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REGIONALE 2010 - Sachstand Portale zum Nationalen Naturerbe Wahner
Heide/Königsforst; Portal Gut Leidenhausen

Für die Herbstsitzung des Regionale-Ausschusses hat das Forum Wahner Heide/Königsforst die vom Büro Lohrberg-Stadtlandschaftsarchitektur erarbeitete Gesamtperspektive eingereicht. Der Regionale-Ausschuss ist dem Beschluss der Regionale 2010
Agentur gefolgt und hat folgenden Beschluss gefasst:
„Aufgrund der beschriebenen Projektfortschritte und des erreichten Qualifizierungsstandes
empfiehlt die Regionale 2010 Agentur dem Ausschuss, das Projekt im Qualifizierungsstatus B zu führen.
Das Projektkonsortium wird aufgefordert, neben der Qualifizierung der Einzelstandorte, die
Abstimmung der Konsortialstruktur weiter voran zu treiben und durch organisatorische und
betriebliche Vereinbarungen sowie durch Betreiberkonzepte der einzelnen Standorte zu
hinterlegen.“
Zielsetzung
In unmittelbarer Nähe zum Ballungsgebiet Rheinschiene ist die südliche Heideterrasse mit
der Wahner Heide und dem Königsforst von herausragender Bedeutung als alte und wert-
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volle Kulturlandschaft. Es handelt sich um einen heterogenen Landschaftsraum, der landesweit und europäisch bedeutsam, eine Vielzahl ökologisch sensibler Flächen aufweist.
Mit diesem ökologischen und schützenswerten Potenzial ausgestattet, ist der Projektraum
zugleich von großer Bedeutung für die Naherholung.
Die Wahner Heide und der Königsforst bilden einen der größten Schutzgebietskomplexe in
Nordrhein-Westfalen. Auf der Grundlage ihrer hohen Artenvielfalt und großen Bedeutung
für den Naturschutz sind sie nicht nur als Naturschutzgebiete ausgewiesen, sondern auch
auf europäischer Ebene nach der Flora-Fauna-Habitat [FFH] Richtlinie geschützt.
Eine neue Dimension erreicht ihre Wertschätzung durch die Aufnahme der Wahner Heide
in das Nationale Naturerbe der Bundesrepublik Deutschland im Mai 2008. Damit verbunden ist ein zukünftiges Engagement der Deutschen Bundesstiftung Umwelt [DBU] im Gebiet.
Neben ihrem Wert als Naturerbe sind die Wahner Heide und der Königsforst durch ihre
Lage in einem Ballungsraum von europäischer Bedeutung gekennzeichnet. Sieben Gebietskörperschaften mit zusammen fast 1,3 Mio. Einwohner haben Anteil am Gebiet, das
sich im Zentrum der Region Köln/Bonn befindet. Aus der Lage im Ballungsraum erwachsen besondere Ansprüche an das Gebiet und damit auch besondere Problemstellungen
für den Naturschutz. Nicht nur wichtige Infrastrukturen der Region [Flughafen, ICE-Trasse,
Autobahnen] haben Flächenansprüche, auch die Einwohner der Region suchen hier Entspannung und Freiräume für unterschiedliche Aktivitäten.
In der Wahner Heide und im Königsforst handeln öffentliche und institutionelle Akteure,
neben bundesweit aktiven Naturschutzverbänden engagieren sich lokale Initiativen und
Vereine. Die Akteure haben erkannt, dass das Nationale Naturerbe Wahner Heide und
Königsforst für sie eine besondere Aufgabe darstellt, die sie nur gemeinsam lösen können.
Sie haben daher im Dezember 2007 beschlossen, als „Forum Nationales Naturerbe Wahner Heide/Königsforst“ zu agieren und suchen gemeinsam nach Wegen, den Zugang in
das Gebiet im Interesse des Naturschutzes zu steuern, ohne dass Anwohner und andere
Bürger der Region auf ihre gewachsenen Beziehungen zur Wahner Heide verzichten
müssen.
Ziel der Projektgruppe „Forum Königsforst Wahner Heide“ ist es, die herausragenden
Qualitäten des Naturerbes zu vermitteln und so die wertvolle Kulturlandschaft in ihrer besonderen Identität zu wahren und zu kommunizieren. Das Gebiet soll unter Wahrung seines Naturschutzwertes insbesondere im Hinblick auf die Besucherlenkung weiterentwickelt werden und durch eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie eine räumlich wirksame und differenzierte „Portalkonzeption“ umgesetzt werden.
Ausstellungskonzepte - Workshop
Selbstverständlich für die Zusammenarbeit der Portale ist dabei, dass die Basisinformation
(25 % Anteil der Ausstellung) von den Portalen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt wird.
Auch zur Erarbeitung der Themeninformationen in den einzelnen Portalen wird eine Zusammenarbeit der Akteure notwendig sein. Nur auf diesem Wege kann bei der Größe des
Gesamtgebietes gewährleistet werden, dass lokales Wissen zu einem Portalthema an die
entsprechenden Standorte gelangt. Der Prozess der Ausstellungskonzeption, sowohl für
die Basis- als auch für die Themeninformation, soll dabei auf die Ortskenntnis und die Erfahrung der Akteure aufbauen, aber inhaltlich und gestalterisch von professionellen Akteuren durchgeführt werden.
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An erster Stelle stehen in dieser Struktur die Portale, die für Besucher aus der Region und
über sie hinaus die Adresse des Gebietes bilden. An den Portalen ist ein starkes, gemeinsames und wieder erkennbares Zeichen als Adresse für das Gebiet notwendig. An ihnen
werden umfassende Informationen über den Königsforst und die Wahner Heide bereitgehalten. Lokale Adressen bilden die bisherigen B-Tore. Sie werden ihrer Funktion entsprechend als einfache „Zugänge“ bezeichnet und bilden den alltäglichen Weg für viele
Spaziergänger und andere lokale Besucher in das Gebiet. Hier sind Orientierungsinformationen zu den Wegen und Verhaltensregeln im Gebiet notwendig. Als dritte Kategorie
kommen „Anknüpfungspunkte“ des Gebietes hinzu. Über die bisherigen C-Tore, Gastronomien an den Rändern des Gebietes, hinaus soll es sich hierbei um wichtige Orte mit
Publikumsverkehr in der weiteren Umgebung des Gebietes handeln. An diesen Orten soll
für das Gebiet sensibilisiert werden. Herausragendes Beispiel ist der Flughafen, der auch
internationale Bedeutung hat, aber auch Raststätten, Bahnhöfe und die bereits genannten
Gastronomien gehören in diese Kategorien. Der Anspruch an die Anknüpfung kann je
nach Ort sehr unterschiedlich sein und von der Bereitstellung von Informationen bis zum
bloßen Verweis reichen.
Zur Information von Besuchern innerhalb des Gebietes sollten Informationsobjekte entwickelt werden, welche die vier thematischen Ansätze der Portale am konkreten Ort zu einer
gemeinsamen Erklärung zusammenführen.
Ein gemeinsames Erkennungszeichen für die Portale wird als unabdingbar betrachtet.
Das Forum Wahner Heide/Königsforst hat in seiner Sitzung vom 14.11.2008 beschlossen,
eine weitere Ausarbeitung der Inhalte vorzunehmen. Um die Portalskizzen bzw. die Aktivitäten und Ausstellungsinhalte an den vier Portalen zu synchronisieren, soll ein eineinhalbtägiger Planungsworkshop im Februar 2009 durchgeführt werden. Ziel des Workshops
wird es sein,
 Angebote an Information und Infrastruktur zu synchronisieren,
 gemeinsame Standards für Informationsangebote und Ausstellungsformate zu finden.
Um die Zielstellung des Workshops zu klären und ihn inhaltlich vorzustrukturieren wird das
Büro Lohrberg die vorliegenden Portalskizzen zusammentragen und auswerten:
 Ist eine zielgerichtete Ausrichtung auf das jeweilige Portalthema erkennbar?
 Welche Infrastrukturen und Aktivitäten sind geplant?
 Ergänzen sich diese Angebote zu einem regionalen stimmigen Ganzen oder sind
unnötige Überschneidungen oder Lücken erkennbar?
 Werden die geplanten Ausstellungsformate dem thematischen Anspruch gerecht?
 Können die Ausstellungsformate so zur Deckung gebracht werden, dass die Zusammengehörigkeit der 4 Portale unterstrichen wird?
Aufbauend auf dieser Analyse wird in Abstimmung mit dem Forum, der Regionale 2010
sowie der DBU der Workshop vorstrukturiert.
Die Ergebnisse des Workshops, insbesondere die Anforderungen an die Portale, sollen in
einem ausführlichen Protokoll festgehalten werden.
Nachdem die Portalakteure die Anregungen eingearbeitet und ihre Portalskizzen entsprechend der vorgegebenen Gliederung fertig gestellt haben, werden diese in die Endfassung
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des Projektdossiers übernommen.

Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
Die DBU hat am 13.05.2008 einen Rahmenvertrag unterzeichnet, nach dem Flächen von
40.000 ha im gesamten Bundesgebiet innerhalb der nächsten zwei Jahre aus der Hand
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) in ihren Besitz übergehen und Teil des
nationalen Naturerbes werden. In der Wahner Heide werden ca. 2.200 ha diesen Weg gehen. Die DBU wird voraussichtlich für diese Flächen einen eigenen Managementplan aufstellen und auch Maßnahmen zur Besucherinformation und Lenkung umsetzen.
Das Forum Wahner Heide ist sich der besonderen Rolle eines Nationalen Naturerbes in
der Region bewusst und strebt daher an, diese mit der DBU gemeinsam zum Nutzen für
Region und Naturschutz anzugehen. Die Kommunen und lokalen Akteure ergreifen mit
den Portalen zum nationalen Naturerbe eine Initiative, die mit dem Vorgehen der DBU abgestimmt und synchronisiert wird. Hierzu hat es bereits erste Abstimmungstermine gegeben.
Die Einrichtung der Portale außerhalb der Naturschutzgebiete wird von den Akteuren als
Angebot sowohl an die Interessen der DBU und des Naturschutzes als auch an die Bürger
der Region und die Erholungsnutzung verstanden.

Portal Gut Leidenhausen
Die Portale in das Nationale Naturerbe Königsforst/Wahner Heide liegen im Übergang
zwischen den Siedlungen des Ballungsraumes und den Naturschutzgebieten. Mit der Errichtung der Portale wird das Ziel verfolgt, Besucherströme, die bisher diffus und ungelenkt
in die Kernbereiche des Naturerbes drängen, in den Randbereichen zu binden und zu lenken.
Um die Vorgaben zur Realisierung der Portalfunktion von Gut Leidenhausen auf seine
bauliche Umsetzung hin zu untersuchen, hat die Verwaltung einen Kölner Architekten mit
der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Machbarkeitsstudie wird den politischen Gremien nach Fertigstellung als Beschlussvorlage vorgelegt.
Es zeichnet sich ab, dass es zwei Ebenen geben wird: auf der Ebene der vier Portale sollen entsprechend vier Portal-Vereine (gemeinnützig) gegründet werden, in denen alle
Gruppen und Körperschaften repräsentiert sind, die am jeweiligen Standort mitwirken werden. Darüber angesiedelt werden soll ein gemeinnütziger "Trägerverein", dem alle Heideanrainer-Kommunen, die Naturschutzverbände, staatliche Dienststellen, der Flughafen,
die DBU, ggf. auch weitere Stiftungen und jeweils ein Vertreter der vier Portalvereine beitreten (siehe gesonderte Beschlussvorlage).

gez. Streitberger

