akp_ Protokoll
Naturpark Knüll  Workshop „Bildung“
d atu m_ 01.07.2020, 19.00 Uhr

ge sp rä ch st ei ln eh me r/ in n en _

ort _ Bürgerhaus Alheim-Baumbach

ca. 30 Teilnehmende

v ert e il er _ öffentlich
u n te rz ei ch n er /in _ Borkiewicz/Hansjürgens
s eit en g e sa mt _ 5

Tagesordnung
1. Begrüßung und Einführung
2. Diskussion zu Themen und Inhalten des Naturparks Knüll
3. Weiteres Vorgehen
Die Präsentation wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Im Folgenden werden nur die Diskussionsergebnisse zusammengefasst.

Begrüßung und Einführung
Frau Kunze vom Büro akp_ aus Kassel begrüßt die Teilnehmenden. Da sich durch die Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie einige zeitliche Verschiebungen ergeben haben, gibt sie zu Beginn eine
kurze Einführung zu den Aufgaben eines Naturparks und dem Weg, den die Region Knüll bis heute bereits gegangen ist (vgl. Präsentation).
Die vorläufige Abgrenzung des möglichen Naturparks Knüll basiert auf dem Zuschnitt des Zweckverbands Knüllgebiet und orientiert sich an den zu erfüllenden Kriterien des Landes Hessen: mindestens
40% der Fläche müssen bestehende Naturschutzgebiete (Vogelschutz-, FFH-, Landschaftsschutzgebiete
und weitere) sein, mindestens 30% des Gebietes muss aus unzerschnittenen, verkehrsarmen Flächen
bestehen (zusammenhängende Flächen mit mindestens 2.500 Hektar und ohne Straßen mit mehr als
1.000 PKW/Tag). Verschiedene schraffiert dargestellte Randbereiche werden derzeit noch mit den angrenzenden Kommunen und dem Land Hessen abgestimmt.
Die endgültige Entscheidung, ob der vorgeschlagene Gebietszuschnitt als Naturpark anerkannt wird,
trifft das Land Hessen, vorher müssen alle betroffenen Kommunen durch politische Beschlüsse zustimmen. Die bereits mehrfach vorgebrachten Anregungen zur Einbeziehung der Gemeinde Morschen oder
weiterer Flächen von „Randkommunen“ werden in die Prüfung aufgenommen und in der morgigen Sitzung der Steuerungsgruppe weiter besprochen.
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Diskussion zu Themen und Inhalten des Naturparks Knüll
Ein zentrales Element der Antragstellung zur Ausweisung eines Naturparks beim Land Hessen ist ein inhaltliches Konzept, welche Themen und Ziele einen Naturpark Knüll ausmachen sollen und welche ersten Projektideen es für die Umsetzung dieser gibt. Hierzu werden im heutigen Workshop „Bildung“ die
Schwerpunktthemen Natur- und Umweltbildung sowie Familienangebote diskutiert.
Der Wildpark Knüll und das Umweltbildungszentrum Licherode werden hierzu als wichtige und überregional bekannte Anlaufpunkte genannt. Des Weiteren wird die Schaffung von thematischen Familienwegen oder ähnlichen Angeboten, die Einbindung von Einzelakteuren, sowie die Zusammenarbeit mit Schulen thematisiert.
Grundsätzliche Ziele sind die Stärkung der regionalen Wertschöpfung für die Bewohner*innen sowie
den Naturpark als „Marke“ künftig nach außen transportieren und bewerben zu können. Als zentrales
Ziel wird zudem wiederholt die Schaffung einer Kommunikationsplattform in der Region in Form des Naturparks deutlich, die eine Vernetzung verschiedenster Zielgruppen herstellen kann (Anbieter/Produzenten/“Macher“ in der Region, Konsumenten, Bewohner*innen, Touristen etc.).
Als Kern des Profils eines Naturparks Knüll sehen die Diskussionsteilnehmer*innen, sich mit seiner Herkunft und Region identifizieren und eine umweltbewusste Lebensweise nach außen präsentieren zu
können. Hierzu wird das Schlagwort „authentisch Leben“ formuliert. Dies könnte unter dem Ansatz „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ein Leitmotiv für die gesamte Naturparkarbeit sein.

Exkurs Kooperation Schulen:
Zum Einstieg in den Workshop erläutert ein Vertreter der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld die
dort bereits eingeführten und geplanten Projekte mit dem Schwerpunkt Natur- und Umweltbildung. Seit
2016 beteiligt sich die Schule an Naturschutzprojekten, welche in den Lehrplan der gymnasialen Oberstufe und der Gesamtschule integriert sind, beispielsweise im Fach Biologie. Neben Biotopen und Amphibienanlagen auf dem Schulgelände befindet sich zudem ein eigenes Schulmuseum („Artenreich“) im
Aufbau. Zukünftig wird ein großer Fundus ausgestopfter Tiere den Unterrichtsstoff ergänzen können.
Diese und noch weitere Angebote sollen für eine überschulische Zusammenarbeit sowie weitere Zielgruppen geöffnet werden, um weitere Interessenten zu gewinnen und ggf. in die Angebotsplanung des
Naturparks Knüll aufzunehmen. Aus Sicht der Schule wäre zur Erweiterung des Natur- und Umweltbildungsschwerpunktes zukünftig eine halbe Personalstelle wünschenswert.

Weitere Themen:
Im Laufe des Workshops wurden weitere inhaltliche Themen für den Naturpark genannt, die in der zukünftigen Naturpark-Arbeit noch weiter konkretisiert werden müssten bzw. teilweise bereits in vorherigen Workshop-Terminen besprochen wurden:






Hervorhebung der geologischen und botanischen Besonderheiten im Knüll
Regenerative Energien und Mobilität
Landwirtschaft und die Herkunft regionaler Lebensmittel transparenter machen (Wertschätzung
regionaler Produkte stärken und gegen Lebensmittelverschwendung sensibilisieren)
Alte Bewirtschaftungsformen aufleben lassen / Prägung der Kulturlandschaft durch menschliches Wirtschaften deutlich machen
Landschaft und Kulturangebote zusammenbringen (z.B. „Musik im Steinbruch“ o.Ä.)
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Weiteres Vorgehen
Im Zuge der veranstalteten Workshops zu den Themen „Landschaft“, „Bewegung“, „Produkte“ und „Bildung“ wurde zusammen mit den Teilnehmern eine Vielzahl an Themenfeldern und Projektansätzen erarbeitet, die in den Antrag zur Anerkennung des Naturparks Knüll einfließen und seine weitere Arbeit
charakterisieren sollen.
Die Grundlagen für den Naturpark-Antrag sind u.a. durch die starke Mitwirkung an den inhaltlichen Diskussionen gegeben. Im weiteren Verlauf werden nun die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen mit den Landkreisen, Kommunen und dem Forst geklärt. Der aktualisierte Zeitplan sieht vor,
im Laufe des zweiten Halbjahres den Antrag beim Land Hessen zu stellen und im Optimalfall Anfang
2021 mit der Arbeit des Naturparkes zu starten.
Abschließend bedankt sich Frau Kunze bei allen Teilnehmenden für die rege Diskussion und gute Zusammenarbeit.

