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Unternehmensflächen im Fokus 
Nachha keit in Unternehmen ist or dem inter rund 
on imawande  und iodi ersitäts er ust aktue er denn 
e  o i sche und norm e ende te en rea ieren ereits – 

erweiterte erichts flichten für die Unternehmen sind ins 
u e efasst  ie k nnen Unternehmen und etrie e  

darauf rea ieren

Modellprojekt mit Strahlkraft

n seinem Mode ro ekt Natur in raue onen  nimmt der 
issenscha s aden onn die u en e ände on Unterneh-

men in den ick und ei t ie fä e M ichkeiten auf, wie 
auch ohne e iche Funk onseinschränkun  der F ächen ein 
wert o er eitra  für imaan assun , rten ie fa t und 

oh e nden e eistet werden kann  und  Unternehmen 
ha en sich im aufe on drei ahren durch Natur arten  

anerinnen und aner eraten assen und im Mode  
ro ekt e em arische F ächen entsie e t und neu esta tet  
ie ründe der Unternehmens eitun en, warum sie sich an 

dem ro ekt etei i en, sind ie fä  ini e der wesent  
ichen werden anhand on eis ie en auf eite   
eschrie en

in eitun

Nicht u unterschät en ist ne en dem ko o ischen und  
ese scha ichen eitra  auch die irkun  auf das ma e 

des Unternehmens und die osi e trah kra  des Mode -
ro ektes, das ereits ie fach aus e eichnet wurde  ier  
i t der ank sowoh  den tei nehmenden Unternehmen a s 

auch den etei i ten Natur artenfach etrie en, dem Natur-
arten e   und den ür ers un en in den Mode städten 
uis ur , rfurt und ies och a s ro ekt artner or rt

Betriebe jeder Größe

on der inha er eführten ommunika onsa entur is hin 
um o a  a er  der hemieindustrie ha en sich Unter-

nehmen eder r e etei i t  ie a e ei en F a e  uch 
wenn es erst einma  nur k eine F ächen on  is  m 
sind, die sie der Natur urück e en, eistet ede F äche einen 
wert o en eitra  um städ schen rünflächenmosaik  ei 
den eis ie en, die e em arisch auf den fo enden eiten 
or este t werden, ie t der Fokus ewusst auf der u en  
esta tun  ie ietet nicht nur einen einfachen, sondern 

auch einen ut sicht aren ins e , mit dem Unternehmen 
ihre rüne isitenkarte ücken k nnen – una hän i  on  
der ranche
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m Mode ro ekt ha en sich fo ende Unternehmen für eine naturnahe esta  

tun  ihres in an s ereichs entschieden, die erne esich t werden k nnen   

■   oh fe d  irt  m   o  , u turstr  , uis ur

■   tun eis  und ie au m , er heimer tr  , uis ur

■    uis ur  , Mü heimer tr  , uis ur

■   Me ro au  und ndustrieser ice m , er heimer tr  , uis ur

■   o a  hemica s m , antener tr  ,  hein er

■   ommuna e ohnun s ese scha  m  rfurt, uri a arin in  , rfurt

■   artencenter immermann m , ei i er tr  , rfurt

■   Nordwand e ern m , Mi e häuser tr  , rfurt 

■   akteen aa e, umenstr  , rfurt

■   F N , iche we  , ies och

■   uto a ner m   o  , üterstr  , ies och

u enflächen und ihre Funk onen

Kleine Flächen, große Wirkung 
erade im dicht esiede ten aum ist ei Unternehmen o   

eder uadratmeter Freifläche er ant  a raucht es at  
um arken, für iefer erkehr, a s ste  oder standsfläche 

oder auch für oten ie e e äudeerweiterun en

äu  sind diese F ächen as ha ert oder mit monotonem 
inheits rün aus esta et  iese sun  ist erst einma  nahe

ie end, a er or dem inter rund der oten ia e, die in diesen 
ereichen sch ummern, edauer ich  a ei wäre eine natur

nahe esta tun  häu  ohne Funk onsein u en m ich, tei
weise würden sich so ar die fle ekosten redu ieren

Mit dem ro ekt Natur in raue onen  wird der ick ewusst  
auf k eine F ächen e enkt, die in ihrer Nut un  keiner ei 

inschränkun  erfahren und desha  ü er ahre hinwe  in der 
um esta teten Form erha ten ei en k nnen  erade desha  
ste en sie einen esonderen ert dar, sei es o sch auf rund 
der r er ewachsenen flan en oder ko o isch auf rund 
des erste ten Nahrun san e otes für iere  eis ie ha  
seien hier drei ereiche enannt, die durch eine a rak e 

rün esta tun  eine ufwertun  erfahren k nnen

Eingangsbereiche

ns esondere in än e ieten einen her orra enden nsat unkt 
für eine an fris e esta tun  ora  ist es wich  u ü er e en, 
we che Funk onen erfü t sein müssen  ehinderten erech keit des 

uf  oder an s, icht arkeit des Firmenschi des, Fahrradste ät e, 
freund icher m fan  on esucherinnen und esuchern, s mmi es 

esamt i d   das kann in eine naturnahe esta tun s anun  ohne 
weiteres inte riert werden
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Parkplätze, Gehwege, Randstreifen 

esehen da on, dass ark ät e und ehwe e eis ie sweise auch a s umen  
scho errasen an e e t und weiterhin a s ark at  enut t werden k nnen, ieten sich 
hier häu  auch es ächen ur esta tun  an  äu  nden sich andstreifen ent an  
eines auns, schun en, nse n oder rennstreifen wischen den eihen arkender 

utos, reiecksflächen or schrä  er aufenden ark uchten etc  Nicht immer ist at   
für äume, die arkende utos escha en k nnen, a er häu  ndet man k einere  
F ächen, die om uschni  her nicht um arken eei net sind a er a s rüne w   

unte nse n esta tet werden k nnen

Aufenthaltsbereiche mit und ohne Wandbegrünung

Mitar eiterinnen und Mitar eiter suchen sich ihre ausen ereiche  a kann es 
sinn o  sein, diese direkt so u esta ten, dass diese ereiche eine an enehme 

tmos häre scha en und ein osi es i d nach au en ermi e n  Freund ich 
esta tete ereiche – f  auch mit it e e enheiten, and e rünun  und  
rho un swert – werden a s wich er o ia raum wahr enommen und aden 

auch u unden es rächen ein

eis ie e aus dem ro ekt Natur in raue onen

■   ontor uis ur  m , ro markt uf der he , uis ur

■   i hardt  osnit ka, i enstra e , uis ur

■   m mo i is m , ara enhof in der eerstra e , uis ur

■   oo a ac m , onrad denauer in  , uis ur

■   nü ermarkt m , Mün str  , uis ur

■   mart ent, anheimer tr  , uis ur  

■   ero astronomie etrie e  auf e ände des oo uis ur , Mü heimer tr  , uis ur

■   uis ur  ontor m  F äche Fran en e at  andfermannstra e , uis ur

■   ie cho e  , cho enstr  , rfurt

■   ie ra chirur en – r  u   r  oers  artner, tücke äckerwe  a, ies och

ie nachfo end auf e isteten Unternehmen ha en diese äume auf ihren of  und ste

flächen, ark ät en sowie ehema i en e äudeflächen escha en

■   emeinnüt i e ese scha  für eschä i un sf rderun  m , ar ruckstr  , uis ur  

■   ohnun s au enossenscha  rfurt  e , uri a arin in  a, rfurt  

■   rä erwerk o ia e ienste in hürin en m    rfurt üdost , un erstr  , rfurt

■   af  Ner , Marktstr  , rfurt

■   U  afe istro Feinkost, rafen asse , rfurt

■    erk eu fa rik m   o  , emscheider tr  , emscheid

■   Ums annsta on der n  e iona   im chafäckerwe , ies och

■   Frit  m , farrwiese , ies och

■   nterna ona er und, au tstra e , ies och

■   o ia s chatrischer i f erein hein Neckar, udwi a ner tr  , ies och

Bild: Nina Macekas
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ntsie e te F ächen ei en irkun

Klimaanpassung 
er imawande  ist in o em an e und wird uns in seinen 
uswirkun en woh  an erschiedenen te en im ta  e

rühren – sei es durch tremwe ererei nisse, durch erän-
derte usammenset un  on F ora und Fauna, durch eit iche 

erschie un en der e eta ons erioden etc  aher macht  
es inn, sich um sun en u kümmern, wie wir diese erän-
derun en u ern k nnen  in utes eis ie  für einen so chen 

u er ist das cha en on rünflächen, sei es a s ach ,  
Fassaden  oder oden e rünun  

ns esondere an hei en ommerta en wäre eine e rünun  
se st in k einem Ma sta  ein ewinn – eis ie sweise für 
das Mikrok ima ur küh un  der odennahen u schichten 
oder a s cha ens ender  udem erm ichen entsie e te 

ereiche, dass Niedersch a swasser auf dem natür ichen e  
ersickert, ansta  ü er das ana net  dem ärwerk u eführt 
u werden  as wird ins esondere ei tarkre enerei nissen 

und ochwasser interessant, a er auch ei der Fra e on 
rundwasserneu i dun  Natur in raue onen  wurde a s 
ro ekt der ima o N  aus e eichnet, wei  es nsät e 
um Um an  mit den Fo en des imawande s ietet, die mit 
erin em ufwand und on ie fä en kteuren um eset t 

werden k nnen

Biologische Vielfalt 
tädte ewinnen a s e ensraum für die heimische ierwe t und flan en unehmend an edeutun  uf rund der intensi  

a rarisch enut ten F ächen auf dem and werden tädte mit ihrer ie ah  ko o ischer Nischen mi erwei e so ar on ieren 
a s ück u sraum in ns ruch enommen  as i t sowoh  für e , die ermehrt in tädten rüten, a s auch für ienen  o , 
die für die estäu un  und damit für unsere rnährun  wesent ich sind  

Bild: Ekkehard Emmel
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Bodenfunktionen 
nnerha  on tädten wird oden ie fach a s Unter rund 
etrachtet, auf dem etwas esta tet oder e aut werden  

kann  n ndustriestandorten ist der Fokus eim hema  
oden  usät ich auf die or e or t asten und onta  

mina on erichtet  ndere ers ek en auf den oden, 
seine Funk onen und eistun sfähi keit ndet man in der 
andwirtscha , dem arten au, der io o ie etc

rundsät ich kann man festste en, dass oden in hän i -
keit on seiner truktur und e tur sehr ie fä e uf a en 
erfü en kann – wenn er nicht ersie e t ist  

r ist e ensraum für eine ie ah  on 
e ewesen, tert inträ e e or sie ins 
rundwasser e an en, u ert chad

sto e, s eichert asser und andere u
stan en und nicht u er essen  r i det 
sich immer wieder neu und kann ku tur
historisches enkma  sein  

Kosteneinsparung 
uch wenn es sicher ich nicht a s au tar ument e ten kann, ist es mit 

naturnaher e rünun  durchaus m ich, osten u s aren  er eicht 
man eis ie sweise ein naturnahes tauden eet mit einer kon en o
ne en ü e e flan un , wie sie häu  im in an s ereich on Unter-
nehmen u nden ist, s art man ei einer naturnahen e flan un  on 

odenfläche um einen die wechse nde e flan un  ents rechend der 
ahres eiten  um anderen raucht im ommer nicht er and e ossen 
u werden, und ün er und es ide sind unn  edi ich a  und u ist 

eine un assende flan e u en ernen oder ein chni  or unehmen, um 
die esta tun  in Form u ha ten

Umso wich er erscheint es, dass m ichst ie e F ächen om s ha t efreit werden, die einer ersie e un  nicht un edin t  
edürfen – und da i t es a ü ich eini er t astenflächen, ufahrtswe e und a er ereiche eine an e Men e  

Nach der ntsie e un  on s ha ächen ei t sich o , dass erade diese F ächen au erordent ich ro e oten ia e er en,  
da der u au unter dem s ha t umindest dann, wenn dieser fachkundi  an e e t wurde, eine o ma e asis für einen  
Ma erstandort darste t  as auf den ro ek ächen ein eset te ma ere u strat,   a kscho er, ietet o ma e  

edin un en für mi erwei e se ten ewordene heimische flan en, womit ein wert o er eitra  um rha t der rten ie fa t  
in der tadt e eistet wird

uf rund der usrichtun  des ro ektes Natur in raue onen  auf eine m ichst ro e ie fa t an flan en und einst  
e ensräumen wurde es um ro ekt des Monats der UN ekade für io o ische ie fa t ewäh t  

as ro ekt Natur in raue onen  wurde in seiner ate orie mit dem ersten reis im e ewer  oden ert chät en aus-
e eichnet, um auch die ich keit des innerstäd schen und ewer ich enut ten odens her or uhe en, der im ro ekt 

auf eder entsie e ten und ansch ie end naturnah esta teten F äche ewusst auf ewertet wird

Bild: Thomas Pecher
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Unternehmens eis ie e

Wohlbefinden für Kundinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Nicht u unterschät en a s weicher tandor aktor eines Unternehmens ist die uflockerun  durch rünstrukturen im nahen 
Umfe d  ier ei kann man sowoh  an ü er reifende trukturen wie ä der und andere rho un s andscha en denken, a er  
auch an sehr nah rei are n e ote ur er esserun  des oh e ndens  as k nnen ühende ufentha ts ereiche im 

of sein, cha en s endende äume auf dem ark at  oder eine rünan a e, die nts annun  eim ick aus dem Fenster 
ewirkt  rei Unternehmen aus dem ro ekt Natur in raue onen  so en hier a s eis ie e or este t werden

Gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbH Duisburg (GfB)

Ausgangssituation:

as üro e äude erfü t ü er einen ei enen ark at  
und eine an ren ende asenfläche  s ausenraum  
fun iert ein funk ona  ein erichteter, e enerdi er aum 
um ark at  hin  in u kommen ufä i  entstandene 
aucherecken in den ereichen der u entüren

Ziele:

er esserun  der ufentha ts ua ität au erha  des 
e äudes für Mitar eiterinnen und Mitar eiter  cha un  
on ausen ereichen, die auf k e tan  sto en

Lösungen:

uf dem ark at  werden F ächen on ins esamt  m  
entsie e t, die sich sowoh  an der auswand ent an   
sch än e n a s auch aum für eine rockenmauer ieten   

ie F ächen an der auswand werden u tauden eeten  
um esta tet  Um das aufwendi e n rin en einer ankhi fe  
an der auswand ein us aren, dient das esta terische  

ement eschwun ener o inienstämme a s ankhi fe   
ie rockenmauer in U Form ist a s och eet an e e t und  

mit it änken ersehen, so dass sie u Mi a s ausen  
ein ädt und auch die aucherecken erset en kann

ie F äche wurde in einer emeinscha sak on usammen  
mit Mitar eitern um eset t, die sowoh  eim au der  
rockenmauer a s auch eim et en der flan en im ahmen  

eines orksho s an e eitet wurden

Bild:  GfB Duisburg
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Fritz GmbH, Wiesloch

Ausgangssituation:

n dem Fami ien etrie  wird ro er ert auf ein utes etrie sk ima e e t und 
auf rund der ä keit in den ereichen austechnik und o aran a en esteht 
eine er undenheit mit Natur und Umwe t  as sieht man auch an dem Unter-
nehmens e äude, ei dem m ichst ko o ische Materia ien er aut wurden  

inen u en ereich für Mitar eiterinnen und Mitar eiter i t es nicht, was 
auch daran ie t, dass im ta s eschehen eini e eei nete F ächen u kur
fris en ste flächen eworden sind

Ziele:

auerha es indämmen der ste fläche u unsten eines a rak en u en-
ereichs, der sowoh  für unden es räche a s auch für ausen enut t werden 

kann

Lösungen:

Um das Unternehmens e äude herum werden ei flächen on ins esamt  m 
her erichtet, um dort träucher und tauden u flan en  er oten ie e uf-
entha ts ereich wird a s on träuchern ein efasste errasse an e e t und mit 

edin t tri esten u kräutern e flan t  adurch entsteht eine strukture e 
u ei un  in errasse und eet  emeinsam mit dem an ren enden Nach arn 

entsteht anste e des auns eine Natursteinmauer, die einen wert o en e ens-
raum für sonnen ie ende flan en und iere ietet und den ufentha ts ereich 
o sch ans rechend a ren t

Café Nerly, Erfurt

Ausgangssituation:

Mi en in der nnenstadt ie t das af  mit einem ro en nnen-
hof, der on mehr eschossi en äusern um e en ist  ie F äche 
ist kom e  as ha ert und wird durch eini e ü e flan en und 

nsät e rankender e er flan en an den änden e rünt  or 
der onne schüt en onnenschirme  rot dem hei t der s ha t 
den of im ommer sehr stark auf und das rün der ü e flan en 
reicht nicht, um für küh un  u sor en  uf der einen eite des 

ofes e ndet sich ein onde  aus tein änken, die um erwei en 
ein aden k nnten

Ziele:

as af  so  u einer natür ichen ase werden, die rho un s  
suchenden mi en in der hek schen nnenstadt ein isschen nt-
s annun  erm icht

Bild: Nina Macekas

Lösungen:

as ereits estehende onde  in der Mi e des ofes i det den Mi e unkt der neuen esta tun  s wird ein erahmt on 
osensträuchern a s ecken flan un  uf der rest ichen Freifläche sor t eine i dstaudeneinsaat für die ntwick un  eines 
umenscho errasen, der edi ich einma  ähr ich emäht werden muss  erade in den ommermonaten ist dadurch die 

an estre te ase mi en in der nnenstadt er e ar  Foto  Neuan a e noch ohne flan en
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Identifikation mit dem Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Natur 
enn Unternehmen sich ese scha ich en a ieren, i t es häu  wei ichtun en  uf der einen eite das n a ement  

nach au en und auf der anderen die rien erun  nach innen  ier werden ünsche und edürfnisse der Mitar eiterinnen  
und Mitar eiter in den ick enommen  ie rfahrun  aus dem ro ekt Natur in raue onen  hat e ei t, dass sich die  

u en esta tun  eines Unternehmens her orra end ei net, um auf die ünsche der e e scha  ein u ehen  ie meisten  
ha en oder wünschen sich ri at einen arten oder a kon, warum nicht am r eits at  e innen  ur erstärkun   
dieses edankens ha en eini e Unternehmen ihre Mitar eiterinnen und Mitar eiter ak  in die flan ak on ein e unden,  
hier eini e eis ie e

Wohlfeld & Wirtz GmbH & Co. KG, Duisburg

Ausgangssituation:

ie ruckerei oh fe d  irt  ie t a s unau ä i es ein  
eschossi es e äude an einer au tstra e  ie eschä s  

führerin und ihr eam ha en in den et ten ahren ereits 
erste chri e unternommen, um das rein funk ona  esta -
tete e äude durch eine and e rünun  mit wi dem ein, 
eini e flan enkü e  und nsät e einer Fassaden e rünun  
freund icher u esta ten  as noch feh t, ist die in e un  
in ein esamtkon e t

Ziele:

ntwick un  eines k aren Far kon e tes in der flan enaus-
wah  esta tun  eines aums, der mit it e e enheiten 
auch on Mitar eiterinnen und Mitar eitern enut t werden 
kann

Lösungen:

m in an s ereich werden rund  m F äche entsie e t   
e flastert ei t edi ich die ufahrt, um eichter mit rans-
ortwa en ran ieren u k nnen  emeinsam mit Mitar ei-

terinnen und Mitar eitern wird ein ineares eet ent an  
der auswand far enfroh mit tauden esta tet  o isher 

ument fe und kü e  die undinnen und unden e rü t 
ha en, werden ü i e och eete aus Naturstein mit tau-
den e flan t, um e end on einer ein esäten ütenfläche  
Mitar eiterinnen und Mitar eiter wurden in die Umset un  
ein e o en, k nnen die och eete in den ausen a s it  

e e enheit nut en und on ihren r eits ät en aus tä ich 
das r e nis ihres n a ements sehen

Bild: Mehtap Hörnemann

Unternehmens eis ie e
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Die Oralchirurgen – Dr. Klug · Dr. Roers & Partner

Ausgangssituation:

er ark at  des ra is e äudes ist on einer tristen ärmschut wand aus 
eton, einer ren mauer und einem Maschendraht aun um e en  er auf 

den ersten ick ro  wirkende ark at  muss edoch in seinem Umfan   
erha ten ei en  ie ntsie e un  ein e ner ark ät e, die dann weiter  

enut t werden k nnten, wäre war m ich, erfü t a er nicht die ünsche 
der Mitar eiterinnen und Mitar eiter, einen ut sicht aren aum für die 
Natur u scha en

Ziele:

uf der einen eite wünscht sich das eam der ra is einen ansehn icheren 
ick aus den Fenstern und eine freund ichere nkun  auf dem ark at   

auf der anderen eite k nnen keine ark ät e eo fert werden

Wohnungsbau-Genossenschaft „Erfurt“ eG (WBG) 

Ausgangssituation:

irekt an einer der entra en tra en in rfurt, ut einseh ar 
on Fu we  und Fahr ahn, ie t eine un enut te F äche der 

 on rund  m  er infachheit ha er ist sie kom-
e  as ha ert  Umrandet ist die F äche on uschwerk und 

erein e ten äumen, der s ha t ist tei weise e rochen 
und aus e essert  ie F äche ist kein chmuckstück, wird 
a er a s ent icher aum wahr enommen und weist ro es 

oten ia  auf

Ziele:

uf der F äche so  ein i h i ht eset t werden, das sie um 
a rak en ufentha ts ereich macht  aher ist es wich-

, sowoh  Nach arscha  a s auch Mitar eiterinnen und 
Mitar eiter der  ein u e iehen, um den ereich u ihrer 
F äche u machen

Lösungen:

nt an  der dominanten etonmauer um Nach arn entscheidet sich das ra isteam, den ark at  mit dreiecki en rün
im antaten  auf u ockern, die a s un enut te F ächen wischen den schrä  ein arkenden utos und der Mauer ie en  

r än end werden die rauen etonmauern sowie der Maschendraht aum mit e er flan en erankt um eine rüne ren e 
u scha en  as r e nis ü er eu t nicht nur die Mitar eiterinnen und Mitar eiter, die den ick on hrem r eits at  aus 

dem Fenster enie en, sondern auch die a en nnen und a enten  udem ei en die ra chirur en durch dieses rak sche 
eis ie , dass se st ei kna er F äche ein wert o er eitra  für die io o ische ie fa t in der tadt e eistet werden kann – 

wenn nicht hori onta , dann e en er ka

Lösungen:

uf einer e em arischen F äche on  m wird der s ha t en ernt  Mit ro er etei i un  wird ein eschwun enes rocken-
mauer eet an e e t, ei dem nicht die erfekte usführun , sondern die emeinsame k on im Mi e unkt steht  Mithi fe 
der rockenmauer entsteht ein esta teter aum, der im ommer on einem nah stehenden aum escha et wird  ie ei der 

esta tun  ein e o enen kteure erstehen sich auch a s aten für die fle e des rockenmauer eets und des um e enden 
umenscho errasens  
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Imagepflege – Gesellschaftliches Engagement vor der eigenen Tür
ine ute Nach arscha  ist nicht nur ri at, sondern auch für Unternehmen wich  Für Unternehmen ist es tei weise schwie-

ri er, eine ute Nach arscha  u fle en, ins esondere, wenn das etrie s e ände in der Nähe ur ohn e auun  ie t  Umso 
wich er ist es, dass das Unternehmen a s en a ierter kteur und a rak er estandtei  des uar ers wahr enommen wird  

as kann durch osi e resse eschehen oder auch durch ut sicht are Ma nahmen, die so ia  oder ko o isch mo iert  
sind, wie eis ie sweise die naturnahe esta tun  des u en e ändes  Nachfo ende eis ie e ei en, wie Unternehmen der 
Natur im ha ent ichen aum einen at  einräumen

Im-mobilis GmbH, Duisburg

Ausgangssituation:

m of einer dichten, mehrst cki en e auun  e ndet sich 
der ara enhof der mmo i ien erwa tun  ie ara en sind 
tei weise ermietet und der esamte of ist sehr funk ona  

esta tet  s i t ro e as ha erte an ier  und ende  
flächen  uf rund des ro en at an e ots arken die utos 
tei weise or den ara en, so dass der ick aus den um ie-

enden äusern weni  ein adend ist  erade in diesem dicht 
esiede ten e iet k nnte ein e rünter nnenhof a er eine 
osi e irkun  auf die Nach arscha  ha en, ins esondere 

da der of nicht nur on den um ie enden äusern, sondern 
auch on der tra e her einseh ar ist

Ziele:

em rau des ara enhofes so  ewusst ein m o  der  
Natur ent e en eset t werden  udem so en in e  in  
den of e ockt werden, um die Naturnähe h r ar u  
machen

Lösungen:

Mi en auf eine e ekreu un  innerha  des ara enhofes 
wird eine iche e flan t, die auch on der tra e aus sicht-

ar ist  ierfür wird der s ha t ro ü i  esei t  uch an 
den ara enwänden wird tei weise der s ha t auf e rochen  
und mithi fe on ank i ern und e er flan en eine e-

rünun  erm icht  ie flan un  ndet im ahmen eines 
Nach arscha sfestes der m mo i is m  sta , u dem auch 
die oka en ereine und arteien ein e aden sind und resse-
wirksam an der aum flan un  mitwirken k nnen  uf rund 
ihrer intensi en Nut un  ist es sicher ich nicht einfach die 
F ächen e fle t u ha ten  rot dem ohnt es sich a er für 
Menschen, iere und flan en hier auch ukün i  osi e 

k ente u set en

Unternehmens eis ie e
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EnBW Regional AG, Wiesloch

Ausgangssituation:

er ner ie ersor er hat mi en im ohn e iet ein rundstück mit einer Um  
s annsta on  Mit dem ie  der uten u än ichkeit des e äudes und des 
m ichst erin en fle eaufwands ist die F äche um das e äude herum 

e flastert  a die ta onen mi erwei e standardmä i  deut ich k einer sind, 
esteht die hance, die a te ta on a urei en und in dem u e  m F äche 
u entsie e n  ie um ie enden rundstücke eh ren u infami ienhäusern 

mit ü erwie end kon en one  esta teten ärten  ei einer naturnahen 
Um esta tun  müssen die Nach arn daher on nfan  an ein e o en werden

Ziele:

Umset un  einer naturnahen esta tun  der F äche, die weni  fle e en t 
und on der Nach arscha  a s ewinn wahr enommen wird

Lösungen:

ie F äche wird nach der ntsie e un  mode iert, so dass eine eten onsmu de entsteht  s ren un  ur rundstücks  
ren e wird eine niedri e rockenmauer in der he einer ri stufe e aut und das esamte rundstück sowoh  mit einer in  

saat on umenscho errasen a s auch mit ni a flan un en e rünt  u den äunen der anderen rundstücke hin dienen 
träucher a s o sche ren un  s esta tun se emente werden unter anderem eine it ru e aus o stämmen siehe 

Foto , ein teinhaufen und ein nsektenhote  insta iert  ährend des esamten esta tun s ro esses sind die Nach arn ak  
da ei, ie en, e en i s und werden durch eine nforma onstafe , auf der der esta tun s an a edruckt ist, informiert

Lösungen:

s werden wei F ächen on ins esamt  m entsie e t, die rechts und inks der infahrt ie en und daher miteinander kom-
muni ieren  ns esamt werden träucher und tauden eset t, die war eine ro e flan en ie fa t um usdruck rin en, 
a er eich ei  auf rund der ähn ichen Far e der tauden ein harmonisches i d a e en  
Foto  kursion u den F ächen

Duisburg Kontor GmbH, Großmarkt 

Ausgangssituation:

er ro markt erfü t ü er ro e ersie e te F ächen, 
die ur n ieferun  und a s ark at  enut t werden   

uf dem e ände sind noch ah reiche andere üros 
und tudios unter e racht, so dass ein ste er etrie  
herrscht  uf rund der Nähe u Nahrun smi e n im tä -
ichen etrie  harmoniert die Unternehmens hi oso hie 

mit der dee, der Natur aum u e en  udem wird ü er 
den starken erkehr auf der F äche eine ute hance 

esehen, mit einem eis ie  naturnaher e rünun  ie e 
Menschen u erreichen

Ziele:

s wird eine Form der naturnahen e rünun  esucht, 
die ei ie en assan nnen und assanten osi e 

ufmerksamkeit er eu t  eich ei  darf die ark  und 
an ierfläche nicht ein eschränkt werden
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Aushängeschild – Gestaltung und Angebot im Einklang  
m authen schsten ist unternehmerisches n a ement, wenn es etwas mit dem Unternehmen se st u tun hat oder wenn 

es an fris  an e e t ist  as kann durch eine er indun  u den rodu ierten aren, den ienst eistun en oder den  
eschä s e iehun en des Unternehmens sein  n den nachfo enden eis ie en wurde dieser e u  ü er erschiedene 
rten der naturnahen esta tun  auf e ri en

Nordwand Klettern GmbH, Erfurt

Ausgangssituation:

er n ieter on Frei eitak itäten und Freec im in  ist mi en in rfurt in 
ein e äude in ontainer auweise ein e o en, das on einem ro en, mit 

eton a en ersie e ten ark at  um e en ist  e äude und ark at  
sind ut on der au tstra e aus einseh ar  s ist da on aus u ehen, dass 
nicht a e ark ät e en t werden  in u kommt, dass die eton a en 
um er e en neuer a e  und ohre tei weise auf erissen werden müssen

Ziele:

er nha er des Unternehmens sucht eine sun , wie seinem ark at -
an e ot eine truktur er iehen wird und eich ei  er un  für sein 
Frei eitan e ot im ereich e ern emacht werden kann

Solvay Chemicals GmbH, Rheinberg

Ausgangssituation:

as hemieunternehmen ie t direkt an einer ie  efahrenen au tstra e  ie meis-
ten Mitar eiterinnen und Mitar eiter, e enso wie äste, nut en auf ihrem e  um 

au tein an  einen reiten, erade er aufenden e  ent an  der tra e, der mehr 
um schne en urch ehen a s um erwei en ein ädt  r ist e flastert und schmuck-
os, sehr funk ona  und in eraden Formen eha ten, was nicht um eschwun enen 
o o des Unternehmens asst, das weit sicht ar auf einem ndustrie au ran t

Ziele:

er e  om ark at  um au tein an  so  weni er erade esta tet sein und den 
ein oder anderen ufmerksamkeits unkt ieten  udem so  die den tät des Unter-
nehmens ereits im in an s ereich um usdruck kommen

Lösungen:

as Unternehmen ist in der odaherste un  tä  und ar eitet mit a kstein und a en  ur esta tun  wird daher eine in  
e un  dieser Materia ien ewäh t  nt an  des e s werden wechse sei  eete mit räsern an e e t, um den e   

mäandrieren u assen  n er än erun  des e es wird ne en der infahrt eine üne mode iert, die in Form und Far wah  der 
eset ten tauden das Unternehmens o o a i det  ns esamt umfasst die esta tun  mehr a s  m entsie e ter F äche

Lösungen:

Um das Freec im in n e ot im nnern des e äudes nach au en hin sicht ar u machen, wird in rockenmauer auweise 
eine mehrere Meter hohe Fe swand nach e aut  a da on aus u ehen ist, dass der Fe sen on esucherinnen und esuchern 
erk ommen wird, kann die e flan un  nicht flächendeckend erfo en  rot dem ei en noch ie e a ten und wischen
räume, in denen sich Natur entwicke n kann  usät ich ist ist die Fe sforma on on einem umenscho errasen um e en   
Um ur etonun  der Naturnähe auch einen ereich u esta ten, der weni er t run en erfährt, wird ein reiter treifen ent
an  des ark at auns e enfa s mit einer umeneinsaat ersehen

Unternehmens eis ie e

Bild: Johannes Kefferpütz
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Anfang wagen!  
ie hier auf eführten eis ie e ste en nur einen k einen usschni  aus dem ro ekt Natur in 
raue onen  dar  in ro er ank i t a en Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich auf 

den e  emacht ha en, der Natur ein weni  mehr aum in der tadt u e en

Für a e, die sich für eine Umset un  auf dem ei enen etrie s e ände interessieren, kann  
fo ende amm un  on Fra en hi freich sein, die man sich se st or e inn ste en so te

■  as wi  ich für mein Unternehmen w  meine Mitar eiterinnen und Mitar eiter erreichen

■  e che ei F ächen ei nen sich dafür

■  en e iehe ich intern und e tern in die anun  ein

■  e ches ud et in ich ereit aus u e en

■  ie mache ich mein ro ekt ekannt

■  ie sor e ich für eine an fris e irkun

ine erste i fe ei der ah  on Fachkom eten , naturnahen esta tun se ementen und i s 
ur ent ichkeitsar eit, nden ie unter www.natur-in-graue-zonen.de

Gartencenter Zimmermann GmbH, Erfurt  

Ausgangssituation:

erade für ein artencenter ist die esta tun  der u en-
an a e ein wich es ushän eschi d, da die undinnen 
und unden dadurch ust auf die esta tun  ihres ei enen 

artens ekommen  esha  wurde in früheren ahren ur 
tra e hin ein runnen mit teinste en an e e t, der edoch 

mi erwei e rach ie t  udem führt ein schmuck oser Fu  
und adwe  an der esamten rundstücks ren e seit ich des 

artencenters ent an , der den ick auf den ste ereich 
des Unternehmens frei i t

Ziele:

ns esondere der eitenstreifen ent an  des Fu  und ad-
we es so  eine isitenkarte werden und mit der esta tun  
der runnenfläche or dem e äude eine inheit i den

Lösungen:

Nach dem n ernen on s ha t und eton flaster wird ein 
u strat mit ro em ntei  an on ruch ein efü t, so dass 

die neu esta teten F ächen durch das krä i e rot raun des 
u strats a s inheit erscheinen  nt an  des e es werden 

heimische tauden eset t, die durch ihre üten ie fa t  
au a en, und durch räser er än t, die das artencenter 
se er auch im erkauf hat

 Bild: Fotografie-Erfurt, Riccardo Kaufmann



er issenscha s aden onn e    onn , e ründet , ist ekannt a s inrichtun  des issenscha stransfers und 
damit a s inde ied wischen ür er innen und issenscha  ie  der ro ekte ist es, issen u ermi e n und kteure wie 

ür er innen, i i ese scha iche ru en, Unternehmen oder auch ommunen u efähi en, ak  u werden  

Mit seiner am a ne Natur in raue onen  ei t der  onn ie fä e M ichkeiten auf, wie Unternehmen ohne Funk ons  
ein u en ei e ihrer u enflächen entsie e n und naturnah e flan en k nnen und damit einen eitra  für rten ie fa t,  

imaan assun  und ers n iches oh e nden eisten  

artner der am a ne sind die ür ers un en in den Mode städten

■  ür ers un  uis ur
■  ür er un  rfurt
■  ür ers un  ies och

sowie der Natur arten e   und nachfo ende Natur arten aner, die die ro ekte or rt um eset t ha en

■  UN  – naturnahe arten  und rün anun , onn
■  natur art m , Mark r nin en
■  Nor ert teinin er Naturnahe rün anun  – Fach eratun  für Natur r e nis äume, am er
■  arten esi n No a, eck in hausen
■  Frank Mi e städt andscha s anun , rfurt

iese roschüre wurde hnen ü erreicht on

Natur in raue onen  ist ein ro ekt im undes ro ramm io o ische ie fa t  ef rdert durch das undesamt für Naturschut  mit Mi e n des 
undesministeriums für Umwe t, Naturschut , au und eaktorsicherheit sowie mit Mi e n der un  Umwe t und ntwick un  N  und der  

un  e endi e tadt  iese roschüre i t die u assun  und Meinun  des uwendun sem fän ers wieder und muss nicht mit der u assun  
der uwendun s e er ü ereins mmen


