
GP&G neuigke i ten

Der L anDPark 
aLs  MoDeLL -
Projek t1

ausgabe  herbs t/winter  2021

www.ge sundepa r k s undgae r t en .de



Link zum ausführLichen 
Videostatement der ministerin:

„gärten, Parks und gesundheit - dieser dreikLang Passt einfach.“, 

  erklärt ministerin barbara otte-kinast, niedersächsische ministerin für ernährung, 
  Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 

„seit Jahrhunderten tragen gärten durch gesunde nahrungsmittel und kräuter zur gesund-
erhaltung des menschen bei. sofort kommen mir der karlsgarten, bauern- und klostergär-
ten in den sinn. aber auch kurparks! 
Parks und gärten sind lebendige orte der entspannung, ruhe und erholung. 
ich bin sicher: die studie wird einen wertvollen beitrag leisten zur wahrnehmung und wert-
schätzung der unendlichen Vielfalt der gärten und Parks in niedersachsens dörfern und 
Landschaften.“ Ministerin Barbara Otte-Kinast

Förderung und fachliche Begleitung:

kLick hier   https://youtu.be/_tBAbZa0E84
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motiVation für die studie

v o rw o rt

G e s u n D e 
Pa r ks &
Gä rt e n

ziel der studie ist es vielseitig zu belegen, welche gesundheitsfördernden wirkungen von 
gärten und Parks in niedersachsen ausgehen und wie sich dieses Potential gemeinsam 
mit allen akteuren in niedersachsen und dem netzwerk gartenhorizonte entwickeln lässt. 
erarbeitete strategien und handlungsansätze werden modellhaft für den LandPark Lauen-
brück angewendet.

„Gerade in unserer heutigen aktuellen Lage ist es von besonderer Bedeutung, sich mit dem Thema 
Gesundheit zu befassen. Ich freue mich, dass vom LandPark Lauenbrück mit der Studie regionale und 
überregionale Impulse ausgehen. Dies nicht nur, weil unsere schöne Natur zu unserem Wohlbefinden, 
und damit zu unserer Gesundheit, beiträgt, sondern auch um zu zeigen, dass Parks und Gärten positive 
Auswirkungen wirtschaftlicher Art auf die Region und die Menschen ihres Umfeldes haben.“  
 Friedrich-Michael von Schiller, Geschäftsführer LandPark Lauenbrück 
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Mensc hen , 
MeinunGen ,
koMPetenzen1
aus der Vereinigung der fachkomPetenzen wächst ein 
VieLseitiger bLick auf die gärten & Parks mit einer 
PLanerischen, gartenkuLtureLLen und touristisch-
angebotsorientierten PersPektiVe.
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fr i edr ic h -m ic haeL  und 
kathar ine  Von sc h i L Ler

geschäftsführer LandPark Lauenbrück 
und auftraggeber der studie

 „der LandPark Lauenbrück als auftraggeber der studie ist auf-
grund seiner alleinstellungsmerkmale im räumlichen und inhaltli-
chen bezug ein ideales fallbeispiel für niedersachsen. wichtig ist 
mir, die ergebnisse auf andere vergleichbare gärten, Parks, gar-
teninitiativen und regionen landesweit übertragen zu können. das 
Beziehungsgeflecht Bildung – Gesundheit – Gärten und Parks soll 
methodisch so behandelt werden, dass erkenntnisse im sinne der 
gesundheitsförderung für alle nutzbar gemacht werden. in mei-
ner funktion als Vorsitzende der Landesinitiative gartenhorizonte 
ist mir dieser zukunftsorientierte netzwerkaufbau für das garten-
land niedersachsen besonders wichtig.“ (katharine von schiller)

Mensc hen ,  MeinunGen , 
koMPetenzen

kL aus -d ie ter  karwe ik
–Niedersäc hs isc hes  MiN is ter iuM–
für  ern ährun g,  L andwirtsc haft 

und Verbrauc hersc hutz 

referatsteilleiter Ländliche entwicklung

Mensc hen ,MeinunGen ,
koMPetenzen1
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kar in  buk ies
fre i e  L andsc haftsarc h i tek t in

Ländliche gartenkultur und deren Vermittlung
 

„der aufenthalt in Parks und gärten vermittelt naturer-
fahrung in Verbindung mit kulturgechichte und erzeugt 

körperliches und seelisches Wohlbefinden.“

kL aus  Ludden ,  Pro - t - in  gmbh

geschäftsführer pro-t-in gmbh / diplom geograph
Leiter kompetenzteam studie gesunde Parks & gärten

 „hineinspüren in die Natur – das begeistert mich! diese 
begeisterung soll auch die studie erfüllen. es gilt viele akteure 
zu motivieren, damit gärten und Parks zu zentralen orten für 

Gesundheit und Wohlbefinden werden.“

Petra  sc hoeLkoPf
fre i e  L andsc haftsarc h i tek t in

gartenkulturelle Vernetzung und inwertsetzung

 „die gartenkulturelle Vielfalt in niedersachsen bietet 
unermessliche chancen für die gesundheit. 

gärten und Parks sind orte, die einen gesünderen 
Lebenswandel fördern.“

t im  s trakeL Jahn ,  Pro - t - in  gmbh

m.a. regionalmanagement und wirtschaftsförderung, b.a. 
tourismuswirtschaft, kompetenzfeld tourismus

„mit der studie „gesunde Parks und gärten“ verbinde ich 
das ziel, den gesundheits- und sanften tourismus im 

flächenland niedersachsen neu zu denken. dabei bietet der 
LandPark Lauenbrück einen vielfältigen kristallationspunkt 

für landesweite initiativen.“

Mensc hen ,MeinunGen ,
koMPetenzen1
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2 zahLen ,Daten
fak ten

"die niedersächsischen Parks und gärten 
sind wichtige erhoLungsorte für einheimische und gäste. 
sie erweitern das vielfältige naturtouristische angebot in niedersachsen und dienen als grüne rückzugs-
räume für mensch und natur gleichermaßen. zudem tragen sie erheblich zur zukunftsfähigen Positionie-
rung niedersachsens im reisemarkt bei." Meike Zumbrock (Geschäftsführerin der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH)

Quelle: „Reiseanalyse 2020 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.; Destination Brand 16 von inspektour GmbH".
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3ak tionsfeLDer
Der stuDie

Ziele der Aktionsfelder

•
Vielfalt in niedersachsen 

aufdecken

•
sensibilisierung in Politik, 

Verwaltung und bei nutzern für 
das Potential und die chancen

•
Vernetzung und austausch der 
gartenkulturellen akteure mit 

experten aus gesundheit, 
tourismus, bildung...

•
impuls zur ideenentwicklung für 

gemeinsame aktivitäten 
  (Ausbau der Gärten, Entwicklung 
und Vermarktung von Angeboten)

•
handlungsempfehlungen 
und beratungsangebot

•
Verstetigung im netzwerk 

gartenhorizonte

G e s u n D e 
Pa r ks &
Gä rt e n
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3ak tionsfeLDer
Der stuDie

•
ein aktionsfeld fasst 

Parktypen mit ähnlichen 
gesundheitsfördernden 
entwicklungsmöglichkei-

ten zusammen

•
ein aktionsfeld vernetzt 
garten- und Parkbetrei-
ber / gesundheitsakteu-
re mit gleichen zielen

•
ein aktionsfeld spricht 

nutzer mit gleichen wün-
schen / interessen an

•
für jedes aktionsfeld 
werden handlungs-
empfehlungen zur 

inwertsetzung entwickelt

•
weitere effekte wirken 
in allen aktionsfeldern 

(selbstwirksamkeit, sozia-
ler austausch, ansprache 

der sinne)

Aktionsfelder entsprechend von 7 verschiedenen 
gesundheitsfördernden Wirkungsebenen 

G e s u n D e 
Pa r ks &
Gä rt e n
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G e s u n d
h e i t

 1# Parks und gärten für 
GesunDe ernährunG 

und Gartenarbeit

3# Parks und gärten für 
GesunDheit durch 

theraPie und PfLeGe

5# Parks und gärten für 
GesunDheit durch entsPannunG, 

entschLeuniGunG und einkehr

6# Parks und gärten aLs 
gesundheits-schützende
Grüne infrastruktur

4# Parks und gärten 
für die GesunDheit durch 

beweGunG im freien

7# VernetzunGsstrukturen 

für gesundheitsfÖrdernde
Parks und gärten

2# Parks und gärten für die 
GesunDe entwickLunG Von 
kinDern und juGenDLichen

G e s u n D e 
Pa r ks &
Gä rt e n

3ak tionsfeLDer
Der stuDie
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ak tionsfeLD 1#4
heute erLebt der garten in seiner eigen-
schaft aLs ort des obst- und gemüsean-
baus eine renaissance, 
nachdem viel wissen über gesunde ernährung in Vergessen-
heit geraten ist und durch fehlernährungen schwerwiegende 
Volkskrankheiten gefördert werden. 

über den garten sollen neue wege beschritten werden, ei-
nen selbstbestimmten umgang mit der eigenen ernährung 
über einem sinnlich- intuitiven und dadurch nachhaltigen
Lernprozess im garten zu erleben.
das spektrum der gesunden nutzgärten ist heute in nieder-
sachsen breit gefächert und reicht von den kloster- und kü-
chengärten über kleingärten zum urban gardening.
durch die zusammenarbeit mit experten unterschiedlicher 
fachdisziplinen mit betreibern von gärten und Parks sowie 
bildungsträgern und gastronomen sollen in niedersachsen 
innovative, niedrigschwellige angebote an menschen aller 
altersgruppen unabhängig vom bildungshintergrund ge-
macht werden. Perspektivisch erwachsen aus einer gesunden 
und nachhaltig erzeugten ernährung auch positive effekte 
zum erhalt unserer umwelt und zum schutz des klimas.
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Parks und gärten für 
GesunDe ernährunG 

und Gartenarbeit
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ziel der studie ist es, mögliche synergien und entfaltungs-
potentiale zu identifizieren, die auf verschiedenen ebenen 
wirken. diese ebenen sind sowohl in lokaler, regionaler und 
landesweiter hinsicht zu betrachten. 

auf den drei ebenen entstehen innovative und vor allem für 
alle niedersächsischen akteure übertragbare empfehlun-
gen. um sich diesen handlungsempfehlungen anzunähern, 
bedarf es eines untersuchungsobjektes, das beispielhaft als 
Labor dient und erkenntnisse der studie in der Praxis ab-
bildet. 

Der L anDPark
aLs  MoDeLLProjek t5

die studie 
Gesunde Parks & Gärten
die studie „gesunde Parks und gärten“ anaLysiert PotentiaLe und 
wirkungen Von gesundheitsasPekten zur zukünftigen gestaLtung Von Parks 
und gärten in niedersachsen. 

der LandPark Lauenbrück ist dabei aufgrund der ausgangs-
situation und der einbettung in die gesundregion wümme-
wieste-niederung eine modellhafte anlage. er wirkt bereits 
heute auf vielfältige weise gesundheitsfördernd. 
dieses gesundheitsfördernde Potential wurde im rahmen ei-
ner quantitativen sowie qualitativen evaluation untersucht. 
eine umfrage unter rund 380 interviewten gästen des 
LandParks hat ergeben, dass die einrichtung in den aktions-
feldern „garten und Park für die gesunde entwicklung von 
kindern und Jugendlichen“ sowie „garten und Park für ge-
sundheit durch entspannung, entschleunigung und einkehr“ 
wahrgenommen wird.  
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5_ Der L anDPark aLs  MoDeLLProjek t

 diese aktionsfelder prägen den LandPark Lauenbrück und 
sollen durch geeignete investive wie nicht-investive maßnahmen 
stärker ausgebaut werden. ziel ist es, zukünftig garten- und Park-
anlagen durch Analyse und strukturierung eine Profilschärfung 
und Profilierung zu ermöglichen. 

auf diese weise erfolgt eine übertragbarkeit auf weitere garten- 
und Parkanlagen in der region wümme-wieste-niederung sowie 
im Land niedersachsen. 
ausgehend von einer einordnung in die derzeit sieben aktionsfel-
der der studie ergibt sich eine struktur für gesundheitsfördernde 
angebote. 

dabei kann die angebotsbandbreite der gärten und 
Parks unterschiedLiche facetten einnehmen:

diese können orte der gesunden ernährung und gartenarbeit 
sein oder die gesunde motorische und psychische entwicklung 
von kindern und Jugendlichen fördern. sie können therapeu-
tisch genutzt werden sowie der bewegung und/oder entspan-
nung dienen. 

zunehmende bedeutung erhalten sie durch den klimawan-
del und die auswirkungen auf die nutzung und den bedarf 
für „grüne oasen“ durch die aktuelle Pandemie.

die LandPark Lauenbrück ggmbh ist damit initiatorin und 
Ausgangspunkt einer landesweiten Profilierung zugleich. 
der dreiklang von Analyse, strukturierung und Profilierung 
soll zukünftig landesweit auf gesundheitsfördernde garten- 
und Parkanlagen angewendet werden. 

studie „Gesunde Parks und Gärten“

landesebene

regionale ebene

lokale ebene

Gärten und Parks in Niedersachsen
Netzwerk Gartenhorizonte

GesundRegion

Konkrete Maßnahmen

Angebotsorientierter
Handlungsleitfaden

TIER- & LANDSCHAFTSPARK

ANDL ARKP
AUENBRÜCKL

newsLetter  01_2021

se i te  14



zuM theMa 
GefraGt 6

diese aussage mag so trivial und selbsterklärend klingen, denn 
schließlich wurden Parks und gärten doch schon in der antike 
zur erbauung und zum Verweilen der bevölkerung angelegt. 
und doch ist die aussage vielschichtiger bis überraschend. denn 
erst seit den 1980er Jahren haben sich wissenschaftler*innen 
intensiver mit der frage auseinandersetzt, wie sich diese gesund-
heitliche bedeutung fassen lässt und vor allem, ob sie uneinge-
schränkt positiv zu buche schlägt.
 

Um es kurz zu machen: Parks und gärten haben einen 
substanziellen und vor allem positiven einfluss auf die Gesund-
heit und Lebensqualität von menschen überall auf der welt. dies 
mag mit einer gewissen Liebe zu allem natürlichen zusammen-
hängen (wenn man einmal von spinnen absieht…) und mit unse-
rer Präferenz zu offenen, parkartigen Landschaften, aber auch 
der beruhigenden wirkung von grün und blau sowie der ganz 
eigenen geräusch- und geruchskulisse. 
insofern wirken naturphänomene auf unsere mentale und kör-
perliche gesundheit primär positiv ein: stress reduzierend, blut-
druck senkend, bewegung fördernd usw. gleichzeitig regulieren 
diese unser klima, reduzieren Luftverunreinigungen (mal ange-
sehen von allergenen) und laden uns zum sozialen miteinander 
ein, ob beim gemeinsamen spaziergang, beim urbanen gärt-
nern oder in der arbeit mit menschen, die psychisch-mentale 
oder körperliche einschränkungen haben.

Ist doch logisch, das Gärten und Parks gesund 
für uns Menschen sind, oder?!

zu den gesundheitlichen wirkungen natur insgesamt und 
zu gärten und Parks im speziellen gibt es mittlerweile gan-
ze Publikationsserien, und die „evidenz“ wächst – gera-
de auch in zeiten der covid19-Pandemie, unaufhörlich. im 
kommenden newsletter wird dies von dr. thomas claßen 
einmal näher vorgestellt.

„Parks und Gärten haben einen 
substanziellen und vor allem positi-
ven Einfluss auf die Gesundheit und 
Lebensqualität von Menschen über-
all auf der Welt.“ dr. thomas claßen, 
Landeszentrum gesundheit Lzg nrw
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syMPosiuM  in baD GanDersheiM 
sePteMber 20217

symPosium
Gesunde Parks & Gärten
Von ernährung bis infrastruktur umfassen die Verschiedenen 
aktionsfeLder der studie ein PotPourri facettenreicher wissensimPuLse

Die niedersächsische Modellstudie Gesunde Parks 
und Gärten hat als übergeordnetes ziel, die Ver-
netzung und strahlkraft der ländlichen, grünen 
Ausflugsziele und Erholungs- sowie Lernorte in Nie-
dersachsen und den angrenzenden bundesländern 
zu erhöhen. 

dementsprechend setzt die studie stark am netzwerkgedan-
ken an. am 17. september 2021 fand ein niedersachsen-
weites symposium statt, das einen wissenstransfer zwischen 
den beiden Kerndisziplinen der studie – Garten- und Park-
kultur sowie Gesundheit – fördern soll.
Von ernährung bis infrastruktur umfassen die verschiedenen 
aktionsfelder der studie und damit auch des symposiums 
ein Potpourri facettenreicher wissensimpulse, um im nach-
hinein auf jeder ebene in die effektive zukunftsgestaltung 
gehen zu können. 

„Vielfalt im Grünen. Natur zum Anfassen und Erleben – das 
ist was wir brauchen, um eine möglichst ganzheitliche Ge-
sundheitswirkung ausschöpfen zu können“, betont katharine 
von schiller, die gemeinsam mit ihrem mann friedrich-mi-
chael von schiller die studie „gesunde Parks und gärten“ 
in auftrag gegeben hat.
auch während der von Jan fragel moderierten Veranstal-
tung selbst kam daher der gesundheitsaspekt nicht zu kurz. 
neben der eröffnung durch ministerin barbara otte-kinast, 

Vorträgen und einführungen durch das ehepaar von schil-
ler und dr. thomas claßen vom Landeszentrum gesundheit 
nrw boten sich allerhand möglichkeiten der selbster-
fahrung. interaktive Pausen und kleine sporteinheiten ver-
schafften körper und rauchenden köpfen entspannung und 
klarheit. der Veranstaltungsort ermöglichte außerdem einen 
exklusiven einblick in das gelände der Landesgartenschau 
2022 in bad gandersheim.

G e s u n D e 
Pa r ks &
Gä rt e n

G e s u n D e Pa r ks &Gä rt e n

eine kurzdokumentation zum 
symposium sowie die impuls-
vorträge der referentinnen 
finden sie unter: https://ge-
sundeparksundgaerten.de/
symposium

imPuLsVorträge
und kurzdoku
hier klicken  
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neues aus der studie

G e s u n D e Pa r ks &Gä rt e n

#gesundeparksundgaerten

ausbLick
Parks unD Gärten 
für Die GesunDe 
entwickLunG Von kinDern 
unD juGenDLichen

2022 
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