensmittel 
beigemessen wird. Boden ist eine äußerst wert-
volle Ressource, die essenzielle Funktionen 
für die Umwelt und die Wirtschaft erfüllt, in-
dem sie ein vollständiges Ökosystem in mikro-
skopischem Maßstab darstellt. Die organische 
Bodensubstanz leistet dabei einen essentiellen 
Beitrag für Bodenfruchtbarkeit, Nährstoffspei-
cherung, Wasserrückhaltung, Verminderung 
von Verdunstung, Verminderung von Boden-

» Bodenschutz ist 
eine gesamtgesell-
schaftliche Auf-
gabe. Wir können 
nicht billig-billig 
einkaufen und 
dann die Landwirte 
beschimpfen «

Humus… 
 • fördert die Bodenfruchtbarkeit

 • fördert die Pflanzengesundheit

 • ist Basis der biologischen Aktivität

 • speichert und liefert Nährstoffe für Pflanzen

 • reduziert die Auswaschung von Nährstoffen

 • erhöht das Bodenporenvolumen

 • verbessert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens

 • verbessert die Wasserinfiltration in den Boden

 • fördert eine günstige Bodenstruktur

 • erhöht die Aggregatstabilität

 • mindert die Erosionsanfälligkeit

 • hat Filter- und Pufferfunktionen

Der Autor:
Joachim Böttcher  
wuchs im elterlichen  
Gartenbaubetrieb auf, 
wurde Gärtner und  
Landschaftsplaner. Er  
entwickelte Verfahren  
zur naturnahen Ab-
wasserreinigung und 
trug maßgeblich zur 
Aufklärung der Her-
stellungsmethoden von 
Terra Preta bei, mit der 
dauerhaft fruchtbare 
Schwarzerde aufgebaut 
wird. Der Autor ist Vor-
sitzender der Stiftung 
Lebensraum.

Humus ist  
Klimaschutz. 

1 % 

mehr Humus  
kann pro Hektar  
50 Tonnen CO2  
binden «
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verdichtung und ist zudem Lebensraum für 
eine Vielzahl von Bodenorganismen, welche die 
Umwandlung von Pflanzenrückständen ermög-
lichen. Außerdem beschleunigt die organische 
Bodensubstanz den Abbau von Schadstoffen, 
die sie u.a. an ihre Partikel binden und über 
mikrobielle Mechanismen aufschließen und 
umsetzen kann. Der Schutz unserer Böden und 
insbesondere der intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Böden hat eine enorme gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung. 

Humuszertifikate als Einstieg in die 
regionale Kreislaufwirtschaft 

Die Stiftung Lebensraum engagiert sich für die 
Ziele einer regenerativen Landwirtschaft und 
Landnutzung. Ein zentrales Projekt ist die Ent-
wicklung und Einführung von freiwilligen re-
gionalen Humuszertifikaten. Basis für diesen 
Ansatz ist die herausragende Bedeutung von 
„Humus“ auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Eine Steigerung von Dauerhumus hilft nicht 
nur den Landwirten selbst, beispielsweise um 
ihre Betriebe klimaresilienter zu machen, son-
dern sie trägt aktiv zum Klima- Umwelt- und 
Ressourcenschutz bei, weil zum erfolgreichen 
Humusaufbau auch häufig betriebliche Prak-
tiken verändert werden müssen. Wie die aktu-
elle Bodenzustandserhebung des Thünen-In-
stituts zeigt, stellen der Erhalt und Aufbau von 
Humus in der intensiven Landwirtschaft eine 
große fachliche und betriebliche Herausforde-
rung dar. Die bisher weit verbreiteten Praktiken 
führen oft nicht zu befriedigenden Ergebnis-
sen beim Humuserhalt bzw. -aufbau. Um das 
Potenzial der landwirtschaftlichen Böden für 
mehr Umweltschutz und aktiven Klimaschutz 
zukünftig umfassender nutzen zu können, ist 
eine Umstellung der Betriebe und der betriebli-
chen Praxis auf humusfördernde Bodenbewirt-
schaftung erforderlich. Allerdings fehlt vielen 
Landwirten einerseits oft das Knowhow für eine 
erfolgreiche Umstellung mit dem Ziel einer re-
generativen, klimaschonenden Bewirtschaftung 
ihrer Flächen und anderseits sind häufig auch 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Betriebe 
für Veränderungen sehr begrenzt.

Über die Einführung von regionalen Humus-
zertifikaten sowie eine begleitende fachliche 
Betreuung der landwirtschaftlichen Betriebe 
möchte die Stiftung Lebensraum einen zu-
kunftsweisenden gesellschaftlichen Beitrag zur 
Transformation der Landwirtschaft leisten.

Landwirte, die sich am Humus-Aufbaupro-
gramm beteiligen möchten, können von der 
individuellen Betreuung und den praxisorien-
tierten Schulungsprogrammen der Stiftung 
Lebensraum profitieren. Im Rahmen eines 
vertraglich festgelegten Monitoring-Systems 
mit genauer Flächenerfassung und Bodenana-
lyse können Landwirte ihre Flächen oder auch 
Teilflächen in das Humus-Aufbauprogramm 
einbringen. Nach 3 Jahren wird der Humus-
aufbauerfolg auf diesen Flächen bilanziert. Für 
jede erfolgreich sequestrierte Tonne CO2 erhält 
der Landwirt 30 € inkl. Mwst. ausbezahlt, wo-
bei ein Anteil von 10 % erst dann ausbezahlt 
wird, wenn sich der erfolgreiche Humusaufbau 
nach einem weiteren Jahr als stabil erweist. Die 
am Humus-Aufbauprogramm teilnehmenden 
Landwirte tragen lediglich die individuellen 
Kosten für Bodenanalysen sowie für individu-
elle Schulungs- und Betriebsbetreuungsmaß-
nahmen. Das Geld für die Ausbezahlung der 
Humusaufbau-Prämien kommt von Unterneh-
men, Institutionen und Bürgern einer Region, 
die sich freiwillig CO2-neutral stellen möchten. 
Bei diesen „Kompensatoren“ wird zunächst 
eine individuelle Gesamtbilanzierung ihrer CO2 
-Emissionen einschließlich der Durchführung 
von Einsparungs- und Vermeidungspotenzialen 
empfohlen. Für den verbleibenden Kompensa-
tionsbedarf erwerben die Kompensatoren regio-
nale Humuszertifikate, die dann bei örtlichen 
Landwirten in Form von Humusaufbau „einge-
löst“ werden. Insgesamt zahlen die Kompensa-
toren pro Tonne zu kompensierenden CO2 einen 
Betrag in Höhe von 45 € inkl. Mwst.. Davon wer-
den die Humusaufbau-Prämien von 30 € an die 
Landwirte ausbezahlt, während die verbleiben-
den 15 € für die Umsetzung und Betreuung des 
Monitoring-Systems einschließlich Betreuung 
der Landwirte und Kompensatoren durch die 
Stiftung Lebensraum verwendet werden. 

Die vier zentralen Säulen des  
Humus-Aufbauprogramms

1. Kompensatoren finden, einbinden und  
betreuen

Im ersten Schritt werden in der Region potenzielle „Kom-
pensatoren“ identifiziert und über das Humusaufbau-
programm informiert. Zu diesem Zweck werden regio-
nale Informationskampagnen und Infoveranstaltungen 
durchgeführt. Die interessierten Kompensatoren erhalten 
im nächsten Schritt Kompensationsvorverträge für den 
Umfang der gewünschten CO2-Kompensation über Hu-
mus-Zertifikate. Die Kompensatoren werden fortan dauer-
haft über die weitere Entwicklung informiert. 

2. Landwirte und Bodennutzer finden,  
einbinden, schulen und betreuen

Mehr oder weniger zeitgleich werden Landwirte in der 
Region für die Teilnahme am Humusaufbauprogramm 
gesucht. Zu diesem Zweck wird eine enge Zusammenar-
beit mit den Verbänden aufgebaut. Über regionale Infor-
mationskampagnen und Infoveranstaltungen werden die 
Landwirte umfassend über die Hintergründe und Poten-
ziale des Humusaufbauprogrammes informiert. Mit den 
teilnehmenden Betrieben werden Humusaufbau-Verträge 
abgeschlossen. 

3. Kompetenzzentrum Boden und regenerative 
Landwirtschaft und Landnutzung aufbauen 

Eine wesentliche Säule des Humus-Aufbauprogrammes 
ist der Aufbau und Betrieb eines „Kompetenzzentrums  
Boden. Regenerative Landwirtschaft und Landnutzung“ 
am Stiftungssitz Hengstbacherhof. Am Kompetenzzent-
rum werden zukünftig Informationsveranstaltungen und 
Schulungen rund um den Themenkomplex organisiert 
und durchgeführt. Zudem werden am Standort Methoden 
und Maßnahmen zum Humusaufbau sowie zur Entwick-
lung einer regenerativen Landnutzung praxisnah erprobt, 
weiter entwickelt und den interessierten Landwirten und 
Bodennutzern vermittelt. Das Kompetenzzentrum wird 
darüber hinaus Schulungsmodule für Landwirtschafts-
schulen, Lehr- und Forschungsanstalten sowie für Hoch-
schulen und Universitäten entwickeln und damit zur Be-
reicherung der Lehrpläne und Angebote beitragen. Ein 
weiterer wesentlicher Baustein des Kompetenzzentrums 
ist die Vernetzung mit allen relevanten Akteuren sowie den 
regionalen Institutionen. Bei allen fachlichen Program-
men und Aktivitäten wird das Ziel einer klimaschützen-
den, klimaresilienten und regenerativen Landwirtschaft 
und Landnutzung verfolgt. Dies bezieht Natur- und Um-
weltschutzbelange, wie z. B. Gewässerschutz, Förderung 
der Biodiversität, betriebliches Stoffstrommanagement 
und ökologische Aufwertung der landwirtschaftlichen 
Kulturlandschaften zwingend mit ein. 

4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Ein sehr essentieller Beitrag des Kompetenzzentrums ist 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Ein wichtiges 
Ziel ist die Sensibilisierung der Menschen für die heraus-
ragende Rolle und Verantwortung der Landwirtschaft in 
Klima-, Umwelt- und Ernährungsfragen, wodurch insge-
samt ein besseres gegenseitiges Verständnis entwickelt 
werden soll. Ein weiteres Ziel ist Kommunikation von 
Erfolgen beim Humusaufbau und bei der Förderung von 
Biodiversität in der Landwirtschaft durch die am Hu-
mus-Aufbauprogramm beteiligten landwirtschaftlichen 
Betriebe, um weitere Kompensatoren und Landwirte für 
das Programm zu gewinnen. Desweiteren sollen Kom-
munen und Landkreise gewonnen werden, sich am Hu-
mus-Aufbauprogramm zu beteiligen. 

» Unternehmen und Landwirte in 
Rheinland-Pfalz arbeiten zusammen. 
Das ist ein Schritt zur regionalen 
Kreislaufwirtschaft «

» Klimaschutz ist nicht nur 
Sache „der Großen“, 
sondern geht uns alle an. 
Jeden Tag. «

Der Kommentar:
Nicht länger warten...

Wissenschaftler schlagen schon seit Jahren 
Alarm, dass wir immer mehr fruchtbaren Bo-
den verlieren. Allein in Deutschland verlieren 
wir täglich rund 100 Hektar Ackerland, die für 
neue Baugebiete, Gewerbegebiete, Straßen und 
sonstige Infrastruktur verbraucht werden. Die 
verbleibenden Ackerflächen werden immer 
schwächer und veröden. So kommt es zu im-
mer mehr Erosion. Erinnern Sie sich noch an 
den Sandsturm, der in Brandenburg zu einer 
Massen-Karambolage auf der Autobahn führ-
te? Diese Nachricht schaffte es damals in die 
Schlagzeilen. Die wahren Ursachen, die zu die-
sem Sandsturm geführt haben, blieben jedoch 
weitgehend unbeachtet – ebenso wie das „Inter-
nationale Jahr des Bodens“, das 2015 von den 
Vereinigten Nationen angesichts der weltweit 
immer mehr unter Druck geratenden Böden 
ausgerufen wurde. Die Landwirtschaft ist dabei 
gleichzeitig Verursacherin und Betroffene des 
Klimawandels. 

Zwischenzeitlich spüren wir auch in Deutsch-
land die Folgen des Klimawandels immer deut-
licher – auch in den Böden – und bei den Ern-
teerträgen: Die Ernteausfälle alleine in 2018 
summierten sich auf Milliardenbeträge und 
für immer mehr Landwirte wird die Situation 

existenzbedrohend. Die Folgen des Klimawan-
dels gehen weit über die Landwirtschaft hinaus: 
Tausende von Arten sterben aus, der Meeres-
spiegel steigt, ganze Lebensräume werden un-
bewohnbar und immer mehr Menschen müs-
sen deshalb ihre Heimat verlassen. Angesichts 
dieser komplexen Problemlage könnte man ver-
zweifeln. Wir fühlen uns oft ohnmächtig und 
wünschen uns einfache Lösungen, zu denen wir 
auch etwas beitragen können. Meistens gibt es 
aber keine einfachen Lösungen, daher warten 
viele lieber ab ...

Das Konzept freiwilliger regionaler Humus-
zertifikate der Stiftung Lebensraum ist jedoch 
anders: Es zeigt, dass es Lösungen gibt, die  
direkt vor unserer Haustür liegen und bei denen 
jeder Einzelne von uns sehr wirksam aktiv wer-
den kann. Die Landwirtschaft hat aufgrund der 
riesigen bewirtschafteten Flächen ein gewal-
tiges Potenzial, den Klimawandel aktiv zu be-
grenzen. 

Der Humusaufbau in landwirtschaftlichen Bö-
den gehört zu den wenigen Klimaschutzmaß-
nahmen, die nicht nur Emissionen vermeiden, 
sondern diese sogar rückgängig machen! Durch 
die Humuszertifikate werden Landwirte unter-
stützt, Humus im Boden durch nachhaltige 
Bodenbewirtschaftung aufzubauen. Durch die 
freiwillige Kompensation unserer betrieblichen 
und privaten CO2-Emissionen übernehmen wir 
Verantwortung für unseren Lebensstil und des-
sen Auswirkungen. Wir zeigen damit Anderen, 
dass wir die Problematik verstanden haben und 
konsequent handeln. Durch den Kauf der Zer-
tifikate setzen wir eine regionale Wertschöp-
fungskette und konkrete Klimaschutzmaßnah-
men in Gang, die noch dazu zu fruchtbareren 
Böden führen, mit stabileren Ernteerträgen für 
unser aller Ernährungssicherheit.

Endlich haben wir eine Möglichkeit, ganz ein-
fach aktiven Klimaschutz zu betreiben. Es gibt 
keinen Grund mehr, noch länger zu warten. 
Werden Sie mit uns aktiv!

Michael König

Nachhaltigkeitsberater für Mittelstand und  
Industrie und Vorsitzender des Kuratoriums 
der Stiftung Lebensraum 
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Solawi

Lehrpfad zur regenerativen Landnutzung entsteht

FÜHLEN, SCHMECKEN, HÖREN & SEHEN
Am Hengstbacherhof im Donnersberg-
kreis, dem Sitz der Stiftung Lebens-
raum, entsteht aktuell ein interaktiver 
Lehrpfad zur regenerativen Land-
nutzung. Was ist ein Waldgarten, wie 
riecht Toilettenwasser nach der Pflan-
zenkläranlage, kann ich Artenvielfalt 
hören und was tut sich eigentlich so 
alles im Boden? 

Diesen und vielen weiteren Fragen geht der 
Lehrpfad nach und eröffnet Groß und Klein 
einen spielerischen Zugang zu so komplexen 
Themen wie Biodiversität, Nachhaltigkeit und 
regionaler Kreislaufwirtschaft. Möglich wird 
das Ganze durch eine finanzielle Förderung der 
Postcode Lotterie, die sich vor allem für regio-
nale Projekte engagiert. Derzeit arbeiten viele 
Menschen in der Stiftung daran, den Lehrpfad 
zum Leben zu erwecken. Start soll im Sommer 
diesen Jahres sein. 

Am Hengstbacherhof gibt es bereits heute eine 
Reihe von zukunftsweisenden Konzepten und 
Technologien, die zeigen, wie unser Weg in eine 
regenerative Niedrigenergie-Gesellschaft ausse-

hen kann. So etwa die Pflanzenklär-
anlage mit der die Hausabwässer 
wieder zu sauberem Badewasser 
werden. Der Bauerngarten in dem 
natürliche Fruchtbarkeit mit allen 
Sinnen erlebbar wird. Die neu-
angelegten Agroforstsysteme, wo 
mehrjährige Pflanzen wie Bäume 
und Sträucher zusammen mit ein-
jährigen Kulturen wie Getreide 
und Gemüse wachsen und sich ge-
genseitig fördern. Und natürlich 
die Terra Preta Produktionsanla-
ge, die erstmalig in Deutschland 

in großem Stil gezeigt hat, wie sich das alte Wis-
sen der Amazonas Indios mit moderner Technik 
verbindet und aus „Abfällen“ wie Grünschnitt, 
Mist oder Gärresten hochproduktive Schwarz-
erde entsteht.

„Vieles von all diesen Wundern ist für unerfah-
rene Beobachter nicht auf den ersten Blick er-
kennbar“, sagt Dr. Dorothee Dreher, die das 
„Projekt Lehrpfad“ in der Stiftung Lebensraum 
koordiniert und die Inhalte erarbeitet. „Also 
werden wir es für die Besucher erfahrbar ma-
chen, mit gut verständlichen Informationsta-
feln, mit geführten Rundgängen, Vorträgen und 
Workshops und natürlich mit einem ergänzen-
den digitalen Angebot aus Videos, Audio-Erzäh-
lungen, Texten und Bildern“ erklärt Dr. Dreher.

Hinter den Kulissen arbeitet derzeit schon Die-
ter Krellmann mit seinem Team an den Infor-
mationstafel und kann dabei auf langjährige 
Erfahrungen in der Initiative Essbares Darm-
stadt aufbauen. Für den Grafik-Designer ist es 
wichtig, mit dem Lehrpfad Erlebniswelten zu 
eröffnen und den Besuchern eigene sinnliche 
Erfahrungen zu ermöglichen. Stadt und Land 
sollen wieder enger zusammenwachsen und 
voneinander profitieren, so seine Vision. Und 
überraschende Momente sind ihm wichtig, so 
werden in den Stelen der Informationstafeln 
Habitate für Insekten integriert sein.

Auf den Tafeln werden die Informationen knapp 
und übersichtlich gehalten, über QR-Codes kön-
nen die Besucher dann tiefer in digitale Welten 
eintauchen und dort Erzählungen zu dem fin-
den, was für unsere Sinne nicht oder zunächst 
nur schwer erfassbar ist. Für diesen Bereich im 
Projekt zeichnen Katrin Mockel und Andreas 
Görner verantwortlich. Auf der Webseite der 
Stiftung werden sie inhaltlich geschlossene Un-
terseiten, sogenannte Microsites erstellen und 
mit allem bespielen, was heute an Medien gän-
gig ist. Viele Videos, aber auch „die guten alten 
Hörgeschichten“, Texte und Bilder.

„Viele gesellschaftliche Diskussionen fokus-
sieren heute jeweils auf ein Thema und su-
chen dort nach einer Insellösung, Hauptsache 
schnell erledigt“, erläutert Projektleiterin Dr. 
Dorothee Dreher. „Tatsächlich sind viele Teilas-
pekte unseres Lebens eng miteinander verbun-
den, etwa die Klärung unseres Hauswassers und 
die Nutzung der wertvollen Reststoffe im Wald-
garten nebenan. Diese komplexen Zusammen-
hänge wollen wir mit dem Lehrpfad erfahrbar 
machen und zeigen, wie eine regionale Kreis-
laufwirtschaft tatsächlich funktionieren kann. 
Am Hengstbacherhof waren die nötigen Flä-
chen und die verschiedenen Nutzungssysteme 
bereits vorhanden, mit Hilfe der Postcode Lot-
terie können wir das alles jetzt in einem sinn-
vollen Zusammenhang präsentieren. Dafür sind 
wir sehr dankbar“, so Dr. Dreher.

Landflucht umkehren – Zukunftsdörfer zeigen Möglichkeiten der Transformation

IM DORF LIEGT DIE ZUKUNFT
Wie bleiben unsere Dörfer lebens- und liebenswert? Was bewegt die nächste Generation hier zu bleiben und ihr Wissen  
und Engagement vor Ort einzubringen? Wie können unsere Eltern und Großeltern im Dorf alt werden? Wie kann man 
altes Wissen erhalten und ist doch offen für neue Wege und Erkenntnisse? Wie gehen wir sorgsam mit den natürlichen 
Ressourcen um, dass es auch noch für unsere Enkel und Ururenkel reicht? Wie leben wir Gemeinschaft so, dass sie Alt und 
Jung, Bunt und Vielfältig in ein Miteinander einlädt, das mehr ist als jeder und jede Einzelne vermag? 

Bestehende Dörfer in der Pfalz machen sich zur-
zeit auf den Weg, um Zukunftsdorf zu werden. 
Sie machen sich resilient und widerstandsfä-
hig gegen die Veränderungen, die der demo-
graphische Wandel mit sich bringt: Die Dörfer 
leiden unter Leerständen in den Ortskernen, 
unter Überalterung, Wegzug der gut Ausgebil-
deten und der Jugend, Abbau von wichtigen 
Infrastrukturelementen wie Kindergärten und 
Schulen, mangelnder Verkehrsanbindung und 
Rückgang der traditionellen dörflichen Gemein-
schaftsstrukturen.

Um diese Degeneration von einstiger Lebendig-
keit und Vielfalt wieder rückgängig zu machen 
und die Dörfer in eine kraftvolle, nachhaltige 
Zukunft zu führen, stehen den Zukunftsdörfern 
zehn Innovatoren in den Themenfeldern Ge-
meinschaft, Bildung, Wohnen, Energie, Mobi-
lität, Ernährung, Gesundheit und alternatives 
Wirtschaften zur Wahl. In einem Zusammen-
spiel zwischen Bewusstseinsbildung, Aufzeigen 
von neuen Lösungswegen und Anknüpfung 
an bewährtes aber in Vergessenheit geratenes 
handwerkliches und kulturelles Wissen in parti-
zipativ angeleiteten Prozessen, kann jedes Dorf 
ganz individuell und an die lokalen Gegeben-
heiten angepasst, sich für fünf Innovatoren ent-
scheiden.

Das kann die Überbauung von Häuserkomple-
xen sein, die bisher un- oder unterbewohnt 
durch Neustrukturierung und baubiologi-
sche Renovierung wieder neuen attraktiven 

Wohn- und Arbeitsraum bieten, aber auch die 
Erschließung von neuen Baugebieten durch 
Wohngruppen, die es wagen, ein innovatives 
gemeinschaftliches und generationsübergrei-
fendes Zusammenleben auszuprobieren und 
durch die Synergieeffekte einen Mehrwert für 
das ganze bestehende Dorf erzeugen. Das kann 
die Anlage eines gemeinschaftlich bewirtschaf-
teten Gartens sein, der die Grundversorgung 
vieler Dorfbewohner mit Gemüse sicherstellt. 
Eine postfossiles Mobilitätskonzept und die Er-
zeugung eigener Energie für das ganze Dorf, 
machen die Dörfer autark und überlebensfä-
hig, wenn Verknappung und Verteuerung dieser 
Ressourcen die Existenz bedrohen. Ein Gesund-
heitshaus der Zukunft ist nicht nur für die Kran-
ken und Alten da, sondern begleitet lebenslang 
bei dem Prozess gesund und agil zubleiben. Zu-
sätzliche Betreuungs- und Bildungsangebote zu 
den evtl. noch vorhandenen Strukturen ist ein 
wichtiger Faktor, um auch junge Menschen und 
Familien im Dorf anzusiedeln und zu halten. 
Alle Innovatoren sind wirtschaftlich autarke 
Kreisläufe auf genossenschaftlicher oder ge-
meinnütziger sozialunternehmerischer Basis.

Letztlich werden die Zukunftsdörfer so anzie-
hend und attraktiv sein, dass sie die Menschen 
aus den überfüllten und gesundheitsgefähr-
denden Städten wieder auf´s Land ziehen. Zu-
kunftsdörfer sind Vorbilder für weitere Dörfer 
und eine nachhaltige Entwicklung des ländli-
chen Raums.

BUCHTIPP: 
DAS NEUE DORF
Prof. Dr. Ralf Otterpohl ist Experte für Abwasseraufbereitung an der TU Hamburg. Was ihn 
aber nicht davon abhält, über seine Fachgrenzen hinaus zu denken. Er stellt die grundsätz-
liche Frage, wie das Leben auf dem Land in Zukunft aussehen kann. Wenn viele Menschen 
wieder aus der Stadt raus wollen, aber die früheren Dorfstrukturen und ein Vollerwerbsda-
sein als Bauer für sie nicht attraktiv sind. Und so sieht seine Vision aus.

Das Neue Dorf: Hundert Minifarmen produzieren hochwertige Lebensmittel und werten 
die Böden auf, Kleinunternehmen stellen eine breite Palette an Gütern her, Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen versorgen die Bevölkerung, Tourismus belebt den Ort – all das auf der 
Fläche eines einzigen Bauernhofes!

Neue Dörfer ermöglichen gutes Auskommen, selbstbestimmtes Leben, tragen zur dauerhaf-
ten Versorgung der Städte bei. So wird nicht nur das „gute Leben“ für den Einzelnen möglich, 
Humusaufbau, Permakultur und ökologische Produktion tragen auch zu einem ausgegliche-
nen Klima bei.

Das » Neue Dorf « ist eine kreative Synthese der Vorteile von Stadt und Land, zeigt Alternati-
ven zum anonymen Leben in den Großstädten und der Entfremdung lohnabhängiger Arbeit  
auf. Beispiele aus aller Welt finden sich ebenso wie praktische Anleitungen zu Standort 
suche, Planung und Produktionsmöglichkeiten.

Die Idee der Postcode Lotterie entstand vor fast 

30 Jahren in den Niederlanden und stärkt die 

nachbarschaftliche Verbundenheit im Viertel. 

Die eigene Postleitzahl ist die Losnummer, wird 

diese gezogen, so gewinnt (meistens) nicht nur 

eine Person, sondern mehrere aus der Nach-

barschaft. Ebenso erfolgt die Förderung von 

Projekten im Umwelt- und Sozialbereich nach 

dem regionalen Prinzip. Seit 2016 gibt es die 

Postcode Lotterie auch in Deutschland. Bot-

schafter der Lotterie sind u. a. George Clooney, 

Kai Pflaume und Leonardo di Caprio.

» Real vor Ort erleben und gleichzeitig 
digital weiter stöbern, das ist für viele 
Menschen heute normal. Der inter-
aktive Lehrpfad macht den Wandel 
zwischen den Welten leicht. «

» Keine Insellö-
sungen, sondern 
integrative Kreis-
laufwirtschaft. Am 
Hengstbacherhof 
kann man sehen, 
wie das geht. «

Die Autorin:
Christiane Steinmetz  
setzt sich in der Region 
Klingenmünster für die 
Gestaltung von Zukunfts-
dörfern ein. Sie ist Vor-
standsmitglied der Stif-
tung Lebensraum.

» Nicht da ist man 
daheim, wo man 
seinen Wohnsitz hat, 
sondern wo man 
verstanden wird. «

Christian  
Morgenstern

Das neue Dorf.  
Vielfalt leben, lokal produzieren, mit 
Natur und Nachbarn kooperieren.

oekom, München 2017,  
ISBN 978-3-96006-013-0
Umfang: 180 Seiten zum Preis von 20 €

Zukunftsdorf 1

Gesundheitshaus

Bürgerwindpark

Wohnprojekt

Repaircafé

Zukunftsdorf 2

Alternativwährung

Dorfladen
Freie Schule

Zukunftsdorf 3

Bürgerakademie

Carsharing-Flotte
Karbonierungsanlage

Gesundheitshaus

Solawi

Gesundheitshaus

Wohnprojekt

Dachgenossenschaft  
Zukunftsdörfer
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Buchtipp: 

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN  
AUFBAUEN UND PFLEGEN
Wer schnellen und gut lesbaren Einstieg in die Welt des „urban gardening“ sucht, der wird 
in Ben Raskins Buch fündig. Gleich zu Beginn stellt der Autor Gemeinschaftsgärten aus aller 
Welt jeweils auf zwei Seiten vor und macht damit klar, dass es den Gemeinschaftsgarten 
nicht gibt. Stattdessen eine große Vielfalt, die von Bedürfnissen der Initiatoren abhängt. Mal 
Treffpunkt im Quartier, mal Lernort für nachhaltiges Gärtnern, mal Pflanzfläche für die Ver-
sorgung vieler Menschen mit gesundem Essen.

Im zweiten Kapiteln beschreibt Raskin, wie Gemeinschaftsgärten entstehen und scheut sich 
auch nicht, konkrete Hinweise zu geben, um vorschnellem Scheitern vorzubeugen und eine 
stabile Basis für neue Projekte zu schaffen. Dabei spannt er den Bogen von gruppendyna-
mischen Aspekten zur Auswahl der Gartenflächen bis hin zu rechtlichen und finanziellen 
Aspekten.

Weiter geht es mit gartenpraktischen Hinweisen, etwa zur Fruchtfolge oder der Saatgutge-
winnung. Alles als Einstiegsinformation für Gartenneulinge mit kurzen Merksätzen und vie-
len Bildern.

Den Abschluss bilden Pflanzenporträts, jeweils auf einer Seite beschreibt Ben Raskin, was 
man mit der Pflanze so alles machen kann und welche Bedingungen sie für ein gutes Ge-
deihen braucht.

Die Initiative Essbares Darmstadt oder Eine andere Welt ist pflanzbar

» DIE SPINNEN, DIE DARMSTÄDTER ! « 
Die erste deutsche » Essbare Stadt « in 
Andernach wurde vielfach preisgekrönt 
und deren erfolgreiche Umsetzung gilt 
als Vorreiterprojekt des » Urban Garde-
ning « (= Gärtnern in der Stadt). Das 
Städtchen dient vielen Gemeinden als 
Vorbild und Vision, ihre Stadt grün 
und essbar zu machen. Statt » Betreten 
verboten « heißt es dort: » Pflücken er-
laubt «. 

» Eine ‘Essbare Stadt‘, was ist denn das 
– Ein Scharaffenland? «

Natürlich geht es in einer Essbaren Stadt um 
gemeinsames Stadtgärtnern. Unwirtliche Flä-
chen, Wege und Plätze werden mit vielfältigen 
Pflanzen (Kräutern, Gemüse, essbare Blüten,...) 
begrünt. Ein ungeahntes Gemeinschafts- und 
Verantwortungsgefühl entsteht, wenn sich die 
Stadtgärtner den Raum vor ihrer Wohnung er-
obern. Aber es steht nicht ausschließlich der 
Mensch der Mittelpunkt: Durch unsere indus-
trialisierte Land- und Waldwirtschaft werden 
Städte zunehmend Rückzugsgebiete für Tier- 
und Pflanzenwelt. Neu angebotene Lebensräu-
me werden in Windeseile angenommen. 

» Wir pflanzen uns die Welt, wie sie 
uns gefällt! «

Seit der Gründung im Juni 2016 mischt sich die 
» Initiative Essbares Darmstadt « ein im öffentli-
chen Raum. Viele engagierte und interessierte 
Menschen leben in der Stadt, ökologische, so-
ziale Gruppen, Kindergärten, Schulen, Hoch-
schulen, Verbände, Firmen, usw., sind hier be-
heimatet. Lebendig und florierend, zeigt sie sich 
offen für Veränderungen und so sind in den letz-
ten Jahren viele Gärten, Hochbeete und Nach-
barschaftsbeete entstanden, in denen fröhlich 
geplant, gepflanzt, gegossen, aber auch geerntet 
und gemeinschaftlich gegrillt und gefeiert wird. 

» Ich weiß was, was Du nicht weißt – 
und das ist grün! «

Die Initiative baut auf das vielseitige Wissen al-
ler Beteiligten, es ist eine Einladung, auszupro-
bieren und diese Erfahrungen in die Stadt-Ge-
staltung einfließen zu lassen. Informationen 
und Wissen werden über die Webseite der In-
itiative geteilt. Das Gärtnern darf und soll ein-
fach sein! Nicht jeder einzelne muss für sich 
und immer wieder klären, ob und was von Stadt 
und Stadtverwaltung erlaubt ist oder unterstützt 
wird. So versteht sich die Initiative als Vermitt-
ler, Kontakter und leicht zugängliche Plattform 
alten Wissens und neuer Ideen.

» Wie kann ich meine Stadt verän-
dern? « – Vorgehen und Vorangehen.

Die Initiative geht bei der Gestaltung eines neu-
en Gartens konzeptionell vor, sucht Verbündete, 
recherchiert zur Geschichte des Ortes, schaut 
auf Umfeld, Nachbarschaften, Geschäfte oder 
Institutionen und entwickelt auf dieser Grund-
lage ein weitreichendes ökologisch-humanes 
Konzept. Win - Win – Win steht immer im Mit-
telpunkt. Die Initiative scheut sich auch nicht, 
wirklich große Pläne zu entwickeln und öffent-
lich zu präsentieren. Der Vorschlag, den Darm-
städter Citytunnel vertikal zu begrünen wurde 
von der Stadt ebenso angenommen, wie die 
landschaftsplanerische Gestaltung eines Neu-
baugebietes in der die Interessen der stolzen 
Hausbesitzer mit ökologischen Notwendigkei-
ten der Natur in Einklang stehen können. 2019 
beginnt das Projekt » 16.000 Bäume für Darm-
stadt «, das von Bürgern und der Stadt gemein-
sam getragen wird. In Zeiten allgegenwärtiger 
CO2-Debatten und Feinstaubverbote ein wahr-
haft belebender Impuls für die Kommunen.

» Gehst Du noch, oder lernst Du 
schon? «

Essbares Darmstadt möchte alle Sinne anregen 
und die Wahrnehmung schärfen. » Nur was man 
kennt, das kann man auch lieben «. Dieses Zitat 
verdeutlicht einen weiteren wichtigen Aspekt 
der vielfältigen Projekte in der Stadt. Das in-
formelle Lernen, also Lernen, Erfahrung und 
Wissen außerhalb von Klassenräumen und Bil-
dungsinstitutionen. Neu angelegte » Lern- und 
Genusswege « in Darmstadt laden zum Begehen 
ein und erschließen dabei Phänomene, Beson-
derheiten, Erklärungen, Rezepte und Geschich-
ten.

» Gold der Erde – Mit Terra Preta ist 
Stadtgärtnern einfach. «

Darmstadts Stadtgärtner haben das Glück, vom 
Unternehmen Palaterra ® mit Terra Preta unter-
stützt zu werden. In allen Beeten finden sich 
dieser phänomenale Boden, der das Stadtgärt-
nern einfacher und erfolgreicher macht. Nichts 
ist für ein Kind unbefriedigender, als wenn die 
im Kindergarten gesetzte Pflanze nicht richtig 
wächst, oder übers Wochenende vertrocknet ist. 
In dieser Erde hält sich das Wasser besser und 
die Nährstoffe sind stetig verfügbar.

Die » Initiative Essbares Darmstadt « hat sich in 
kurzer Zeit zu einem ökologischen Leuchtturm 
entwickelt. Ökologische, soziale, kulturelle und 
gemeinwirtschaftliche Linien laufen hier zu-
sammen und formen den Nährboden für eine 
neues Miteinander. In der Stadt und in den 
Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land. 
In der festen Überzeugung: „Eine andere Welt 
ist pflanzbar“.

www.essbaresdarmstadt.de 
www.lern-und-Genusswege.de 
www.16000baeume.de

Meine Buchempfehlung: 

Dieses Buch mit nur 150 Seiten muss ein Best-
seller werden, damit wir die Klimastörung 
innerhalb kurzer Zeit deutlich verlangsamen 
oder sogar anhalten können. 15 bis 20 Jahre 
bleiben uns noch, mehr Zeit haben wir nicht.

Der Autor Graeme Maxton erklärt was wir 
tun müssen, damit unsere Kinder, Enkelkin-
der und auch zukünftige Generation noch auf 
und mit diesem wunderbaren Planten leben 
dürfen. Er geht auf die Möglichkeiten jedes 
einzeln, mündigen Bürgers ein und erklärt, 
was die Politik tun muss um den notwendigen 
Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft schnell 
voran zu bringen. Der ökologische Fußab-
druck ist wichtiger als Wachstumskurven, die 
für Wirtschaft und Banken immer nur nach 
oben zeigen und der Autor erklärt, wie das ge-
hen kann.

Sicherlich war ich beim Lesen manchmal verzweifelt als mir be-
wusst wurde, was auf uns, unsere drei Kinder, meine Nichten 
und Neffen, ihre Freunde zukommt. Aber am Ende des Buches 
zu wissen, das alles gut werden kann, wenn wir JETZT eine Än-
derung herbeiführen, das macht mir Mut, und ich weiß, dass es 
jeden Tag mehr Menschen werden, die so denken und handeln. 
Dafür stehen wir auch in unserer Stiftung!

Das große Ziel dabei ist: ein humanes Leben in Einklang mit der 
Natur für alle Menschen auf dem Planten Erde.

Unbedingt lesen und dann handeln, sagt 

Moni Meitzler-Stöhr   Kuratoriumsmitglied der Stiftung.

» Eine andere Welt 
ist pflanzbar «

Statt: » Betreten verboten «  
heißt es: » Pflücken erlaubt «

Community Gardening
Gemeinschaftsgärten aufbauen 
und pflegen

Ben Raskin
Haupt Natur Verlag 2018 
146 Seiten zum Preis von 24,90 €
ISBN 978-3-258-08035-2

Change! Die Party ist vorbei. 
Warum wir eine radikale Wende brauchen.

Graeme Maxton 
KomplettMedia Verlag 2018 
150 Seiten zum Preis von 18,00 €
ISBN 978-3-8312-0474-8

Der Autor:
Dieter Krellmann  
ist einer der Gründer  
der » Initiative Essbares  
Darmstadt «. Als krea-
tiver Designer hat er 
auch viele visuelle Me-
dien und didaktische 
Konzepte der Initiative 
mitentwickelt. Er ist 
Stiftungsgründer und 
Kuratoriumsmitglied der 
Stiftung Lebensraum.

Eine Chance 
für Ihr Ansehen
und für unsere 

Umwelt

Bildquelle: pixabay
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FRISCH, GENOSSEN 
SEID ZUR HAND...
...auch wenn es diesmal nicht um Schillers „Glo-
cke“ geht, sondern um jene mystische frucht-
bare Schwarzerde, auf der die Indios des Ama-
zonas ihre Hochkultur aufbauen konnten. Mit 
der Gründung der Terra Preta – Genossenschaft 
Donnersberg eG wird die moderne Nutzung 
dieser alten Technologie für dauerhafte Boden-
fruchtbarkeit jetzt auf eine größere solidarische 
Basis gestellt. Die Genossenschaft soll es auch 
Dritten ermöglichen, eigene Produktionsan-
lagen aufzubauen und die regionale Kreislauf-
wirtschaft zu stärken. 

„Terra Preta do Indio“ ist die wissenschaftliche 
Bezeichnung für einen außerordentlich frucht-
baren Boden, den indigene Hochkulturen im 
Amazonasgebiet vor Jahrtausenden aus ihren 
organischen Abfällen hergestellt haben. Bereits 
seit Ende der 70er Jahre forschen internationale 
Wissenschaftler an der Aufklärung dieser unge-
wöhnlichen anthropogenen Böden. Man konn-
te Entstehungsalter und auch die Inhaltsstoffe 
von „Terra Preta“, nämlich eine Art Holzkohle 
und diverse organische Siedlungsabfälle, weit-
gehend identifizieren. 

Es ist der Wissenschaft jedoch nicht gelungen, 
die einstige Herstellungsmethode aufzuklären, 
welche der „Terra Preta“ diese außergewöhn-
lichen Eigenschaften verleiht. Der Durchbruch 
gelang einer kleinen Expertengruppe um den 
„Terra Preta“ Pionier Joachim Böttcher im Jah-
re 2006 in Rheinland-Pfalz. Das Expertenteam 
stellte aus Holzkohle, heute als „Pflanzenkohle“ 
bezeichnet, und anderen organischen Mate-
rialien unter Anwendung eines anaeroben Fer-
mentationsverfahrens erstmalig Substrate her, 
welche sowohl vom Aussehen als auch von den 
Eigenschaften der nativen Terra Preta aus dem 
Regenwald sehr nahe kamen. 

Böttcher vermutete, dass über dieses speziel-
le Fermentationsverfahren in Verbindung mit 
hochporöser Pflanzenkohle bestimmte Mik-
roorganismen besonders gefördert werden, 
während andere Mikroben-Stämme, vorwie-
gend Krankheits- und Schaderreger, wirksam 
unterdrückt werden. Der wissenschaftliche Be-
weis für diese Hypothese gelang 2007 über die 
sogenannte genetische Fingerprintmethode 
(PCR), welche in einem unabhängigen Labor 
für Bodenmikrobiologie des Leibnitz-Zentrums 
für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. in 
Müncheberg durchgeführt wurde. Über die 
genetische Fingerprint-Methode (PCR) konnte 
die Mikrobiologie mehrerer Terra Preta-Origi-
nalproben aus dem Regenwald mit den Rhein-
land-Pfälzer „Replikationen“ verglichen werden. 
Der Übereinstimmungsgrad war verblüffend.

In den Folgejahren ist daraus das privatwirt-
schaftliche Unternehmen Palaterra ® mit der 
ersten Produktionsanlage für Terra Preta im 
großen Stil entstanden. Mit der Gründung der 
Terra Preta – Genossenschaft Donnersberg eG 
legt der Pionier Joachim Böttcher „sein Lebens-
werk“ nun in die Hände einer größeren Gemein-
schaft. Das Genossenschaftsmodell ermöglicht 
u. a. den Mitgliedern nach dem Solidaritäts-
prinzip die Verfahren und Produkte über at-
traktive Einkaufskonditionen und fundierte Be-
ratungsdienstleistungen leichter zugänglich zu 
machen. Damit soll einerseits die Zahl der An-
wender insbesondere aus Landwirtschaft und 
Erwerbsgartenbau gesteigert und andererseits 
die flächige Verbreitung dieser zukunftsweisen-
den Technologie vorangetrieben werden. Ferner 
sollen neue, innovative Anwendungsfelder mit 
dem Ziel der Förderung einer regionalen Wert-
schöpfung erschlossen werden. 

Wesentlicher Bestandteil des Geschäftsbetriebs 
der Genossenschaft sind Aufbau und Betrieb 
von Produktionsstandorten, damit die „Terra 
Preta“ Technologie immer mehr Menschen zu-
gute kommt. Zur Produktion gehört einerseits 
die Herstellung von hochwertiger Pflanzen-
kohle aus ligninhaltigen Biomassen und ande-
rerseits die biologische Fermentation weiterer 
Biomassen und Zuschlagstoffe in speziell dafür 
entwickelten Herstellungsanlagen. Die Pflan-
zenkohleproduktion kann dezentral etwa in 
Kombination mit einer Wärmeverwertung als 
auch zentral am Standort einer „Terra Preta“ 
Produktionsanlage erfolgen. Beratung und Be-
treuung interessierter Partner werden wichti-
ge Aufgaben der Genossenschaft damit immer 
mehr dezentrale Pflanzenkohleproduktionsan-
lagen in eigener Regie oder von Dritten betrie-
ben werden können.

Im ersten Schritt wird die Genossenschaft die 
„Terra Preta“ Produktionsanlage am Hengstba-
cherhof erwerben, wo bereits seit einigen Jah-
ren sehr erfolgreich Terra Preta-Produkte unter 
der Marke Palaterra® hergestellt und vermarktet 
werden. Gleichzeitig dient dieser Standort mit 
seinem Bodenlabor und einer Bio-Modell-Land-
wirtschaft als Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum für die Terra Preta-Technologie insge-
samt. 

Der Hengstbacherhof ist auch Sitz der Stiftung 
Lebensraum – Mensch Boden Wasser Luft. Die 
Stiftung fördert eine regenerative Landnutzung 
und die Einführung eines „Humuszertifi kate-
Handels“ in Rheinland-Pfalz. Dafür wird sie am 
Hengstbacherhof ein Kompentenzentrum „Bo-
den und regenerative Landnutzung“ auf bauen. 

Bisher wurde die Produktionsanlage am Hengst-
bacherhof von Joachim Böttcher als Allein-
eigner betrieben. Mit der Übergabe an die Ge-
nossenschaft will der Bodenpionier neue Wege 
einschlagen und ein gemeinwohlorientiertes 
Modell etablieren, das den Grundansätzen die-
ses uralten Menschheitswissens noch besser 
entspricht.

Ziel ist es, die flächenintensive Landwirtschaft 
und den Erwerbsgartenbau als „Kunden“ zu 
gewinnen und somit eine weitere Verbrei-
tung dieser zukunftsweisenden Technologie 
zu ermöglichen. Bisher bestehen hier oft noch 
Hemmnisse aufgrund der großen Bedarfsmen-
gen und damit hohen Kosten in der flächenin-
tensiven Landwirtschaft oder im Erwerbsgar-
tenbau im Vergleich zu Kompost oder anderen 
Wirtschaftsdüngern. Auf lange Sicht gleichen 
sich die Kostenunterschiede an, denn auf Basis 
des „Terra Preta“ Verfahrens hergestellte Kultur-
substrate, Bodenverbesserer und Dünger sind 
im Vergleich zu konventionellen Produkten 
deutlich besser, ausdauernder und ökologisch 
nachhaltiger. 

» Das Bundesumweltministerium be-
zeichnete die Entwicklung moderner 
Terra Preta-Verfahren nach einem 
Besuch am Hengstbacherhof im 
Jahre 2010 als „Schlüsselinnovation 
des Jahrhunderts“. «

Der Kommentar:
Blühende Landschaften wurden uns von der 
Politik wiederholt versprochen. Die Terra Preta 
hat das Potential aus abgewirtschafteten Böden 
fruchtbare Erde und blühende Gärten zu ma-
chen. In den Gartenstädten des vorkolonialen 
Amazonasgebiet hat die „Terra Preta do Indio“ 
auf diese Weise Millionen von Menschen er-
nährt und den nährstoffarmen Regenwaldbo-
den in einen der fruchtbarsten Böden der Welt 
verwandelt. Nicht nur im Osten Deutschlands, 
sondern weltweit brauchen wir eine Kampagne 
gegen die Degradierung der Böden. Derzeit wird 
durch Raubbau, Klimakrise und Agroindustrie 
weltweit 6.000-mal so viel Humus ab- wie aufge-
baut. Die Wissenschaft ist sich einig: mit Terra 
Preta könnten aus unfruchtbaren Böden blü-
hende Landschaften entstehen.

Das Problem war und ist, wie die Produktion 
von Terra Preta und deren Einsatz großflächig 
umgesetzt werden kann. Denn das Verfahren ist 
aufwendig und das Produkt teuer. Ein weiteres 
Problem der Bodenpioniere war, die einzigartige 
Technologie vor Trittbrettfahrern zu schützen 
und gegen sonstige Anfechtungen (Hygienepro-
bleme) zu verteidigen. Die aus diesen Gründen 
erfolgte Patentierung des Verfahrens war für die 
Verbreitung der Idee eher hinderlich.

Auch die Produktionsanlage des Bodenpioniers 
Joachim Böttcher am Hengstbacherhof wurde 
2008 als ein privatwirtschaftliches Unternehmen 
gegründet. Inzwischen treibt Joachim Böttcher 
die Gründung einer Terra Preta-Genossenschaft 
voran. Die Rechtsform der Genossenschaft ver-
spricht für die Produktion, den Vertrieb und die 

Weiterentwicklung von Terra Preta neue Chan-
cen. Denn Mitglieder einer Genossenschaft 
sind Kunden und Eigentümer zugleich. Demo-
kratische Mitsprache und gegenseitige Unter-
stützung und Beratung der Mitglieder werden 
der Terra-Preta-Technologie eine neue Dynamik 
verleihen. Und wenn dazu noch neue Produkti-
onsstandorte erschlossen werden, ließe sich die 
Produktion ausbauen und die Kosten senken. 
Terra Preta kann den Humusaufbau beschleu-
nigen und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Ernährungssicherheit und zum Klimaschutz 
beitragen. Mit anderen Worten: wir haben eine 
geniale Lösung. Diese in einer solidarischen 
Wirtschaftsform zu verwirklichen, ist der rich-
tige Weg. Man kann Joachim Böttcher – und uns 
allen – nur wünschen, dass die Terra-Preta-Ge-
nossenschaft auf eine große Resonanz stößt. 

Dietmar Frhr. von Blittersdorff

Gründungsstifter und stellv. Vorsitzender des 
Kuratoriums der Stiftung Lebensraum.

In letzten Jahr wurde der 200-ste Geburtstag von Friedrich 
Wilhem Raiffeisen gefeiert, zusammen mit Herrmann Schul-
ze-Delitzsch gilt er als Begründer der Genossenschaftsbewe-
gung im 19. Jahrhundert. Seither haben Genossenschaften 
viele Höhen und Tiefen durchlebt und sind heute so aktuell 
und wichtig wie damals als Beitrag zur solidarischen Organi-
sation und Finanzierung von gesellschaftlichen Aufgaben. In 
den letzten zehn Jahren konnten wir das hier in Deutschland 
vor allem bei den Energie-Genossenschaften sehen, die ohne 
die vier großen Energiekonzerne lokal und autark Projekte  
der Photovoltaik, Wind- und Wasserenergie umgesetzt haben. 
In Nachbarländern wie der Schweiz gehören Genossenschaf-
ten zu den ganz großen Playern der Wirtschaft, etwa im Han-
del oder im Finanzsektor.

KURZMELDUNGEN
Die versteckten CO2-Emissionen

In der allgegenwärtigen Diskussion zum Treibhaus-
effekt werden meist „die üblichen Verdächtigen“ ge-
nannt und geprügelt. Der Straßenverkehr, die Indus-
trieproduktion, die Heizenergie unserer Häuser und 
natürlich die Landwirtschaft. Das alles ist berechtigt 
und zugleich sehr einseitig. Vergessen werden dabei 
die heimlichen Emittenten, die sich oft noch beson-
ders eco-trendy geben, wie die IT-Branche. Flugrei-
sen, die Urlaubs- und Reisebranche insgesamt sowie 
der IT-und Kommunikationsbereich stoßen trotz 
sogenannter Energiesparmaßnahmen immer mehr 
schädliche Treibhausgase aus und vor allem, ihre 
Emissionen wachsen überdurchschnittlich. Eine Sta-
bilisierung oder gar Senkung des CO2-Gehalts der 
Atmosphäre auf unter 400 parts per million (ppm), 
wie es die Pariser Klimaschutzkonvention vorsieht, 
ist damit nicht zu erreichen.

Flugverkehr

2019 steht mit Ryanair zum ersten Mal eine Flugge-
sellschaft unter den „Top 10“ der europäischen Kli-
masünder und Ryanair steht stellvertretend für alle 
Fluglinien. Mehr als drei Prozent der weltweiten Kli-
magas-Emissionen gehen auf das Konto der Fliegerei 
und ihr Anteil steigt rapide. In den letzten 5 Jahren 
um ein Viertel, für 2050 wird hochgerechnet, dass 
das Fliegen dann 9 Prozent der weltweiten CO2-Emis-
sionen verursacht.

Urlaub und Reisen

Im Urlaub wollen wir saubere unberührte Natur er-
leben. Und zerstören sie genau dadurch, dass wir 
reisen. Dieses Paradoxon zieht sich durch alle Berei-
che des Reisens. Venedig will keine Kreuzfahrschiffe 

mehr sehen, weil sie das ganz normale Alltagsleben 
der Venezianer unmöglich machen. Die 5-Sterne-Ho-
tels und Clubs auf Inseln wie Mallorca ziehen alles 
Wasser an sich und trocknen die Landschaft aus. Und 
dann die Abgase. Eine aktuelle Studie im Fachma-
gazin Nature Climate Change beziffert den ökologi-
schen Fußabdruck des Tourismus auf 4,5 Milliarden 
Tonnen CO2-Äquivalent. Das sind acht Prozent aller 
Treibhausgas-Emissionen weltweit. Deutsche Touris-
ten stehen dabei auf Platz 3 nach den USA und Chi-
na und verursachen pro Jahr 329 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalent. Das ist rund ein Drittel der gesam-
ten Emissionen die wir in Deutschland pro Jahr ver-
ursachen, also Verkehr, Heizen. Industrie und Land-
wirtschaft.

IT und Kommunikation

Zu Beginn des digitalen Zeitalters, also vor gerade 
mal 20 Jahren, wurde vieles versprochen. So auch, 
dass die neue digitale Welt „sauber sei“. Keine rau-
chenden Schlote mehr oder etwa doch? Es stimmt 
ja, dass unseres Smartphones keinen Auspuff haben 
und nicht qualmen (außer einige Modell bei Über-
hitzung), sauber sind sie deshalb noch lange nicht. 
4 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und da-
mit auch der CO2-Emissionen gehen auf das Konto 
von Laptop, Smartphone & Co. Mehr als ein Drittel 
davon verschlingt die Produktion all der neuen Ge-
räte, deren Produktlebenszyklus immer kürzer wird. 
Die meiste Energie jedoch geht in die gigantischen 
neuen Datencenter, die inzwischen die Größe deut-
scher Mittelstädte erreichen. All die vielen Videos, 
Apps und Daten liegen keineswegs sanft auf einer 
Wolke, also in der cloud, sondern auf harten Spei-
cherplatten in Millionen von Rechnern bei Google, 
Apple, Samsung und vielen anderen. Nicht einge-
rechnet ist der Strom, den unseren kleinen, digitalen 
Helfer zuhause aus unserer Steckdose saugen.

PROJEKT: TERRA PRETA GENOSSENSCHAFT
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Mit dem Genossenschaftsmodell sollen die be-
stehenden Kostennachteile bei Landwirten und 
Gartenbaubetrieben über vertretbare Preis-
nachlässe aufgehoben werden. Bei der land-
wirtschaftlichen Anwendung zur Bodenver-
besserung ist über die Genossenschaft sogar 
eine Vorfinanzierung möglich, die Landwirte 
wirtschaftlich entlastet und die Anwendung in 
der Fläche attraktiv macht. Die Mitglieder der 
Genossenschaft profitieren zudem von Service-
dienstleistungen und Vernetzung mit anderen 
Anwendern und Akteuren. 

Die Genossenschaft möchte auf mittlere Sicht 
nicht nur die „Terra Preta“ Produktionsanlage 
am Hengstbacherhof betreiben, sondern weite-
re geeignete Produktionsstandorte erschließen. 
Außerdem wird sich die Genossenschaft mit der 
Implementierung und dem Betrieb zusätzlicher 
dezentraler Karbonisierungsanlagen beschäf-
tigen z.B. für öffentliche Gebäude und Unter-
nehmen. Da Karbonisierungsanlagen neben 
Pflanzenkohle auch Wärme erzeugen, können 
sie als Alternative zu herkömmlichen Gebäude-
heizungen eingesetzt werden. Diesen nachhalti-
gen Ansatz möchte die Genossenschaft mittels 
Beratung und Betriebsunterstützung forcieren.
Das Geschäftsmodell der Genossenschaft und 
das Potenzial der „Terra Preta“ Technologie ge-
hen sehr gut Hand in Hand. Eine „Schlüssel-
innovation des Jahrhunderts“, welche das Zeug 
für eine enkeltaugliche Transformation unse-
rer Landnutzung hat, braucht ein Modell der 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverant-
wortung, das allen offen steht. Interessenten 
können sich schon jetzt bei der Stiftung melden 
und so von Anfang an die Gründung der Terra 
Preta - Genossenschaft Donnersberg eG aktiv 
mitgestalten.



Nachhaltige, vernetzte und zukunftsfähige Lebensräume 

DAFÜR STEHT  
DIE STIFTUNG  
LEBENSRAUM 
30 Menschen mit ihren Träumen, ihrer Erfahrung und ihrer Tatkraft sind am 
12. April 2018 auf dem Hengstbacherhof in der Nordpfalz zusammengekommen 
und haben die Stiftung Lebensraum gegründet, um gemeinsam ihre Vision  
weiner anderen Welt zu erschaffen. Sie wollen die Lebensqualität der Menschen 
sowie ihre ökologischen und sozialen Lebensgrundlagen sichern und verbessern. 
Artenvielfalt und gesunde Elemente wie Boden, Wasser und Luft werden ganz 
groß geschrieben.

Die Stiftungsidee gründet auf der langjährigen 
Arbeit der Stifter, die sich in den verschiedens-
ten Feldern für ein nachhaltiges und solidari-
sches Wirtschaften sowie eine Landwirtschaft 
der Zukunft einsetzen. Am Ende braucht es 
dann aber einen kräftigen Impuls und Mut, den 
Schritt zur Gründung zu wagen. Alle Stiftungs-
gründer haben eigenes Geld in die Stiftung ein-
gebracht und so das erforderliche Stiftungskapi-
tal ermöglicht. 

Für einen gesunden Boden

Oft treten wir ihn buchstäblich mit Füßen, den 
Boden, von dem unsere Existenz anhängt. Nicht 
nur sinnbildlich, sondern ganz real. Mit jeder 
Aussaat und jeder Ernte. Folgerichtig lautet ein 
zentrales Motto der Stiftung „Boden gut ma-
chen“. Die Vision einer enkeltauglichen Land-
wirtschaft, die Humus aufbaut, Ernten „klima-
fest“ macht und zugleich wieder Artenreichtum 
an Vögeln, Feldtieren und Bodenlebenwesen 
eine Heimat bietet. Mit der Einführung von 
Humuszertifikaten in Rheinland-Pfalz geht die 
Stiftung hier entschlossen voran und macht den 
Humusaufbau auf unseren Feldern wieder zu 
einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Am 
Hengstbacherhof, dem Sitz der Stiftung, ent-
steht dazu ein Kompetenzzentrum für regenera-
tive Landwirtschaft und ein Lehrpfad für besse-
re Stadt-Land-Beziehungen.

Für eine regionale Kreislaufwirtschaft

Mit einer umfassenden Kreislaufwirtschaft will 
die Stiftung die Grundlage für ein gesundes Le-
ben und für eine gesunde, solidarische Wirt-
schaft schaffen. Es geht nicht um ein „schneller, 

höher, weiter“, vielmehr sollen alle Aktivitäten 
sich gegenseitig befruchten und fördern. Nur 
so kann eine funktionierende dauerhafte Kreis-
laufwirtschaft entstehen. Die Stiftung Lebens-
raum konzipiert und unterstützt ökologische 
und zukunftsfähige Modellregionen, Ausgangs-
punkt ist dabei die Region Rheinland-Pfalz. Die 
Erkenntnisse aus den Modellregionen wertet 
die Stiftung wissenschaftlich aus, um so ganz-
heitliche Konzepte für eine zukunftsfähige Wirt-
schaftsweise zu entwickeln. Für die Region. Für 
die Welt.

Für regionale nachhaltige Zukunfts-
dörfer

Die Digitalisierung hat den neuen Begriff „Das 
globale Dorf“ geschaffen. Doch der Schein trügt 
und wir fragen, wie wird das Leben auf dem 
Land in Zukunft aussehen kann. Wenn viele 
Menschen wiederaus der Stadt raus wollen, 
aber die früheren Dorfstrukturen und ein Voll-
erwerbsdasein als Bauer für sie nicht attraktiv 
sind. Und wie werden Stadt und Land zusam-
men leben, wenn ihre wechselseitigen Abhän-
gigkeiten und Vernetzungen immer abstrakter 
und undurchschaubarer werden. Unsere Stif-
tung arbeitet mit vielen Partnern zusammen, 
damit die Zukunftsdörfer entstehen können. 
Ganze Regionen, die gutes Auskommen, selbst-
bestimmtes Lebenund dauerhafteVersorgung 
der Städte ermöglichen. So wird nicht nur das 
„gute Leben“ für den Einzelnen zugänglich, Hu-
musaufbau, Permakultur und ökologische Pro-
duktion tragen auch zu einem ausgeglichenen 
Klima und einer solidarischen Wertschöpfung 
bei. Für die Region und für die Menschen.

Umweltfreundliche Mobilitätsalternative im Alltag

ALLES E-BIKE, ODER WAS?
Klimawandel und sinkende Lebens-
qualität in unseren Städten und  
Regionen regen Bund und Kommunen 
zum Umdenken an.

Grund zur Sorge ist der übermäßige Autover-
kehr, der in Städten und Kommunen zu Luftver-
schmutzung, Platzmangel und Geräuschbelästi-
gung führt. Hinzu kommt der stetig wachsende 
Online Handel von Amazon & Co., der den be-
reits ausgelasteten Verkehr zukünftig vor eine 
noch größere Herausforderung stellt. Gerade 
deswegen werden nachhaltige aber vor allem 
auch verlässliche Mobilitätslösungen benötigt. 
Genau hier kommt das e-Lastenrad ins Spiel. 
Das e-Lastenrad wird vollständig emissionsfrei 
und geräuscharm per Elektromotor angetrie-
ben. Darüber hinaus beansprucht ein Cargobike 
weitaus weniger Platz als ein Lieferwagen. Der 
Verkehrs-Stau lässt sich mit dem e-Lastenrad 
ganz einfach umfahren, stattdessen stehen dem 
Fahrer Fahrradwege und Seitenstraßen offen. 
Dies stellt eine erhebliche Verkehrsentlastung 
auf den Straßen und eine immense Zeiteinspa-
rung dar. Die Nutzer hingegen profitieren von 
den Kosteneinsparungen beim Umstieg aufs 

Lastenrad. Unterhalt und Wartung sind nämlich 
im Vergleich zum Kraftfahrzeug unschlagbar 
günstig. Damit ist das e-Lastenrad sowohl für 
die Umwelt als auch für den Nutzer ein überaus 
gewinnbringendes Transportmittel. Laut Studie 
des Cycle Logistics Projekts können mit Hilfe 
von Lastenrädern und Lastenanhängern 51 % 
aller motorisierten Transporte in europäischen 
Städten auf emissionsfreie Fahrräder verlagert 
werden. Das sind Transporte bis 5 km Länge 
und 200 kg bzw. 1 m³ Zuladung. 69 % davon sind 
private und 31% gewerbliche Fahrten. Private 
Einkaufsfahrten machen allein 40 % aller Fahr-
ten aus die man aufs Cargobike hätte verlagern 
können. Die EU-Verkehrsminister haben 2015 in 
einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt: „more 
than half of all motorized cargo trips in EU cities 
could be shifted to bicycles“. Stellen Sie sich die 
CO2 Einsparmöglichkeiten einmal vor. Allein 
Kopenhagen vermeidet 90.000 Tonnen CO2 pro 
Jahr durch seine top-ausgebaute Radinfrastruk-
tur! Ganz ohne Askese und Umerziehungspro-
gramme für die Bürger!

Entwickler und Anbieter von e-Lastenrädern 
glauben, dass das Transportrad die Verkehrs-
wende voranbringt. Nach langen Recherchen, 
ausgiebigen Testfahrten und viel Entwicklungs-

arbeit sind sie heute in der Lage, verlässliche 
und alltagstaugliche Lastenräder der Welt an-
bieten zu können. Dazu gehören Modelle, die 
sowohl für Familien als auch Unternehmen ge-
eignet sind. Die meisten Lastenräder kommen 
mit einer großen Anzahl von Transportaufsät-
zen, mit dessen Hilfe das Lastenrad beliebig mo-
difiziert und an jede Branche angepasst werden 
kann. Das größte Potential des Gewerbe-Lasten-
rads wird vor allem im Abhol- und Lieferver-
kehr zum Endkunden prognostiziert. Die Wa-
ren des Lieferwagens können am Stadtrand auf 
mehrere Lastenräder verteilt werden, sodass die 
Endkundenbelieferung innerhalb der Stadt nur 
noch von Lastenrädern erfolgt. Durch dieses 
Transportsystem kann die Anzahl der Liefer-
wägen und somit auch der Emissionsausstoß in 
Städten und Kommunen langfristig und nach-
haltig reduziert werden. Eine Bereicherung und 
Vergrößerung unser aller Lebensräume.

Weitere Informationen zu den unterschiedli-
chen Marken, Modellen, technischen Daten so-
wie Fördermöglichkeiten und Beratungsseiten 
finden Sie in unter 

www.e-lastenrad.de 

TATORT KAHLFORSTERHOF
Idyllisch schmiegt sich der Kahlforster-
hof an den Kamm des Hügels bei Ober-
moschel in der Nordpfalz. Frisch ist 
es trotz Sonnenschein, denn der kühle 
Frühlingswind hat hier freie Bahn.

Und hier, wo sich viele Jahre nur Fuchs und 
Hase Gute Nacht sagten, war plötzlich Show-
time angesagt. Ulrike Folkerts und Ben Becker 
waren mit dem SWR-Team angereist, um eine 
Szene für den neuen Tatort-Krimi zu drehen. 
Grund genug für viele Schaulustige, sich eben-
falls am Drehort zu versammeln und mit langen 
Objektiven auf Promi-Fotojagd zu gehen.

So viel Publicity hat der traditionsreiche Guts-
hof lange nicht erlebt. Nach jahrelangem Dorn-
röschenschlaf ist erst im letzten Sommer wieder 
Leben in die weitläufigen und teilweise verfalle-
nen Gebäude eingezogen. Dabei reicht die Ge-
schichte des Hofes weit zurück ins Jahr 1507, als 
der damalige Schäfereihof von Alexander, Pfalz-
graf bei Rhein, verschenkt wurde und in der 
Folge mehrmals den Besitzer wechselte. Nicht 
immer einvernehmlich, zweihundert Jahre spä-
ter ist ein Gerichtsverfahren beim Oberamt in 
Meisenheim in den Urkunden vermerkt. In den 
Wirren der französischen Revolutionskriege, 
die in der Pfalz ja sehr präsent waren, verwaiste 
das Anwesen und wurde 1791 von einer neuen 
Familie erworben, in deren Umfeld es zweihun-
dert Jahre blieb.

Zur Gründerzeit und im frühen 20. Jahrhundert 
muss der Kahlforsterhof wohl zu den moder-
nen und innovativen Gütern gezählt haben, die 
heutige Hofstelle wurde 1847 von Wilhelm Neu-
brech erbaut. Sein Sohn Elmar hatte den ersten 
Mähdrescher im weiten Umkreis und betrieb 
Rinderzucht mit der Rasse „Donnersberger“, 
heute besser bekannt als Glanrind. Das lässt 
sich noch heute an den ergonomisch entworfe-
nen Gebäuden erkennen oder an der „Schwebe-
bahn“, mit der Mist aus dem Stall direkt nach 
draußen transportiert und abgeladen werden 
konnte. Das machte den Hof zu einem Vorzeige-

betrieb bis die Familie Neubrech das Anwesen 
1967 verkaufte.

Und wer weiß, vielleicht wird man schon bald 
wieder mehr hören von den „pfiffigen Ideen“ 
am Kahlforsterhof. Denn auch wenn der Tat-
ort-Tross weitergezogen ist, wird es zukünftig 
mehr Menschen an diesen Ort ziehen, die sich 
für Landwirtschaft interessieren. Seit 2012 ge-
hört der Kahlforsterhof der Gläser + König 
Landwirtschaft GmbH & Co. KG, die damals 
sofort auf Bio umgestellt hat und große Pläne 
verfolgt, wie sich der Hof zu einem Zentrum 
regenerativer Landbewirtschaftung entwickeln 
kann. Mit dem Biobetrieb Meitzler wurde ein 
Pächter gefunden, der seit Jahren als Bioland-
hof auch Leitbetrieb der biologisch, regenerati-
ven Landwirtschaft ist. So können die 90 Hektar 
Ackerland wieder zu früherer Ertragskraft ge-
langen, diesmal nachhaltig und enkeltauglich. 
Michael König und Armin Meitzler gehören den 
Aktivisten der Stiftung Lebensraum und in ih-
ren Köpfen gibt es wohl schon manche Idee, den 
Kahlforsterhof in das Innovationsnetzwerk der 
Stiftung einzubinden. So kann aus dem Tatort 
ein Ort der Tat werden. Diese Zeitung wird die 
heiße Spur weiter verfolgen.

Der Kahlforsterhof hat eine lange  
Vergangenheit und eine große Zukunft

Der Autor:
Kai Dreher  
gehört zu den Pionieren  
des e-Bike-Booms in 
Deutschland. Als Be-
reichsleiter Geschäfts-
kunden beim Heidel-
berger Unternehmen 
e-Lastenrad liegt ihm 
besonders der Ausbau 
eines Niedrigenergie- 
Transportsystems für 
unsere Innenstädte am 
Herzen. Der Autor ist 
Mitgründer der Stiftung 
Lebensraum.

» Aus dem  
Tatort… wird  
ein Ort der Tat «

POSITIVE BILANZ FÜR 2018 
Die StifterINNEN hatten sich am 16. Februar 2019 zur ersten Jahreshauptversamm-
lung auf dem Hengstbacherhof, dem Sitz der Stiftung, getroffen. Michael König, 
der Vorsitzende des Kuratoriums, zog eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit 
und dankte allen Stifterinnen und Stiftern für ihr Engagement. Nach diesem Rück-
blick auf das Erreichte ging der Blick nach vorne. Auf die Projekte, mit denen die 
Stiftung einen spürbaren Beitrag für eine enkeltaugliche regionale Kreislaufwirt-
schaft im Rheinland-Pfalz leisten will und wird. In diesem Jahr wird der Fokus 
klar bei der Einführung der Humuszertifikate liegen, mit diesem innovativen Ins-
trument kann CO2 durch Humusaufbau in großer Menge im Boden gespeichert 
werden. 

 « Bei uns ebenso wie auf allen Kontinenten wächst 
die Einsicht, dass wir den Umgang mit der Natur 
und ihren Ressourcen radikal verändern müssen, um 
den Planeten für künftige Generationen als lebens-
werten Ort zu hinterlassen. Was mich trotz der  
beängstigend weit fortgeschrittenen Zerstörung 
unserer Ökosysteme optimistisch stimmt, ist die 
Kraft und die Kreativität des Engagements, dass so 
viele Menschen in so vielen Initiativen entfalten. 
Die Stiftung Lebensraum ist ein solcher Anlass zur 
Hoffnung. » 

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein  
Stiftungsbotschafter, Biobauer aus dem südhessischen  
Otzberg-Habitzheim

Was wurde 2018 erreicht? 

•  April 2018 Gründung der Stiftung
•  Bildung der Gremien, Vorstand, Kuratorium  

und Fachausschüsse
•  Sommerfest auf dem Hengstbacherhof
•  Vorträge an Hochschulen
•  Gespräche mit Politikern und Akteuren  

der Region
•  Ausformung der Stiftungsstrukturen:  

Strategieprozeß, IT-Systeme, Kommunikation,  
Gemeinnützigkeit

•  Förderanträge für Projekte, Fundraising
•  Exkursion nach Kaindorf in Österreich

MENSCHEN, ORTE & IDEEN EINE BESSERE WELT IST PFLANZBAR

DIE STIFTUNGSGRÜNDER 
Für einen gesunden Boden

• Jörg Balz
• Yves Bernhard
• Dietmar Freiherr von  

Blittersdorff
• Joachim Böttcher
• Dr. Markus Dotterweich
• Dr. Dorothée Dreher
• Kai Dreher
• Joachim Eble
• Dieter und Monika Friedle
• Andreas Görner

• Katrin Görner-Mockel
• Tillmann Holm
• Michael König
• Dieter Krellmann
• Jonas Lackmann
• Armin Meitzler
• Monika Meitzler-Stöhr
• Manuela Nessel
• Steffi Osterheld
• Bernhard Persohn
• Christian Persohn

• Thomas Peschel
• Hans-Werner Pfeiffer
• Herbert Ritthaler
• Hannelore Ruckelshaussen
• Stefan Ruckelshaussen
• Roland Schön
• Schlick Wilfried
• Claudia Selle
• Christiane Steinmetz
• Jörg Weber



Die Stiftung Lebensraum ist eine gemeinnützige Organisation unter dem Dach der 
Bürgerstiftung Pfalz. Als Gemeinschaft investieren wir in Projekte zur Gesundung un-
serer Lebensräume und sorgen dafür, dass unsere Ideen kompetent entwickelt, nach-
haltig gestaltet, vermittelt und über Generationen hinweg tragfähig etabliert werden. 
Dazu benötigen wir finanzielle Mittel.

Helfen Sie uns und werden Sie mit Ihrer finanziellen Unterstützung zum Impuls-
geber einer soliden Kapitalbasis für die Stiftung Lebensraum sowie für die Initiie-
rung von Stiftungsprojekten. Sie sind von unserem Vorhaben überzeugt? 

Dann handeln Sie jetzt.

Ich will Fördermitglied werden
Ja, ich will die ökologischen und sozialen Lebensgrundlagen der 
Menschen sichern und verbessern genauso wie die Artenvielfalt 
und gesunde Elemente wie Boden, Wasser und Luft. Damit werde 
ich Teil der Bewegung zur Förderung einer enkeltauglichen Welt.

Schon mit einem Betrag von 29 Euro pro Monat (das ist knapp 1 Euro pro Tag) 
helfe ich eine enkeltaugliche Welt zu schaffen. 

Meine Vorteile als Födermitglied 
•   Ich werde zu den Veranstaltungen der Stiftung eingeladen
•   Ich erhalte 2 x im Jahr die Stiftungszeitung frei Haus
•   Ich kann den Förderbeitrag steuerlich absetzen 
•   Ich werde regelmäßig über die Aktivitäten der Stiftungs-

projekte informiert
•   Ich kann jederzeit meine Förderung beenden, ohne Anga-

ben von Gründen und ohne Frist

SEPA Lastenschriftmandat · Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000786050

Ich ermächtige die Bürgerstiftung « Stiftung Lebensraum » Zah-
lungen von meinem Kont mittels Lastenschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der gemeinnüt-
zigen Bürgerstiftung « Stiftung Lebensraum » auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name und Vorname 

Straße 

PLZ, Wohnort

BIC

IBAN

Verwendungszweck: STIFTUNG LEBENSRAUM

Ort, Datum   Unterschrift (Kontoinhaber)

 
Bitte schicken Sie dieses ausgefüllte Formular an 
Stiftung Lebensraum · Hofstraße 5 · D-67822 Hengstbacher Hof

Oder an: d.dreher@stiftunglebensraum.org

Hinweis: Ich kann zu jeder Zeit fristlos meine Förderung beenden

Sagt der Vorstand der  
Stiftung Lebensraum.

www.stiftunglebensraum.org 

Danke !

Saatgut für eine enkeltaugliche Zukunft: 

    200 Fördermitglieder, die uns monatlich 1 €  
bis 200 € spenden, damit wir eine gesunde 
finanzielle Basis aufbauen und kraftvoller  
handeln können.

    150 Menschen, die uns zusammen 207.000,– € 
Stiftungskapital schenken, zum Beispiel  
1 x 100.000 €, 3 x 20.000 €, 6 x 2.000 €,  
10 x 1.000 €, 50 x 500 €

    
Gestiftetes Kaptial ist von der Steuer absetzbar.  
So fließt ca. die Hälfte über 10 Jahre wieder zurück.

    1.000 Menschen, die die Idee der Stiftung  
Lebensraum, weiter erzählen 

Jede Spende hilft !
Spendenkonto IBAN DE06 4306 0967 7030 4317 00

Kontoinhaber – Stiftung Lebensraum
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Zweckbenennung STIFTUNG LEBENSRAUM

EINE BESSERE WELT IST PFLANZBAR

Legen wir gemeinsam  
   die Saat aus?


