
  
 

 

Protokoll des Workshops „Kooperationsmöglichkeiten“ 

05. Februar 2020 

14.00-17.00 Uhr Eberbach, Naturparkzentrum 

 

Begrüßung 

durch Laura Willer, Geschäftsstelle NP NO. 

 

Vorstellungsrunde aller TeilnehmerInnen 

 

Inhaltliche Einführung  

zur Bedeutung des Naturparkplans 2030, dem Vorgehen dabei und dem aktuellen Stand durch 

Friederike Gaß, FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH. 

 

Arbeitsphase – Vorstellung und Abstimmung ausgewählter Projektideen  

Moderiert durch Heike Glatzel und Friederike Gaß, beide FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und 

Regionalberatung GmbH. 

 

Blühender Naturpark 2.0: 

Eine Vernetzung des NP‘s und der LEADER-Region Neckartal-Odenwald scheint höchst 

vielversprechend. Denn mit dem Regionalbudget, das für die LEADER-Kulisse bis 2021 zugesagt ist, 

können Kleinprojekte von 2.500 – 20.000 € gefördert werden, wozu inhaltlich z.B. Blühmischungen 

für Privatpersonen, Arbeitsstunden, die nicht von den Bauhöfen, sondern von Ehrenamtlichen 

geleistet werden, etc. zählen. 

Auch die LEV’s können die Teilnehmer am „Blühenden Naturpark“ auf Landschaftspflege- bzw. 

Landschaftsschutzkulissen finanziell unterstützen, bspw. die Arbeitsstunden eines beteiligten 

Landwirtes oder die Kosten für hochwertiges, regionales Saatgut, wie es der NP anbietet. Außerdem 

könnte in Kooperation mit den LEV’s das Projekt auf Schulflächen und Kindergärten ausgedehnt 

werden, was über die von den LEV’s ausgebildeten Streuobstpädagogen angestoßen werden könnte. 



  
 
Insgesamt sollten die Bauernverbände mobilisiert und eingebunden werden, ebenso wie die lokalen, 

thematisch „passenden“ Vereine als Unterstützung für ihre Gemeinden und deren Bauhöfe bei 

Planung und Umsetzung des Projektes. Die Kommunen sollten direkt darauf angesprochen werden. 

Blühstreifen als Pufferzonen, ähnlich zu Ackerrandstreifen, zwischen Wäldern und 

landwirtschaftlichen genutzten Flächen wären wichtig, insbesondere für die Jagd. Auch die 

Landesjagdverbände nutzen Wiesenmischungen, um die Wildäsungsflächen einzusäen, weswegen 

diese Zugriff auf entsprechende Maschinen haben. 

 

Biodiversitätsgemeinde und Biodiversitätslandwirt: 

Das Vergleichs-Projekt „Wiesenmeisterschaft“ des BUND und der Bayrischen Landesanstalt für 

Landwirtschaft würde nicht in Konkurrenz zu einem Wettbewerb zum Biodiversitätslandwirt im 

NPNO stehen, da diese Wiesenmeisterschaft auf Bayern beschränkt ist. Bei den in Baden-

Württemberg immer wieder in unterschiedlichen Formen und Regionen ausgetragenen 

Wiesenmeisterschaften – wie bspw. vom NP Südschwarzwald gemeinsam mit dem Badischen 

Landwirtschaftlichen Hauptverband ausgerichtet – wird neben der Artenvielfalt auch die 

Futterqualität bewertet. 

Ähnlicher zum „Blühenden NP“ ist das Projekt „natur nah dran“ des NABU und dem Land Baden-

Württemberg, das sich ausschließlich an Kommunen richtet. Allerdings ist es für die Kommunen 

aufwändiger durchzuführen als der „Blühende NP“, da ein Antrag für finanzielle Förderung gestellt 

werden muss, während sich im Gegensatz dazu die Förderung des NP’s auf Beratung und 

Organisation beschränkt, sodass die Antragstellung entfällt. 

 

Beweidungsprojekte durch (alte) Nutztierrassen: 

Erste Zusammenstellung bekannter Beweidungen: 

- Angus-Rinder eines Nebenerwerbslandwirts auf Streuobstwiesen auf zwei Eberbacher 

Umlaufbergen, dem Hungerbuckel und dem Otterberg 

- Schafe eines Berufsschäfers auf den mageren Flächen des Breitensteins, eines anderen 

Eberbacher Umlaufberges 

- Berufsschäfer bei Waldbrunn 

Die nahe gelegene Zucht von Hochlandrindern in Bensheim und das Auerrindprojekt im Freilichtlabor 

Lauresham des Klosters Lorsch, an dem auch der Wildpark Schwarzach beteiligt ist, liegen zwar beide 

außerhalb des NP‘s in der Kulisse des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, doch ließe sich 

möglicherweise auch hier eine Mehrwert bringende Kooperation erstellen. 



  
 
Eine Grundstücksbörse mit Weideflächen für private Tierhalter wird gewünscht. Informanten und 

Interessenten ließen sich über Bauernverbände und Stammtische und Verbände für Schafzüchter 

erreichen. Der NP könnte die Schnittstellenfunktion übernehmen. 

Eine Kooperation innerhalb der NP-Kulisse könnte das ILEK-Projekt Blühende Bergstraße sein, das 

sich u.a. der Kulturlandschaftspflege durch Beweidung widmet. 

Ein Projekt mit ähnlichen Zielen außerhalb des NP’s ist das Chance.natur-Projekt „Neue Hirtenwege 

im Pfälzer Wald“ des Biosphärenreservats Pfälzerwald, bei dem u.a. auch Maßnahmen zu 

Streuobstwiesen vorgesehen sind. 

 

Bewusst Wild: 

Unwissen, freies Betretungsrecht im Wald, jagende Hunde und Trends wie Geocaching und 

Trailrunning führen zu massiven Störungen des Wilds. 

Insofern sind eine intensive Aufklärung und Besucherlenkung nötig, sowohl für forstliche als auch 

landwirtschaftliche Flächen. Hintergrundwissen und Informationen müssen immer positiv formuliert 

sein und nicht aus Verboten bestehen, um Verständnis zu erzeugen. Dabei müssen alle 

Informationen jeweils an sämtliche Zielgruppen angepasst werden. Neben der Information der 

allgemeinen Öffentlichkeit spielt Umweltbildung eine große Rolle, so dass die Kinder als 

Multiplikatoren fungieren. Dies könnte über Ferienfreizeiten, Aufklärung in Schulen, außerschulische 

Lernorten und Waldtage erreicht werden. Auch wenn der Wald schon zur Genüge möbliert ist, lassen 

sich Einzelpersonen nur über zusätzlich aufgestellte Hinweistafeln erreichen. Eine Gruppe, die 

spezifische Informationen benötigen, sind Hundehalter. 

Der NP könnte das Thema über seine Homepage, seine Facebook-Seite und seine WhatsApp-Gruppe 

publik machen, einen eigene Website erstellen lassen, Vorträge, Spaziergänge mit Jägern und 

ähnliche Veranstaltungen anbieten, in Lehrpfade und außerschulische Lernorte inkorporieren sowie 

bei jedem nur möglichen Produkt „vermarkten“, so wie es schon beim Jahreskalender EinBlick 2020 

geschehen ist. 

Möglicherweise eigenen sich forstliche Institutionen und/oder die Jägerschaft als 

Kooperationspartner. 

 

Wildes Wild: 

Problematisch bei der Vermarktung von Wildprodukten ist nicht nur die verbreitete Angst vor der 

Afrikanischen Schweinpest, sondern vor allem auch, dass sowohl Endverbrauchern als auch 

gastronomischen Betrieben regionale Wildprodukte zu teuer sind im Vergleich zu Importprodukten. 

Dies sorgt dafür, dass es ein Überangebot im Vergleich zu Abnehmern gibt.  



  
 
Deswegen vermarktet der NP Schwarzwald Mitte/Nord, aus dem das Pilotprojekt „Wilde Sau“ als 

Inspiration stammt, nicht selbst, sondern widmet sich der Öffentlichkeitsarbeit. Auch der NP NO 

sollte dies so handhaben. Die Öffentlichkeitsarbeit ist online, über Printprodukte, 

Informationsveranstaltungen, die NP-Märkte, Kochevents etc. möglich. Dabei sollten 

Zusammenhänge hergestellt und die Hochwertigkeit von Wildprodukten betont werden. Dem 

Unwissen bei der Zubereitung von Wildprodukten könnte mit einem Wildrezept des Monats Abhilfe 

geschaffen werden. Anzustreben ist das Angebot von Wildprodukten auf den NP-Märkten. Eine Idee 

ist auch die Vermarktung über ein Label „aus dem NP NO“. 

Eine Kooperation zwischen der TGO und dem NP ist anzustreben, da die TGO in Zusammenarbeit mit 

der DEHOGA bereits jährlich die Odenwälder Wildwochen ausrichtet. Außerdem existieren in 

Eberbach bereits gastronomische Betriebe und Metzgereien, die vom Landesjagdverband zertifiziert 

sind. Dessen Projekt „Wild auf Wild“ richtet sich eher an Verbraucher als an gastronomische 

Betriebe. Auch wenn es wichtig wäre, diese einzubeziehen, wird dies für den NP schwierig sein. 

Insofern bietet sich auch hier eine Kooperation an, ebenso mit den Kreisjägervereinigungen. 

 

So vielfältig sind wir im Naturpark: 

Wegen der vielfältigen Aspekte, welche diese Projektidee beinhaltet, ist eine Vernetzung mit möglich 

vielen Kooperationspartnern wünschenswert. Naheliegend sind Verlinkungen mit der Burglandschaft 

und der TGO. Die Tourismus- und Freizeitkarten letzterer mit ausgewählten Orten bieten einen guten 

Startpunkt. 

Um potentielle weitere Kooperationspartner wie Heimatvereine oder Kreisarchive zu gewinnen, 

könnte die Organisation eines runden Tisches hilfreich sein. Den Kreisarchiven liegen Listen mit Klein- 

und Industriedenkmälern vor, die ebenfalls einen guten Startpunkt liefern. 

Alle Informationen müssen immer leicht verständlich präsentiert werden. Heutzutage sollten sie im 

Idealfall auch erlebbar sein. 

Auch bei dieser Projektidee wäre die Aufgabe des NP’s am ehesten die Vernetzung engagierter 

Institutionen. 

In ähnliche Richtungen wie die angedachte Projektidee stoßen die Mundartfreunde Südhessen, die 

eine CD mit dialektalen Liedern vermarkten und Zertifikate anbieten, und „Wo sonst?“, das online 

Heimat- und Reisemagazin der Metropolregion Rhein-Neckar, welche die sogenannten „10 

Prächtigen“ [Natur- und Kulturlandschaften] vernetzt. 

Die Projektidee ließe sich gut mit den „Big Five“ kombinieren, indem Tier- und Pflanzenarten 

spezifischer Gebiete thematisiert werden. Ein solches Tier könnte der an der Bergstraße typische 

Neuntöter sein. Auch eine Kooperation mit dem Wildkatzenprojekt des BUND könnte dabei hilfreich 

sein. 

 



  
 
Weiterentwicklung landschaftsbezogener Lernorte: 

Ein bereits existierender Lernort ist das Odenwälder Freilandmuseum. Die Evangelische Stiftung 

Pflege Schönau plant einen multifunktionalen Lernort am Roberner See bei Fahrenbach einzurichten. 

Dafür werden noch weitere Kooperationspartner neben dem NP gesucht. Der Bezirksimkerverein 

Eberbach plant ein Bienenklassenzimmer einzurichten, das auch mit dem „Blühenden NP“ und/oder 

einer Streuobstwiese kombiniert werden könnte. Außerdem wird es ab März 2020 eine Imker-AG an 

einer Eberbacher Schule geben. 

Da lokal gebundene Klassenzimmer für viele Schulen oft an langen Anfahrtswegen scheitern, müsste 

entweder ein ganzes Netzwerk landschaftsbezogener Lernorte geschaffen werden und/oder ein 

mobiles Angebot geschaffen werden, das an die Schulen gebracht werden kann. Generell sollten 

außerschulische Lernorte auch den Aspekt der Projektidee „Bewusst Wild“ einschließen. 

Da das Thema „Bienen“ zurzeit in der Öffentlichkeit weit verbreitet ist, wäre es gut, wenn der Teil der 

Ausbildung zum Streuobstpädagogen, der sich Imkerei widmet, weiter ausgebaut werden würde. 

Eine zentrale Anlaufstelle für außerschulische Lernorte in der Region fehlt bisher. Natürlich 

Heidelberg probiert diese Lücke zu füllen. 

Wünschenswerte Kooperationspartner sind die Projekte „Demonstrationsbetriebe Ökologischer 

Landbau“ und „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“. Denn in der NP-Kulisse sind bereits von 

beiden Projekten einige Höfe beteiligt. Die „Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau“ 

kooperieren mit Schulen und legen im Sinne des „Blühenden NP’s“ Blumenwiesen an. Inhalte des 

„Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ sind u.a. Bienen und Streuobstwiesen. Zum Thema 

Streuobst wäre ebenfalls eine Kooperation mit der Fördergemeinschaft regionaler Streuobstbau 

Bergstraße-Odenwald-Kraichgau sinnvoll. 

Zur Initiierung eines Flussklassenzimmers, das dem Namen des NP’s Rechnung tragen würde, bietet 

sich die Zusammenarbeit mit der Initiative Unser Neckar an, die bereits gewässerpädagogische 

Materialien im Angebot hat sowie im Landkreis Stuttgart auch ein Gewässerklassenzimmer 

eingerichtet hat. Ein Vergleichsprojekt, ebenfalls außerhalb des NP’s gelegen, ist die Bachstation des 

BUND in Ladenburg. 

 

Allgemeines: 

Die Kooperationspartner des NP’s sollten sich als Teil des NP’s verstehen, da sie selbst in der 

Gebietskulisse des NP’s aktiv sind! 

  



  
 
Pausenarbeit: Hinweise, Ideen und mögliche Partner für weitere Projektideen 

Pflege ausgewählter KULA-Elemente/Imagekampagne „Echt – regional – ursprünglich“: 

Das Projekt sollte intensiv durch Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden, um seine Bekanntheit zu 

fördern. 

Eine Inspiration, auch für die Imagekampagne „Echt – regional – ursprünglich“, könnte das digitale 

Kulturlandschaftskataster von NRW sein, in dem nicht nur die Kulturlandschaftselemente und ihre 

(historische) Bedeutung zusammengestellt sind, sondern auch Baudenkmäler. 

 

Jährliche Naturschutzkonferenz: 

Partner des NP’s, besonders die LEV’s, müssen einbezogen werden. NP als Vernetzer. 

 

Klimaanpassungskonzept: 

Eine Kooperation mit der Klimaarena Sinsheim bzw. deren Initiator, der Klimastiftung für Bürger, die 

einen ihrer Aktivitätenschwerpunkte in der Metropolregion Rhein-Neckar hat, wäre sinnvoll. 

 

Weiterentwicklung der NP-Märkte: 

Ein zweiter NP-Stand, der in deutlicher Entfernung zum ersten aufgebaut wird, sowie mehr 

Markttermine pro Jahr werden gewünscht. 

 

Brunch auf dem Bauernhof 2.0: 

Der Brunch könnte auf andere Themen-Orte wie Mühlen ausgeweitet werden oder auch 

unthematisch auf lokale Gaststätten wie die Villa Katzenbuckel. 

 

Neue Vermarktungsmöglichkeiten: 

Eine Zusammenarbeit mit der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald ist wünschenswert sowie mit der 

GenussRegion Neckar-Odenwald und der im Entstehen begriffenen Vermarktungsinitiative von 

Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Eine Einspeisung von Direktvermarktern und anderen 

Verkaufsorten in Emmas.App würde die Zugänglichkeit erleichtern und damit voraussichtlich eine 

höhere Verbreitung erreichen.  

 



  
 
Neue Vermarktungsmöglichkeiten/Wildes Wild/Beweidungsprojekt: 

Spezifisch regionale Gerichte wie „Lamm vom Breitenstein“, „Angusrind vom Hungerbuckel“ oder 

„Wildsaubraten vom Hirschberg“ könnten in der Gastronomie angeboten werden. 

 

Qualitätsmarke „Aus unserem NP“: 

Eine Kooperation mit der neu startenden Regionalmarke des Rhein-Neckar-Kreises ist unerlässlich. 

Kontakt kann über das Heidelberger Amt für Umweltschutz hergestellt werden. 

 

Imagekampagne „Echt – regional – ursprünglich“: 

Ein historisches Thema bietet die Geschichte der Hölzerlips-Bande aus dem 19. Jh., der Räuber aus 

dem Odenwald. 

 

Inszenierung des Themas Wasser: 

Eine Kooperation mit der Brunnenregion würde sich anbieten, ebenso mit der Gelben Welle. 

Thematisch könnten historische Pumpen, Mühlen und Quellen einbezogen werden. Radfahrer 

wünschen sich vom Neckarradweg aus einen direkten Zugang zum Neckar. 

 

Wander- und Natursportkarten: 

Auch eine Karte, welche die Anlegestellen der Gelben Welle verzeichnet, ist wünschenswert. 

 

Trekking-Camps: 

Bei der Auswahl der Standorte sollten dringend die Jägervereinigungen einbezogen werden. 

 

Ausbau des MTB-Netzes: 

Bei der Anlage neuer Strecken muss sowohl die 2m-Regel beachtet werden als auch, dass keine 

Waldverschneidungen vorkommen. Höchst bedeutsam ist ebenfalls, dass die Strecken nicht an 

Wildruhezonen vorbeigeführt werden. 

 

 



  
 
Darstellung der E-Bike-Infrastruktur: 

Es ist fraglich ob eine Darstellung der E-Bike-Infrastruktur noch zeitgemäß ist, da die Ladestationen 

auf Grund der höher werdenden Kapazität der Akkus nach und nach abgebaut werden. Trotz allem 

bietet die Initiative Wald erFahren, die im Spessart Ladestationen zur Verfügung stellt, ein 

Vergleichsprojekt. 

 

Mobilitätskonzept: 

Mögliche Kooperationspartner sind der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club und der Verband Region 

Rhein-Neckar, dessen Mobilitätspakt sich zwar auf eine Region außerhalb des NP’s bezieht, aber auch 

Stärkung des ÖPNV und des Radverkehrs beinhaltet. 

Allerdings ist Mobilität Aufgabe der Landkreise. So gibt es von ihnen schon Radfahrkonzepte und 

einen Mobilitätspakt. 

Eine neue Idee ist, nach dem Vorbild von Stadtmobil NP-Mobile zu installieren. 

 

Kampagne zum öffentlichen Nahverkehr: 

Eine Kooperation mit der Deutschen Bahn ist unerlässlich, um die gute Anbindung im NP zu 

bewerben. 

 

Pendler-/Touristentickets: 

Um solche anzuregen, muss das Gespräch mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar gesucht werden. 

 

Flächenführer: 

Zu den in der NP-Region bereits tätigen Gruppen gehören die Limes-Cicerones, welche die römische 

Epoche in Baden-Württemberg erlebbar machen und die auch am Limespark Osterburken aktiv sind. 

 

Umweltpädagogik/Angebotsverknüpfung: 

Die UFB RNK plant als Zentrale für Waldpädagogen zu dienen. 

 

 



  
 
Naturdiplom für Kinder: 

Die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald kann als Partner dienen. 

 

NP-Schulen /-kindergärten 

Die Implementierung von NP-Schulen ist relativ kostengünstig. Von Seiten des Verband deutscher 

Naturparke gibt es Kriterien, Informationen etc. für die Einführung von Naturpark-Schulen. Im NP NO 

gibt es bereits interessierte Schulen.   

 

Themenvorträge im NP-Zentrum: 

Mindestens ein Vortrag sollte in Kombination mit dem Projekt Bewusst Wild erfolgen. Die 

Bekanntheit des NP’s und des NP-Zentrums kann gut für die Vermarktung genutzt werden. 

 

Themenbezogene Wechselausstellungen: 

Ausstellungen, die auch unter freiem Himmel gezeigt werden können, könnten neben dem NPZ auch 

im Odenwälder Freilandmuseum ausgestellt werden. 

 

Profilschärfung zwischen dem NP und dem Geo-NP Bergstraße-Odenwald: 

Um in der Öffentlichkeit als unterschiedliche Institutionen wahrgenommen zu werden, bietet sich 

eine Prioritätensetzung an, statt dass beide NP’e alle Themen zum Teil zu bespielen. 

 

Ausbau von Kooperationen: 

Dafür bietet sich das Projekt Regionalpark Rhein-Neckar des Verbandes Region Rhein-Neckar an, 

dessen Ziel es ist, die unterschiedlichen Landschaftsräume für Einwohner und Besucher zu vernetzen. 

 

Inhaltliche Zusammenfassung  

durch Friederike Gaß, FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH. 

 

 



  
 
Verabschiedung 

durch Laura Willer, Geschäftsstelle NP NO. 


