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Inspiration Essen
Essen, unsere Grüne Hauptstadt Europas 2017, ist ein hervorragendes Beispiel für eine
Stadt, die bemerkenswerte Fortschritte im Bereich ökologische Nachhaltigkeit anstrebt
und erreicht.
Die Verwandlung Essens in die grünste Stadt in Nordrhein-Westfalen ist umso
interessanter und beeindruckender, wenn man die starken Wurzeln der Stadt in
der Kohle- und Stahlindustrie bedenkt. Daran zeigt sich, wie sehr der Umstieg auf
Grün die Lebensqualität für die Bewohner unserer Städte in Form von reinerer Luftund Wasserqualität, Grünflächen und effizienten Infrastrukturen für Verkehr und
Abfallbewirtschaftung verbessern kann.
Diese enorme Verwandlung vom Industriezentrum zu einer Grünen Hauptstadt
Europas war nur mit einer klaren Vision, solider Politikgestaltung, starker Führung und
der Beteiligung der Bürger möglich. Wie viele weitere Grüne Hauptstädte Europas
arbeitet auch Essen mit seinen Bürgern eng an zahlreichen unterschiedlichen Projekten
zusammen, die einer höheren Lebensqualität dienen. Das gilt insbesondere für Projekte
zum Schutz und zur Förderung von Natur und biologischer Vielfalt.
Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die sich bereits in diesen Projekten engagieren,
und eine offene Einladung an alle aussprechen, bei künftigen Initiativen mitzuwirken –
Sie sind ein wichtiger Grundpfeiler für den Erfolg Ihrer Stadt! Die Stadt, die wir heute
erleben, ist dabei erst der Anfang. Essen hat auch weiterhin ehrgeizige Umweltziele für
die Zukunft.
Der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ bringt jedoch bei Weitem nicht nur für die
Preisträgerstadt Vorteile: Die Auszeichnung inspiriert und motiviert auch andere Städte,
sich zu verbessern. Wir wünschen uns, dass die Preisträger ihre gute Arbeit fortsetzen
und andere auch noch weit in die Zukunft hinein inspirieren werden.
Es könnte kein würdigeres und idealeres Vorbild als Essen geben für die Städte in ganz
Europa und der Welt, die sich dem Ziel der Vereinten Nationen verschrieben haben, all
unsere Städte „integrativ, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig“ zu gestalten.
Ich freue mich darauf, das Essener Programm als Grüne Hauptstadt Europas 2017 in den
kommenden Monaten zu verfolgen.

Karmenu Vella
Kommissar für Umwelt, Maritime Angelegenheiten und Fischerei
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Essens Zukunft
gemeinsam gestalten
Am 18. Juni 2015 verlieh die Jury der Europäischen Kommission den Titel „Grüne
Hauptstadt Europas 2017“ an die Stadt Essen. In der Begründung führte die Jury
vor allem die positiven Auswirkungen des Strukturwandels von einer Kohle- und
Stahlstadt zur „drittgrünsten Stadt“ Deutschlands an. Damit nimmt Essen zugleich
eine Vorreiterrolle für viele europäische Städte ein, die sich gegenwärtig noch im
strukturellen Wandel befinden.
Die Essener Vision für die Zukunft ist eine florierende, nachhaltige und lebenswerte
Stadt, die klimaresistent ist und ihren Bürgern ein gesundes Lebensumfeld bietet. Essen
fördert grüne Infrastruktur durch eine hohe Luft- und Wasserqualität, Parks mit hohem
Erholungswert, eine innovative und umweltfreundliche (grüne) Wirtschaft, integrative
Bildung und zukunftsorientierte Mobilitätskonzepte. All diese Aspekte bilden einen Teil
der Ziele, die wir in naher Zukunft anstreben: eine ausgewogene Transportmittelwahl
der Verkehrsteilnehmer bis zum Jahr 2035 (25 % öffentlicher Nahverkehr, 25 % PkwVerkehr, 25 % Fahrradfahrer, 25 % Fußgänger), eine Senkung der CO2-Emissionen um
40 % bis 2020 und 20 000 grüne Arbeitsplätze bis 2025, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Das Programm im Jahr der Grünen Hauptstadt Europas 2017 wird sich daher insgesamt
zwölf „grünen“ Themen widmen – von Klimawandel über Nahverkehr und Luftqualität
bis hin zu Abfallaufkommen, Wasserbewirtschaftung und Energieeffizienz. Unser Ziel
ist es, nachhaltige Prozesse und Entwicklungen anzustoßen, die die Lebensqualität in
unserer Stadt langfristig gewährleisten und vielleicht sogar noch weiter verbessern
können.
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Dabei werden wir bestehende Synergien mit regionalen Projekten der Metropole Ruhr, aber auch mit
Projektpartnern auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene nutzen.
Zur Vorbereitung des Programminhalts für dieses Jahr wurden fünf Hauptthemen erarbeitet, die
jeweils mit einer Reihe von Veranstaltungen, Kongressen, Projekten und Aktivitäten verbunden sind:
\\ „Meine Wege“: Aktivitäten rund um Mobilitätsaspekte.
\\ „Meine Flüsse“: ein Blick auf den Umbau des Emschersystems und das Projekt „ESSEN.Neue
Wege zum Wasser“.
\\ „ Mein Grün“: städtische Grünflächen, Bürger, Klimaresistenz, nachhaltige Forstwirtschaft und
Transformation.
\\ „Mein Einkauf“: nachhaltiges Verhalten im täglichen Leben.
\\ „Meine Zukunft“: neue Arbeitsplätze in der grünen Wirtschaft, innovative Entwicklungen und
verschiedene Aspekte der Umweltbildung.
Die diversen Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die im Rahmen unseres Jahres als Grüne
Hauptstadt Europas geplant sind, sind in diesen Rubriken zusammengefasst.
Die Essener Bürger stehen in 2017 im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, ihre Neugier und ihr Interesse
dafür zu wecken, sich mit den grünen Themen unserer Stadt zu beschäftigen, andere Stadtbewohner
zum Mitwirken zu animieren und die Zukunft unserer Stadt gemeinsam zu gestalten.
Deshalb lautet unser Motto: Erlebe dein grünes Wunder!

Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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Stahlstadt wird grün
Schließen Sie Ihre Augen und denken Sie an Essen. Grünflächen,
blauer Himmel, strahlende Zukunft? In der Tat! Essen hat eine
bemerkenswerte Wandlung vollzogen, deren Dynamik bis heute
fortdauert: Einwohner und Behörden sind fest entschlossen,
ihre Stadt auf dem Weg der Nachhaltigkeit voranzubringen. Ihr
Ehrgeiz, ihr Enthusiasmus und ihre Kreativität wurden mit dem
prestigeträchtigen Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ belohnt.
Dieser Erfolg stellt einen neuen Meilenstein in der Geschichte dieser ehemaligen Bergbaustadt im
Herzen des Ruhrgebiets dar. Die letzte Essener Zeche wurde 1986 geschlossen – das Ende eines
prägenden Kapitels in der langen Geschichte der Stadt. Die einst von einer starken Kohle- und
Stahlindustrie getragene Essener Wirtschaft wird inzwischen vornehmlich vom Dienstleistungsund Finanzsektor angetrieben, der 2014 rund 86 % der Arbeitsplätze in der Stadt stellte.
In den nächsten Jahren möchte die Stadt Essen im Zuge ihres fortdauernden Engagements für die
Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität ihrer Einwohner noch nachhaltiger, lebenswerter
und sozialorientierter werden. Die Zukunftsvision von Essen ist eine florierende Metropole, die
nachhaltig verwaltet wird, gegenüber dem Klimawandel resistent ist und ihren Bürgern eine
gesunde Umwelt bietet.
Eine Reihe unterschiedlicher aktueller Projekte verfolgt genau diese Zukunftsvision der Stadt,
beispielsweise in den Bereichen grüne Infrastruktur, Luftqualität und Förderung einer innovativen,
umweltfreundlichen Wirtschaft. Die Stadt, in der 1962 einst die erste deutsche Umweltinitiative
überhaupt (eine Arbeitsgruppe in einem Essener Krankenhaus) ins Leben gerufen wurde, ist noch
immer entschlossen, an der Spitze des Wandels zu bleiben.

Essen ist die erste ehemalige Bergbaustadt, die als Grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet wurde.
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Grün und vital
Essen genießt ein hohes Wirtschaftswachstum, belegt den
neunten Rang unter den zehn bevölkerungsreichsten
Städten Deutschlands und ist Standort für mehrere führende
Unternehmen des Landes, darunter auch namhafte
europäische Energieversorger.
Ihr heutiges Gesicht verdankt die Stadt zu einem Großteil
dem Wirken des deutschen Städteplaners Robert Schmidt,
der von 1907 bis 1920 als technischer Berater für die
städtischen Behörden tätig war. Inmitten all der Minenschächte,
Schlackenhalden und Rauchschwaden entwickelte er die Vision
einer Stadt, die mit der Natur und den Bedürfnissen ihrer Einwohner im
Einklang steht, ohne die Wirtschaftskraft der Region zu kompromittieren.

Essen als
lebenswerte,
grüne Stadt.

Schmidts Entwürfe sahen den Erhalt von Grünflächen und die Schaffung neuer
Freiräume vor, um den Bürgern mehr Möglichkeiten zu geben, sich nach ihrer harten Arbeit im
Freien zu erholen. Dieser inspirierende Gedanke trug zur Gestaltung der Stadt Essen bei, die im
Hinblick auf Grün- und andere unversiegelte Flächen in deutschen Städten an dritter Stelle liegt.
Er fand auch jenseits der Stadtgrenzen Zuspruch und trug so zur „Vergrünung“ des gesamten
Ballungsgebiets entlang der Ruhr bei.
In Essen ist der nächste
grüne Fleck immer nur
einen Katzensprung
entfernt.
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Heute, hundert Jahre später, gilt Essen als lebenswerte, grüne
Stadt, nicht zuletzt auch dank des Stadtentwicklungsplans von
Schmidt, der den Weg für den Wandel von grau zu grün ebnete.
Mit mehreren hundert Kilometern an Fahrradwegen, rund zwei
Dutzend renaturierten Bach- und Flussläufen und Grünflächen,
die einer Fläche von über 2200 Fußballfeldern entsprechen,
legt Deutschlands neuntgrößte Stadt den Grundstein für eine
nachhaltige Zukunft.
Die Natur reagiert auf diese Maßnahmen. Der in NordrheinWestfalen einst als ausgestorben gegoltene Wanderfalke
ist wieder nach Essen und ins Umland zurückgekehrt. Diese
Entwicklung demonstriert die in Deutschland erreichten
Fortschritte, da dieser Greifvogel inzwischen von der Roten Liste
der bedrohten Arten genommen werden konnte. Im Jahr 2014
wurden in Essen vier Brutpaare gezählt.

Maßnahmen, die Wellen schlagen
Auch Fische kehren in die renaturierten Abschnitte der Emscher,
den durch den Essener Norden verlaufenden Fluss, zurück.
Dieser Nebenfluss des Rheins wurde jahrzehntelang als Kloake
der Stadt bezeichnet und galt daher lange Zeit als biologisch tot.
Das stark belastete Wasser wurde als Gefahr für die öffentliche
Gesundheit eingestuft. Massive Erdsenkungen infolge
der jahrhundertelangen Bergbauaktivitäten in der Region
beeinträchtigten den natürlichen Flusslauf. Eine Verringerung
der natürlichen Entwässerungsfähigkeit war die Folge.
Ein umfassendes Renaturierungsprojekt, das Anfang der 1990erJahre eingeführt wurde, bewirkt nun einen Wandel. Mit einer
Projektlaufzeit von mehreren Jahrzehnten und einem Budget von
mehreren Milliarden Euro ist dieses Vorhaben, der sogenannte
Emscher-Umbau, eines der größten Infrastrukturprojekte
Europas.
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Ein würdiges Logo
Neben dem offiziellen Logo der Grünen
Hauptstadt Europas hat Essen auch eine
eigene Bildmarke für das Preisträgerjahr
entwickelt. Es wurde von den Plänen
inspiriert, die der Städteplaner Robert
Schmidt vor einhundert Jahren für die
Stadt entworfen hatte. Seine Vision für die
unterschiedlichen Viertel berücksichtigte
die wechselhafte Topographie der Stadt aus
Hoch- und Tieflagen – und das Logo greift
diese landschaftliche Beschaffenheit auf.
Entworfen wurde das Logo von
Grafikdesigner Klaus Falke, der das Design
erklärte: Die Hauptkomponenten sollen
die Grünverbindungen, Täler, Vorgärten,
Alleen und Wiesen repräsentieren, die
von den Flüssen Ruhr und Emscher
umschlossen werden.
„Die von Norden nach Süden verlaufenden
grünen Bänder verdeutlichen die
zunehmende landschaftliche Vernetzung
im Ruhrtal“, merkte er an. „Das Logo“,
so Falke, „zeigt die komplexe Geschichte
der Grünflächen in Essen in vereinfachter
Darstellung.“
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Die wichtigsten Fakten
y neuntgrößte Stadt Deutschlands
y Lage in einem der größten Ballungsräume
Europas: dem Ruhrgebiet …
y … im Herzen des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen
y 589 145 Einwohner (Stand: 31. Dezember
2016)
y Fläche: 210,3 km2
y Durchquert von zwei Flüssen: Emscher
und Ruhr …
y … sowie dem Rhein-Herne-Kanal
y 1160 Jahre Stadtgeschichte …
y … und eine klare Zukunftsvision

Die letzte stillgelegte
Zeche in Essen ist heute
Unesco-Weltkulturerbe.

Die Arbeiten zur Rückführung der Emscher in einen naturnahen
Zustand werden von ihrer Quelle im Osten des Ruhrgebiets
entlang des Flusslaufs Richtung Westen fortgeführt und
erreichen in Kürze Essen. Der offene Abwasserkanal, der durch
eine unterirdische Kanalisation ersetzt wird, soll in den nächsten
zwei Jahren vollständig beseitigt sein, sodass die renaturierte
Emscher durch die neu gestaltete Landschaft fließen kann.
Die Stadt Essen untermauert dieses Vorhaben mit der Initiative
„ESSEN.Neue Wege zum Wasser“. Dieser Aktionsplan griff die
Chancen für Stadtentwicklung und Freiraumgestaltung auf,
die sich durch die Renaturierung der Emscher eröffnen. Bis auf
einen sind bereits alle Nebenflüsse der Emscher im Stadtgebiet
in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsverband der
Städte und Landkreise an der Emscher (Emschergenossenschaft)
renaturiert worden. Die Arbeiten an der verbleibenden
Flussstrecke werden derzeit fortgesetzt. Zwischen der Emscher
und der Ruhr entstand ein rund 150 km weites Netz von Rad- und
Wanderwegen.
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Die
Umgestaltung
der
Emscher ist jedoch nicht
das einzige Projekt, das
„Radfahren ist eine
den Essenern ihre Flüsse
einfache Antwort auf komplexe
und Bäche zurückgibt.
Herausforderungen. Radfahren löst
Die Stadt hat eine
Weltklima-, Verkehrs-, Stadtplanungs- und
Reihe wasserbezogener
Volkskrankheitsprobleme. Aber deswegen
Projekte gestartet. Zum
fahre ich nicht Fahrrad. Ich fahre, privat
Beispiel zählt heute
und beruflich, weil’s Spaß macht.“
das Leitungswasser in
Essen
zum saubersten in
Martin Spletter, Radreporter
ganz Deutschland. Nach
einem 40 Jahre währenden
Schwimmverbot für die Ruhr
eröffnet Essen außerdem im Jahr 2017
eine erste offizielle Badestelle.

Ein ganzheitliches Konzept
Eine gute allgemeine Wasserqualität bedeutet zugleich eine
gesündere Umwelt und somit auch gesündere Bürger. Essen
hat aber auch noch andere Möglichkeiten erschlossen, um die
Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu steigern – insbesondere
durch die Förderung alternativer Verkehrsträger. Die Stadt hat
erheblich in die Radverkehrsinfrastruktur, den öffentlichen
Nahverkehr, die Mobilität bei verschiedenen Verkehrsmitteln
sowie Fahrgemeinschaftsprogramme investiert.
Zudem hat Essen umfassende und konsequente Maßnahmen
eingeleitet, um die Energieeffizienz der Stadt zu steigern, die
Abfallwirtschaft zu verbessern, Lärmbelastung zu begrenzen
und den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem
Klimawandel zu begegnen. Und diese Maßnahmen ergeben
eine solide Kombination, um die grüne Revolution der Stadt
voranzubringen. Gras ist nicht das einzige, was grün ist – und
Essen bemüht sich, auf alle Aspekte einzugehen.
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Überblick
y5
 3 % Grünflächen und sonstige
unversiegelte Flächen
y3
 76 km Fahrradwege
y7
 3 Bus- und Bahnlinien
y3
 100 ha Grün- oder Waldflächen
y3
 Millionen Bäume ... Tendenz steigend
y2
 6 renaturierte Bach- bzw. Flussabschnitte
y9
 2 000 m3 ausgezeichnetes Trinkwasser
pro Tag
y9
 000 Schrebergärten
y 1 4 Hofläden
yF
 airtrade-Stadt seit 2013
y4
 0 000 jährliche Besucher der Essener
„Schule Natur“ für Kinder
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Gründe, sich für Essen zu
entscheiden
„Essen präsentierte eine klare Zukunftsvision, die stark auf dem Motto
,ESSENtials – changing the way we act‘ beruht“, so die Jury in ihrem
Bericht zur Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas 2017“.
Verhaltenswandel und Bürgerengagement wurden als zentrale Strategiepunkte der einstigen
Bergbaustadt herausgestellt, die sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzte. Insgesamt
hatten sich zwölf Städte aus acht Ländern um die Auszeichnung als „Grüne Hauptstadt Europas
2017“ beworben. Neben dem Antrag aus Essen gingen auch Bewerbungen aus Cork (Irland),
Lahti (Finnland), Pécs (Ungarn) und Umeå (Schweden) ein. Jeweils zwei kamen aus Städten in den
Niederlanden und der Türkei, nämlich aus ’s-Hertogenbosch und Nijmegen sowie aus Bursa und
Istanbul. Portugal war durch Cascais, Lissabon und Porto ebenfalls vertreten.
Zwölf Kandidaten legten zwölf sehr ausführliche Bewerbungen vor, die ihre Bemühungen um
ein umweltfreundlicheres Leben in der Stadt darlegten. Unterlagen wie diese sind eine enorme
Inspirationsquelle, die die Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission und Organisator
des Wettbewerbs als Lektüre empfiehlt. Informationen über bewährte Praktiken und Fortschritte
werden in Form eines Jahresberichts zur Verfügung gestellt, der auf den Bewerbungen des
jeweiligen Jahres basiert. Ein ausführlicher technischer Bewertungsbericht sowie der Beitrag des
Preisträgers werden online bereitgestellt.
Im Anschluss an die technische Bewertung wurden vier dieser Bewerbungen zur Jurybewertung
in die engere Auswahl genommen. Essen zählte dazu. „Die Stadt unternimmt bewundernswerte
Schritte, um sich als ‚Stadt im Wandel‘ zu positionieren, die sich über ihr schwieriges industrielles
Erbe hinwegsetzt, und sich als ,grüne Stadt‘ und führendes Beispiel für andere neu zu erfinden“,
merkte das Expertengremium an.

Die Dubois-Arena ist eine von 111 empfohlenen Besucherzielen im Ruhrgebiet.
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Konkret würdigte das Gremium die anhaltend
starke Gesamtleistung der Stadt bei vielen der
ausschlaggebenden Indikatoren. Es hob nicht nur
den Emscher-Umbau hervor, sondern betonte
„Ruß, Dreck, Gestank und qualmende
auch die voraussichtlichen Verbesserungen
Schlote – das ist es, womit Essen anderswo
hinsichtlich der Abwasserbehandlung und lobte
noch immer in Verbindung gebracht wird. Dabei
diese als Manifestationen von Ehrgeiz und
ist Essen schöner und grüner, als man denkt: Die
Innovation. Die diesbezüglichen Ziele der Stadt
vielen Parks und Wasserflächen sorgen für ein gutes
umfassen unter anderem eine Minderung der
Lebensgefühl. Den Titel ‚Grüne Hauptstadt Europas‘
Mikroschadstoffemissionen sowie Maßnahmen
haben wir verdient.“
zur Beseitigung von Arzneimittelrückständen
Zafer D. Yildirimer, Dolmetscher
gemäß
der
Beobachtungsliste
der
EUWasserrahmenrichtlinie.

Ehrgeiz und Innovation
„Essen geht auch beim integrierten Umweltmanagement
mit gutem Beispiel voran, etwa durch die Umsetzung eines
umweltorientierten Beschaffungswesens und die Nutzung von Initiativen
wie ‚ Ökoprofit‘ und ‚Kaktus‘“, so das Expertengremium in seiner Ausführung.
Ein umweltorientiertes Beschaffungswesen ermöglicht es öffentlichen Behörden, ihr
Engagement für mehr Nachhaltigkeit durch die eigenen Beschaffungsentscheidungen zum Tragen
zu bringen. Die Bevorzugung von Produkten sowie Dienst- und Bauleistungen mit geringeren
Umweltauswirkungen ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, grünen Konsum und grünes Wachstum zu
fördern – insbesondere in Sektoren, in denen die öffentliche Hand einen Großteil der Finanzierung
ausmacht.
„Ökoprofit“ ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen bei der Senkung ihres
Energie- und Ressourcenverbrauchs zu helfen. Zwischen 2002 und 2014 wurde das Programm allein
in Essen bereits acht Mal durchgeführt.
Am Ende dieses Arbeitszeitraums hatte „Ökoprofit“ 91 Unternehmen dabei geholfen, insgesamt
40 000 Tonnen Kohlendioxid, 96 GWh Energie und 134 000 m3 Wasser pro Jahr einzusparen, das
Abfallaufkommen um rund 2500 Tonnen zu senken und Kosteneinsparungen von insgesamt rund
8 Millionen EUR jährlich zu erreichen. Es wurden rund 19 Millionen EUR investiert. Eine neue Runde
begann im Juni 2016, eine weitere ist für 2017 geplant.
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Eine facettenreiche Auszeichnung …
Mehr als zwei von drei Europäern wohnen in der Stadt. Umweltinitiativen nehmen ihren Anfang daher oftmals in Stadtgebieten – und
viele stehen dabei vor ähnlichen Herausforderungen. Die Auszeichnung
„Grüne Hauptstadt Europas“ ist eine Initiative der Europäischen
Kommission. Sie würdigt Städte, die nachweislich hohe Umweltziele
erreicht und im Hinblick auf diese Ziele innovative Lösungen erarbeitet
haben.
Die Grünen Hauptstädte Europas werden daher unter anderem
auch wegen ihrer Vorbildfunktion ausgewählt. Sie sollen damit die
Möglichkeit erhalten, andere Städte durch beispielhafte Verfahren zu
inspirieren, Erfahrungswerte zu teilen und die Verbreitung des Modells
„Grüne Hauptstadt Europas“ voranzutreiben.
Bei der ersten Stufe des Auswahlverfahrens zählt die bisherige,
gegenwärtige und geplante Leistung der Stadt. Das spiegelt sich auch im
Motto der Auszeichnung „Green cities – fit for life“ wider. Ein Gremium
aus unabhängigen Experten bewertet die Leistung der Bewerberstädte
anhand von zwölf Umweltkriterien. Die Bewerbung einer Stadt umfasst
daher eine ausführliche Beschreibung ihrer „grünen“ Argumente.
Auf der Grundlage dieser Bewertung nimmt das Gremium bestimmte
Bewerber in die engere Auswahl für die Auszeichnung. Der Preisträger
wird in einer zweiten Phase von einer Jury aus Vertretern europäischer
und internationaler Organisationen im Umweltbereich ausgewählt.
Die Jury bewertet das Engagement für eine laufende Verbesserung
beim Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung sowie die
Kommunikationsfähigkeit der Bewerber. Bewertet wird auch, in
welchem Umfang sie beispielhafte Verfahren an andere Städte
weitergeben können.
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… für die vielen Facetten von
Grün
Die Anwärter auf den Titel „Grüne
Hauptstadt Europas“ werden anhand
ihrer Leistung in zwölf Schlüsselbereichen
bewertet:
1.	Klimawandel: Emissionssenkung und
Anpassung
2. Lokales Verkehrswesen
3.	Städtische Grünflächen mit nachhaltiger
Landnutzung
4. Natur und biologische Vielfalt
5. Luftqualität
6. Qualität des Lärmschutzes
7. Abfallerzeugung und -bewirtschaftung
8. Wasserbewirtschaftung
9. Abwasseraufbereitung
10.	Öko-Innovationen und nachhaltige
Beschäftigung
11. Energieeffizienz
12. Integriertes Umweltmanagement
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Mutig und visionär
Städte, die sich um die Auszeichnung als
„Grüne Hauptstadt Europas“ bewerben,
stellen sich einer schwierigen Aufgabe:
Im Kampf um diesen Titel sind Mut
und Hingabe gefordert. Neben einem
breiten Konsens auf allen Ebenen
der Stadt sind außerdem ein starkes
politisches Engagement wie auch die
volle Unterstützung der Stadtverwaltung
unabdingbar. Die letzteren beiden gehen
Hand in Hand.
Und natürlich geht nichts ohne die
Beteiligung der Bürger an diesem Prozess.
Ihre Unterstützung macht den Erfolg
der Projekte vor Ort erst möglich und
hilft den Städten dabei, die Vorzüge der
Auszeichnung voll auszuschöpfen.
Die Umwelthauptstädte Europas haben
aber noch etwas gemeinsam: Ihre
Bewerbung um den Titel bedeutet, sie alle
haben ihr Konzept für die Stadtplanung
mit mehreren Abteilungen koordiniert,
diese durch eine gemeinsame Vision
vereint und dadurch zu einem besseren
Stadtplanungsprozess ihrer Stadt
beigetragen.

„Kaktus“ beteiligt eine Reihe von Verbänden und Behörden
an einem gemeinsamen Aktionsprogramm für Umwelt
und Sport. Dieses dient der Förderung umweltfreundlicher
Freizeitaktivitäten und soll potenzielle Konflikte zwischen den
Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Gartenbau, Forstwesen und
Sport beseitigen. Diese kommunale Allianz ist insbesondere darin
tätig, auf naturrelevante Aspekte bei der Veranstaltung großer
Sportereignisse einzugehen und geeignete Gebiete für neue
Aktivitäten wie Slacklinen oder Downhill-Biken zu bestimmen
bzw. ihre Umweltauswirkungen einzuschränken.

Vorbildfunktion
Die Jury bewertete in der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens die
Bewerber der engeren Auswahl und entschied sich, die Auszeichnung
an Essen zu verleihen. Dabei unterstrich sie, mit welchem
Engagement dieser Kandidat den Wandel vom Industriezentrum zu
einer „saubereren, grüneren Stadt“ vorangetrieben hatte. „Die Jury
war besonders davon beeindruckt, wie Essen die alten Industrien
durch neue, grüne Arbeitsplätze mit deutlich mehr Zukunftspotenzial
ersetzt hat“, hieß es im Bericht der Jury.
Grüne Arbeitsplätze entstanden vor allem im Energiesektor,
wo wichtige Energieversorger am Standort Essen geeignete
Alternativen zur konventionellen Energieerzeugung suchen. Eine
Reihe kleiner und mittelständischer Unternehmen spezialisiert
sich auf Umwelttechnologien. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt
ist die Ressourceneffizienz. Aus- und Fortbildungsangebote
für grüne Berufe sind in zahlreichen weiteren Bereichen
verfügbar, wie beispielsweise im Gartenbau, Wasserbau und
Wasserressourcenmanagement.
Die Jury würdigte die herausragende Umweltleistung der Stadt
sowie die bemerkenswerten Fortschritte für eine nachhaltigere
Zukunft. Zugleich merkte sie jedoch an, dass dieser Übergang
weiterhin ein laufender Prozess bleibt. Essen, so die Jury
weiter, habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt und eine geeignete
Infrastruktur geschaffen, um Bereiche anzupacken, die für die
Stadt eine Herausforderung bleiben. Die Jury brachte weiter ihre
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Essen als starkes
Vorbild für andere
‚Städte im Wandel‘

Überzeugung zum Ausdruck,
„dass Essen als starkes Vorbild
für andere ‚Städte im Wandel‘
dienen wird“.
Der Titel wurde bei einer
Zeremonie im Juni 2015
von Karmenu Vella, dem
EU-Kommissar für Umwelt,
Maritime Angelegenheiten und
Fischerei, an Essen übergeben.

„Es ist mir ein großes Vergnügen,
Essen die Auszeichnung als Grüne
Hauptstadt Europas 2017 zu verleihen“,
so der Kommissar. „Essen hat die Lehren aus
seiner industriellen Vergangenheit gezogen, um eine
umweltfreundliche Zukunft zu gestalten. Die Stadt hat den
Grundsatz der Arbeit mit der Natur angewendet und spektakuläre
Ergebnisse erzielt. Von der grünen Infrastruktur Essens und auch
von den ambitionierten Zukunftsplänen der Stadt können wir viel
lernen. Ich freue mich auf die Veranstaltungen im Rahmen des
Essener Jahres als Grüne Hauptstadt Europas 2017. “

Rückeroberung
städtischer Brachen: Der
Universitätspark Essen
ist beispielhaft für den
Wandel der Stadt.
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Und gewonnen haben …
Bislang haben neun Städte diese jährliche
Auszeichnung erhalten:
y2
 010: Stockholm
y 2011: Hamburg
y 2012: Vitoria-Gasteiz
y 2013: Nantes
y 2014: Kopenhagen
y 2015: Bristol
y 2016: Ljubljana
y 2017: Essen

2018 geht der Titel an Nijmegen.
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Wille zum Wandel
Der Übergang zu mehr Nachhaltigkeit ist nicht bloß ein abstraktes
Ziel für eine ferne Zukunft. Er ist eine Investition, die sowohl kurzals auch langfristig konkrete Vorteile bringt, die sich zunehmend
entfalten, je weiter die Vision und die Strategie umgesetzt werden.
So verbessert sich beispielsweise die Lebensqualität in Gemeinden,
die sich auf diesen Weg begeben. In vielen Bereichen sind mitunter
weitere Schritte erforderlich, doch auch diese führen letztlich zu einer
lebenswerteren und gesünderen Stadt.
Die Stadt Essen hat in allen Aspekten der Umweltleistung entsprechende Maßnahmen ergriffen,
und ihre Bewerbung um den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ gab Gelegenheit zu einer
Bestandsaufnahme dieser Fortschritte. Der Bericht zu bewährten Verfahren und Benchmarks im
städtischen Umfeld (1) für das Preisträgerjahr 2017 hebt eine Reihe der Erfolge und Ziele der Stadt
hervor.
Dazu zählen insbesondere die Pläne zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen. Es wurden
umfassende Maßnahmen ergriffen, die die Stadt auf die auf nationaler Ebene festgelegten Ziele
ausrichten sollen. Demnach wird bis 2020 eine Senkung um 40 % angestrebt, um den Weg für noch
weiter gehende Verbesserungen in den darauffolgenden 30 Jahren zu ebnen. Bis 2050 möchte
Essen eine kohlenstoffarme Stadt sein und in diesem Zuge eine Emissionsminderung um 95 %
erreichen. Als Grundlage für diese Berechnungen wird das Jahr 1990 herangezogen.
Bei solch ambitionierten Zielen darf selbstverständlich nichts dem Zufall überlassen werden. Der
Erfolg hängt von der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Interessenträgern ab, insbesondere aus
Wirtschaft und Wissenschaft, sowie den städtischen Behörden selbst.

(1) http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/press-communications/egca-publications/index.html.

Ein Ausflug auf dem „RuhrtalRadweg“ ist eine tolle Möglichkeit, die Region zu erkunden.
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Klima im Zentrum
2012 wurde mit der Förderung des deutschen Bundesministeriums
für Bildung und Forschung eine Klimaagentur eingerichtet, um diese
Interaktion und eine neue Klimakultur zu fördern. Sie steht allen
Menschen in Essen offen, die sich für Klimaangelegenheiten und
Kohlendioxidreduzierung interessieren, und bietet unabhängige
Unterstützung für Verbraucher, Unternehmen und andere Stellen.
Sie berät außerdem zu weiteren Fördermöglichkeiten, führt
Veranstaltungen durch und organisiert Kampagnen.
Die Agentur unterstützt Maßnahmen also auf verschiedenen Ebenen
– von Verbesserungen einzelner Gebäude bis hin zu Projekten
für ganze Viertel oder auch Initiativen für die gesamte Stadt. Bei
dieser Aufgabe unterstützt ein Energieeffizienz-Partnersystem die
Gebäudeeigentümer in allen Phasen des Renovierungsprozesses
durch Beratungsleistungen.
Neben vorhandenen Technologien bemüht sich Essen auch darum,
die Entwicklung neuer Lösungen zu fördern: Die Stadt nutzt
bevorzugt Öko-Innovationen, um Lösungen für knifflige Aufgaben
zu finden und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen.
Die umfassenden Maßnahmen, die im Rahmen der Essener Ziele für
geringere CO2-Emissionen ergriffen wurden, zeigen beeindruckende
Ergebnisse. Beispiele dafür sind Kläranlagen, die Energie gewinnen,
statt sie zu verbrauchen, neue Grünflächen, die als Kohlenstoffsenken
dienen, sowie eine Reihe von Investitionen in energieeffizientere
Ausrüstungen.
Ein Renovierungsprogramm für Straßenbeleuchtung ermöglichte
beispielsweise eine Senkung der Kohlendioxidemissionen um
3000 Tonnen pro Jahr. Der durchschnittliche Wärmeverbrauch der
Wohneinheiten des kommunalen Wohnungsunternehmens Allbau
AG ist um 20 % zurückgegangen. Möglich wurde dies weitgehend
durch die Modernisierung der Heizsysteme in 1900 der Einheiten,

Der Krupp-Park nimmt bei der städtischen
Klimaanpassungsstrategie eine bedeutende Rolle ein.
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für die rund 64 Millionen EUR an Investitionsmitteln
aufgewendet wurden. Durch Renovierungen
und eine bessere Überwachung sowie weitere
Unterstützungsmaßnahmen konnte die Stadt
den Energieverbrauch der städtischen Gebäude
gegenüber den vergangenen zehn Jahren um 16 %
senken.

Ein frischer Wind
„Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder
blau werden“, sagte Staatsmann Willy Brandt 1961.
Diese viel zitierte Forderung läutete den Beginn
eines Umweltbewusstseins im politischen Denken in
Deutschland ein. Ausgelöst wurde sie durch die hohe
Umweltverschmutzung in der Region, die sich zunehmend
auf die öffentliche Gesundheit auswirkte.
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„In dieser Zeit
voller Hektik und
Leistungsdruck spielt
das natürliche Grün eine
wichtige Rolle für die Regeneration,
Entspannung und um mal wieder tief
durchzuatmen. In Essen wüsste ich auf Anhieb
keine Straße ohne Baum, und wenn ich manchmal
zur Arbeit radel, erfreue ich mich an der Natur,
die hier, mitten in der Stadt, zu Hause ist.“
Annette Kalthoff,
Naturheilpraktikerin

Die Luftqualität in Essen hat sich seitdem verbessert. Auf
besonders befahrenen Straßen werden jedoch noch immer jährliche
Überschreitungen des Grenzwerts für einen der überwachten Schadstoffe
(Stickstoffdioxid) gemeldet. Die Anzahl der Tage, an denen der Tagesgrenzwert für
PM10 (Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometern) überschritten wurde,
ging zwischen 2004 und 2013 drastisch zurück und liegt heute zuverlässig im gesetzlich zulässigen
Bereich.
Doch Essen will noch mehr – oder in diesem Fall eher: weniger! Es werden zweiphasige
Verbesserungen angestrebt. Zum einen muss mehr unternommen werden, um den
Stickstoffdioxidwert im gesamten Stadtgebiet so bald wie möglich stabil unter den EU-Grenzwerten
zu halten. Zum anderen möchte die Stadt langfristig bis 2035 auch die strengeren PM10-Richtlinien
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erfüllen.
Die Entschlossenheit, mit der sich die Stadt der Senkung ihrer Kohlendioxidemissionen widmet,
wird wohl auch dieses Ziel in erreichbare Nähe rücken. Essen hofft, im selben Jahr auch eine
umweltfreundlichere Verkehrsmittelwahl zu erzielen. Der motorisierte Individualverkehr soll dabei
maximal 25 % ausmachen, während sich die übrigen 75 % zu gleichen Teilen auf den öffentlichen
Nahverkehr, Radverkehr und Fußverkehr verteilen sollen.
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Der Baldeneysee
ist eine von vielen
landschaftlichen
Sehenswürdigkeiten
der Region.

Es wurden bereits Schritte unternommen, um die öffentlichen Verkehrsmittel im Hinblick auf
dieses Ziel besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen. Investitionen in die Infrastruktur
für Radfahrer und Fußgänger stellen, wie auch die Bereitstellung von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge, weitere Weichen für nachhaltige Mobilität.

Ruhe, bitte!
Der Straßen- und Bahnverkehr sind die größten Lärmquellen in Essen. Um die Lärmbelastung zu
reduzieren, wurden bislang mehrere Maßnahmen eingeleitet.
Herauszustellen ist dabei insbesondere die Verwendung von geräuscharmem Asphalt. Zum August
2014 waren 18 Straßenabschnitte für 12,1 Millionen EUR mit einem neuartigen Belagmaterial
versehen worden, das an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt worden war.
Verkehrsberuhigte Zonen und Lärmschutzwände sorgen für eine weitere Entlastung. In
219 Gebieten gilt ein Tempolimit von 30 km/h – das macht eine Fläche von insgesamt 80,3 km2 aus.
Zudem wurden Aufklärungskampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Vorzüge des
öffentlichen Nahverkehrs durchgeführt.
Bislang wurden anhand von Lärmkarten 82 mögliche Ruhezonen mit einer Gesamtfläche von
62 km2 identifiziert. Sie werden Grünflächen umfassen, die dem Naturschutz oder der Naherholung
gewidmet sind. Wohn- oder Geschäftsstandorte könnten zu einem späteren Zeitpunkt allerdings
ebenfalls denkbar sein. Darüber hinaus wurden auch Lärmminderungsmaßnahmen hinsichtlich der
Eisenbahnstrecken vorgenommen.
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Kristallklares Wasser
Lärm ist aber nicht immer das Erste, was den Bürgern beim Wort
„Umweltbelastung“ einfällt.
Die Emscher galt einst als größte Kloake des Ruhrgebiets und
ist heute dank der Renaturierung wieder ein sauberer Fluss.
Möglich wurde dies durch den sogenannten Emscher-Umbau in
Essen, eines der größten Infrastrukturprojekte Europas und ein
mögliches Modell für weitere ähnlich ambitionierte Vorhaben.
Neben dem Bau eines 400 km umspannenden unterirdischen
Abwasserkanalsystems umfasst es auch die Renaturierung der
Emscher, um einen gesunden Flusszustand wiederherzustellen.
Das Projekt ist ein Symbol für die Wandlungsfähigkeit der Region.
Ein enormes Unterfangen wie der Emscher-Umbau
könnte leicht von anderen Projekten ablenken, die für die
Abwasseraufbereitung relevant sind – nicht zuletzt auch, weil
es mit einer Reihe interessanter Innovationen verbunden ist.
Insbesondere zu erwähnen ist hier das speziell entwickelte
automatische System zur Kanalisationsinspektion und
-reinigung, durch das konventionelle bemannte Inspektionen
ersetzt werden.
Doch es ist nicht das einzige Abwasserprojekt, das zu mehr
Nachhaltigkeit und Lebensqualität in Essen beiträgt. Zu den
weiteren laufenden Maßnahmen zählen Vorhaben, die sich auf
Essen hat Maßnahmen
eingeführt, um die
Nebenflüsse der Emscher
im gesamten Stadtgebiet
zu sanieren.
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Gemeinsam für sauberes,
bezahlbares Wasser
Um die Gewinnung von hochwertigem und
kostengünstigem Trinkwasser langfristig
sicherzustellen, werden die Wasserwerke
Essen-Überruhr und Essen-Horst im
Verbund betrieben, das heißt hydraulisch
hintereinander geschaltet.
Für dieses umfassende Trinkwasseraufbereitungssystem wurden Investitionen
von 55 Millionen EUR aufgewendet.
Hintergrund waren vor allem ein
erwarteter Anstieg der Nachfrage sowie die
Anforderung, Schadstoffe auf ein Minimum
zu begrenzen. Durch UV-Desinfektion wird
dieser Minimierungsgrundsatz konsequent
zur Anwendung gebracht.
In diesem Verbundbetrieb gewährleistet
ein erweitertes Multi-Barrieren-System
die Trinkwasserqualität. Dieser als
„Essener Verfahren“ bekannte Ansatz
weckt bereits das rege Interesse der
Wasserversorgungsbranche.
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Innovationen im Schwarm
Der Umstieg auf Grün bedeutet, sich
vorwärts zu bewegen. Manchmal
sogar wörtlich. Fische, die in der Ruhr
flussaufwärts schwimmen, werden das
Wehr, das die Ruhr zum Baldeneysee
aufstaut, bald überqueren können. Dieses
rund 9 m hohe Bauwerk stellt für die im
Fluss heimischen Wanderarten derzeit noch
ein unüberwindbares Hindernis dar.
Ein neuartiges „Fischlift“-System soll
ihnen zu Hilfe kommen. Dies erfolgt
im Einklang mit einer Anforderung der
Wasserrahmenrichtlinie zur Beseitigung
solcher Wanderhindernisse. Das System
pumpt Wasser in einen Vertikal-Schlitzpass,
um den Liftbehälter anzuheben, sobald
sich genug Fische darin befinden. Es
sind zwei solche Lifts vorgesehen, die im
Wechselbetrieb laufen werden, damit die
Fische nicht warten müssen.
Das System ist ein Projekt des
Regionalverbands Ruhr. Die Umsetzung
wird mit regem Interesse von anderen
Staudamm- und Wehrbetreibern verfolgt,
die nach klugen Lösungen suchen.
Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit
3,3 Millionen EUR Landesmitteln an den
Gesamtkosten von 4,3 Millionen EUR. Ein
konventionellerer Fischpass an diesem
Standort hätte möglicherweise doppelt so
viel gekostet.

die Wasserläufe, in die Abwasser geleitet wird, konzentrieren
und die Belastung durch organische Stoffe, Bakterien und
Mikroverunreinigungen reduzieren sollen. Außerdem wurde in
Nordrhein-Westfalen ein Sensibilisierungsprogramm gestartet,
um die Abwasserbelastung durch Arzneimittel zu senken.
Schadstoffe, die die Wasserversorgung gar nicht erst erreichen,
müssen später nicht zu hohen Kosten beseitigt werden. Die
wichtigste Trinkwasserquelle für Essen ist die Ruhr, deren
Wasserqualität sich deutlich gebessert hat, insbesondere dank
eines Programms des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.
Essen genießt bereits gutes Trinkwasser und unternimmt
noch weitere Schritte, um die Qualität und Sicherheit dieser
Versorgung weiter zu verbessern. Die kluge Auslegung des
städtischen Wassermanagementsystems setzt auch auf eine
Reihe innovativer Elemente, wie beispielsweise multifunktionale
Grünflächen, die dazu beitragen, Regenwasser aufzunehmen,
Überflutungen vorzubeugen und die Grundwasserreserven
wieder aufzufüllen. Außerdem sind Anpassungen geplant, um
das System auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

Neuverwendung von Brachland
Die weitläufigen Grünflächen der Stadt spielen eine zentrale
Rolle, wenn es darum geht, diese Folgen einzudämmen. So
hat beispielsweise der kürzlich ausgebaute Krupp-Park eine
klimaausgleichende Wirkung auf das dicht bebaute Umland
und zeichnet sich besonders durch einen See aus, der mit
Regenwasser von den Dachflächen der umliegenden Gebäude
gespeist wird. Dieser Ausbau ist ein hervorragendes Beispiel für
die erfolgreiche Erschließung brachliegender Flächen.
Weitere Paradeprojekte sind das Universitätsviertel und der Bau
des ersten Abschnitts von Deutschlands erster Radschnellstrecke
in Deutschland.
Durch ihre vielen Grün- und Freiflächen bleibt die Stadt mit
der Natur auf Tuchfühlung. Sie ist, wie auch andere Teile des
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Ruhrgebiets, Heimat für eine erstaunlich reiche Flora und Fauna.
Das Gelände der letzten stillgelegten Zeche in Essen, die heute
zum Unesco-Welterbe zählt, ist beispielsweise ein Refugium für
zahlreiche Arten, die in der weiteren Region gefährdet sind, wie
die Kreuzkröte, die Blauflügelige Ödlandschrecke und diverse
Pflanzenarten.

Reichlich Eisen im Feuer
Die genannten Beispiele geben nur einen kleinen Einblick in die
umfassenden Maßnahmen, die Essen zur Förderung eines
umweltfreundlichen Lebens in der Stadt aufgestellt hat. Es ist noch
so viel mehr los – und das städtische Veranstaltungsprogramm
für 2017 ist eine wunderbare Möglichkeit, sich darüber zu
informieren.
Die Fülle an Projekten, Initiativen, Netzwerken und Entwicklungen, die Essens Übergang zu einer grünen Stadt voranbringen,
wird im Bewerbungstext der Stadt ausführlich erläutert. Neben
Einzelheiten zu den bisherigen Erfolgen und weiteren Plänen
für die Zukunft vermittelt diese umfassende Beschreibung auch
ein Bild vom komplexen Zusammenwirken auf kommunaler,
regionaler, nationaler und EU-Ebene, das zur Gestaltung einer
nachhaltigen Zukunft in Essen beiträgt.
Eine isoliert agierende Stadt wird nur bedingt Erfolg haben. Das
gilt besonders, wenn sie ein erweitertes Stadtgebiet umfasst.
Essen unterhält enge Beziehungen und Synergien mit anderen
Städten in der Metropole Ruhr sowie mit dem Regionalverband
Ruhr, dessen Mitglieder sich kooperativ für die Förderung dieser
Region einsetzen und der vor allem für die Raumordnung
in der Region verantwortlich ist. Zusammengenommen
unterstützen mehrere Initiativen im gesamten Stadtgebiet
bzw. sogar in der Region den Wandel Essens zu einer noch
lebenswerteren, zunehmend ressourceneffizienten Stadt – und
die Verbesserungen in der Stadt selbst können wiederum auch
der Entwicklung der gesamten Region zugutekommen.
Der See im Krupp-Park wird mit Regenwasser von
den Dächern umliegender Gebäude gespeist.
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Essens zahlreiche Grünflächen bieten den Bewohnern Raum zum Entspannen.
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Auf die Plätze, fertig, grün!
Die Auszeichnung als Grüne Hauptstadt Europas bedeutet
für die Preisträgerstadt einen Bonus im Hinblick auf
die

Sensibilisierung,

den

Austausch

bewährter

Praktiken und die Inspiration anderer Städte.
Essen möchte diesen Vorteil sinnvoll ausschöpfen.
Das Veranstaltungsprogramm der Stadt in ihrem
Preisträgerjahr umfasst mehr als 400 Projekte und
Veranstaltungen.

Auf dem
Programm: über
400 Projekte und
Veranstaltungen

Ein erstklassiges Programm, eine eigene Zeitschrift und eine feierliche
Eröffnungszeremonie sind nur einige der Höhepunkte im Essener Jahr als
Grüne Hauptstadt Europas. Essen nutzt die Feier seiner Fortschritte in puncto
Nachhaltigkeit zugleich als Gelegenheit, über umweltfreundliches Leben in der Stadt
aufzuklären und neue Initiativen für die Zukunft auf den Weg zu bringen.

Reiches Programm
„Ich freue mich sehr, dass wir unser Jahr als Grüne Hauptstadt mit einem so vielseitigen und
zukunftsorientierten Programm begehen können“, so Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt
Essen, bei der Vorstellung der Essener Pläne bei einer Pressekonferenz im November 2016. „Diese
Auszeichnung ist allem voran eine Würdigung der Essener Bürger. Mit diesem Programm möchten
wir aber auch unsere Vorbildfunktion für andere Städte auf nationaler und internationaler Ebene
unterstreichen.“
„Die Einbeziehung der Essener in dieses Programm ist unverzichtbar“, fügt Projektleiterin und
Beigeordnete für Umwelt und Bauen Simone Raskob hinzu. Nachhaltigkeit sei ein weiterer Leitsatz
bei der Ausarbeitung des Programms gewesen, so Raskob. „Es soll nachhaltige Entwicklungen
anstoßen, durch die sich die Lebensqualität in Essen verbessert.“

Der Grugapark Essen, entstanden aus der Großen Ruhrländischen Gartenbau-Ausstellung 1929.
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Den Auftakt des Essener Jahres als
Grüne Hauptstadt machte eine bunte
Veranstaltung.

Willkommen in Essen!
Essen ist ein beliebter Reiseort und darf
sich 2017 als Grüne Hauptstadt Europas
auf einen noch größeren Besucherstrom
freuen. Für Touristen besonders interessant
sind zum Beispiel die Thementouren mit
Schwerpunkt auf Aspekten wie Umwelt
und Strukturwandel, der Emscher-Umbau,
Parks und Grünflächen sowie Biodiversität
und Unternehmungen in der Natur.
Außerdem sind spezielle Aktivitäten für
Besuchergruppen geplant. Und natürlich
sind im Programm auch zahlreiche
Konferenzen für Teilnehmer vorgesehen,
die gerne die Stadt kennenlernen möchten.
Um alle Gäste gebührend begrüßen zu
können, wurden unter anderem ein
Besucherzentrum und ein Webportal
eingerichtet. Möglich wird all dies durch
ein kleines Heer von Freiwilligen, die bei
verschiedenen Aspekten des Programms
zur Seite stehen. Diese begeisterten
Helfer könnten durchaus die ersten
Stadtbewohner sein, denen die Besucher bei
der Ankunft begegnen – zum Beispiel am
Bahnhof.
Einzelheiten sind online abrufbar:
http://www.essengreen.capital

Eine Reihe von Konferenzen bringt Experten für Nachhaltigkeit
und weitere Interessenvertreter zum Austausch von
Erfahrungswerten und erfolgreichen Praktiken zusammen.
Präsentationen und Informationsveranstaltungen sollen neue
Kenntnisse vermitteln, und verschiedene Schulungsangebote
geben den Teilnehmern die Möglichkeit, neue Fertigkeiten
in Bereichen wie urbanem Gartenbau und der Wirtschaft des
Teilens zu erwerben.
Eine eigens gegründete Zeitschrift namens Heimatgrün, eine
eigene App sowie eine Website sorgen dafür, dass die Bürger und
Besucher von Essen über das Essener Jahr als Grüne Hauptstadt
Europas auf dem Laufenden bleiben, und tragen dazu bei, die
Ideen und Konzepte dieser grünen Revolution weiterzutragen.
Auf Facebook, Instagram und Twitter werden regelmäßig
Neuigkeiten geteilt. Außerdem wurde ein Film produziert, der
Essen und seine grünen Vorzüge und Argumente vorstellt.
Die Finanzmittel für die Bewerbung der Stadt Essen und die
Preisträger-Aktivitäten wurden durch viele verschiedene Quellen
sichergestellt. Die öffentlichen Mittel wurden durch das Land
Nordrhein-Westfalen, die deutsche Bundesregierung sowie die
EU gestellt und beliefen sich auf insgesamt 10 Millionen EUR.
Dazu kam von der Stadt Essen selbst noch eine Investition von
5 Millionen EUR. Die Sponsorengelder werden das Budget
voraussichtlich um weitere 2,5 Millionen EUR erweitern.
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Fünf Projekt-Cluster
Viele der im Rahmen der Auszeichnung „Grüne Hauptstadt
Europas“ geplanten Essener Projekte wurden entweder von
der Stadt oder von ihren Bewohnern initiiert. Diese Projekte
unterteilen sich in fünf Themenbereiche:
y Meine Wege
Car-Sharing, Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr – Projekte
unter dieser Rubrik beschäftigen sich mit diversen Aspekten der
nachhaltigen Mobilität.
y Meine Flüsse
Ein Großteil der Stadt Essen liegt zwischen der Emscher und der
Ruhr. Viele Projekte sind diesen beiden Flüssen und den damit
verbundenen grünen und blauen Infrastrukturen gewidmet.
y Mein Einkauf
Der Schwerpunkt dieser Rubrik liegt auf nachhaltigem Konsumverhalten, einschließlich Lebensmittelproduktion, fairem Handel,
umweltfreundlichen Bauweisen, Abfallwirtschaft und Recycling.
y Mein Grün
Die Essener Aktivitäten als Grüne Hauptstadt Europas umfassen
zahlreiche Projekte, die sich den Parks und Freiflächen der Stadt
und den dort angebotenen Diensten widmen.
y  Meine Zukunft
Diese Rubrik konzentriert sich auf grüne Arbeitsplätze und die
damit verbundenen Bildungs- und Schulungsmöglichkeiten.
Projekte, die zur Aufklärung über Nachhaltigkeit und die
Umwelt im Allgemeinen eingerichtet wurden, sind hier ebenfalls
aufgeführt.
Öko-Innovationen tragen
zur Schaffung neuer,
grüner Arbeitsplätze bei.
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Meilensteine des
Preisträgerjahres 2017
yJ
 anuar: offizielle Einweihung des Essener
Jahres als Grüne Hauptstadt
yM
 ai: Beginn der Bewerbungsphase für den
Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2020“
yJ
 uni: Bekanntgabe des Preisträgers 2019
yD
 ezember (oder in den darauffolgenden
Wochen): Übergabe an den Preisträger
2018 Nijmegen
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Eine Reihe von Projekten widmet sich Themen rund
um die Lebensmittelproduktion in Städten.

Ein gemeinschaftliches
Unterfangen
Gute Zusammenarbeit und eine klare, von allen
Interessenvertretern geteilte Vision sind zentrale
Faktoren für jede Stadt, die mehr Nachhaltigkeit
anstrebt. Menschen zusammenzubringen
gehört also zu den Hauptzielen der Stadt Essen
in ihrem Jahr als Grüne Hauptstadt Europas.
Ebenfalls oben auf der Liste steht, allen die
Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. Das
Programm bietet daher für jeden etwas – ob alt
oder jung, Experte oder Neuling, Bewohner oder
Besucher. Der Umstieg auf Grün sieht bisweilen
nach viel harter Arbeit aus, doch er kann
auch viel Spaß machen! Essen will inspirieren,
aufklären und unterhalten.

Meine Wege
Essen ermutigt auf vielfältige Weise zu nachhaltiger Mobilität. Bei Hunderten Kilometern
an Radstrecken, einem gut erschlossenen öffentlichen Nahverkehrssystem, einem Netz
von Rad- und Car-Sharing-Stationen und einer wachsenden Zahl von Ladestationen
für Elektrofahrzeuge stehen Bewohnern, die ihr Auto stehen lassen möchten, zahlreiche
Möglichkeiten offen.
Das Fahrrad ist möglicherweise das sinnbildlichste aller nachhaltigen Verkehrsmittel, doch es ist
keineswegs das einzige. Essen hat in eine Reihe ergänzender Ansätze investiert. Angesichts von
590 000 Einwohnern, 140 000 Pendlern und einem steten Besucherstrom von Geschäfts- und
Urlaubsreisenden musste die Stadt geeignete Lösungen finden.
Unter der Rubrik „Meine Wege“ schlägt das Programm der Grünen Hauptstadt Essen
Mobilitätsprojekte zur Erschließung diverser Möglichkeiten vor. Dazu zählt die Einweihung der
ersten Mobilitätsstationen in Essen. Das sind Knotenpunkte entlang des Nahverkehrsnetzes, die
vernetzte Dienstleistungen wie Fahrradverleih, Car-Sharing oder Taxifahrten anbieten. Zwei solche
Stationen werden voraussichtlich 2017 eröffnet.

ESSEN | Die Grüne Hauptstadt Europas 2017

35

NaturLinie 105: eine Straßenbahn für Entdecker
Die Straßenbahn ist nicht unbedingt das Verkehrsmittel, an das der moderne
Reisende als Erstes denkt. 2017 finden von April bis Oktober
Schnitzeljagden statt, bei denen Teilnehmer die Essener
Grünflächen entdecken können. Sie werden entlang der
Strecke der Straßenbahnlinie 105, der sogenannten
„NaturLinie“, veranstaltet. Dieses Konzept wird zur
Förderung diverser Bereiche eingesetzt.
Jede Schnitzeljagd hat acht Stationen mit je
einem Hinweis, der die Teilnehmer zur nächsten
Station führt. Dort müssen sie entweder ein Spiel
spielen, ein Rätsel lösen oder eine bestimmte
Aufgabe erfüllen. Erläuterungen zu den diversen
Standorten werden ebenfalls angeboten.

„Vor zwei Jahren bin ich auf einen ElektroRoller umgestiegen. Er ist umweltfreundlich,
sparsam und effizient. Am schönsten ist aber
das Gefühl, mit dem Roller nahezu lautlos durch
die Stadt zu gleiten.“
Sven Scharnhorst, Kommunikationsmanager

Teilnehmer, die sich ihre Schnitzeljagd-Pässe an
jeder Station abstempeln lassen, können außerdem
an einer Verlosung teilnehmen. Ein Tag im Freien ist
natürlich an sich schon eine Belohnung, doch wer freut
sich nicht über ein kleines Geschenk?

Die Straßenbahnlinie
105 bietet eine
hervorragende
Möglichkeit, zu erleben,
wie sich Naturflächen
und bebaute Gebiete
in Essen in das große
Ganze einfügen.
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Schnellspur für Radfahrer
Radpendler in Essen profitieren von einer aufregenden
Neuentwicklung: Sie haben Zugang zum ersten
Radschnellweg Deutschlands. Noch aufregender ist
daran, dass diese Strecke der erste Abschnitt einer sehr
viel längeren Route ist, die vom Bundesland NordrheinWestfalen gebaut wird.

Ein umfassendes
Infrastrukturprojekt
verwandelt die Emscher
vom warnenden
Beispiel in eine
Erfolgsgeschichte.

Dieser Streckenabschnitt verläuft entlang den Gleisen
einer stillgelegten Eisenbahnlinie Richtung Westen zum
benachbarten Mülheim an der Ruhr. Innerhalb von Essen
vernetzt er zahlreiche Orte, die für Besucher der Grünen
Hauptstadt interessant sein sollten. Dazu zählt vor allem der
Krupp-Gürtel, ein Areal der dreifachen Fläche des Stadtzentrums,
auf dem bereits mehrere groß angelegte Sanierungsprojekte
durchgeführt wurden.

Nach seiner Fertigstellung soll der Radschnellweg eine Strecke von 101 km
umfassen, über die insgesamt zehn Städte in der Metropole Ruhr miteinander vernetzt werden,
von Duisburg im Westen bis Hamm im Osten. Schätzungen zufolge könnten dadurch 50 000
Autofahrten pro Tag eingespart werden.
Zu Essens
Hauptaufgaben in den
kommenden Jahren
wird es gehören,
mehr Bürger zur
Fahrradnutzung zu
motivieren.
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Meine Flüsse
Essen liegt an zwei Flüssen, der Emscher und der Ruhr –
und natürlich gibt es auch noch den Rhein-Herne-Kanal,
der durch die Stadt fließt. Essens grüne Revolution ist
daher zum Teil vielmehr blau, denn sie konzentriert sich
auch auf die Flüsse und ihre örtlichen Nebenflüsse, ihre
Gesundheit und ihren Nutzen für die Kommune.
Die Schritte, die Essen unternimmt, um sein „blaues Gold“ zu
schützen und zu bewirtschaften, eröffnen neue Wege zum Wasser.
Nicht zufällig ist genau das auch der Name einer der Leitinitiativen
der Stadt. Dieser Schwerpunkt zeigt sich auch in der Wahl der
Projekte, die im Rahmen des Programms der Grünen Hauptstadt in
der Rubrik „Meine Flüsse“ gestartet wurden.

Emscher3
Die geplanten Aktivitäten umfassen insbesondere eine interaktive
Ausstellung zum Emscher-Umbau – ein gewaltiges Unternehmen,
das der Stadt ein neues Gesicht schenkt. In drei großen
Würfelbauten können Besucher entdecken, wie die Emscher der
Natur und dadurch auch wieder der Kommune zurückgegeben
wird.
Der erste Bereich behandelt die verschmutzte Vergangenheit des
Flusses, die durch die Erinnerungen älterer Essener Bürger erzählt
wird. Im zweiten Bau geht es um den laufenden Umbauprozess,
ein umfassendes Infrastrukturprojekt, das die Emscher vom
warnenden Beispiel in eine Erfolgsgeschichte verwandelt. Die
Ausstellungsstücke zeigen auch Näheres zur geschlossenen
Kanalisation, auf die sich dieses Unterfangen stützt. Der letzte Bau
schließlich bietet einen Blick nach vorne auf die Ergebnisse dieses
generationsübergreifenden Renaturierungsprojekts und zeigt
eine grüne Vision von der Zukunft des Flusses.
Essen plant, das langjährig bestehende Schwimmverbot
in der Ruhr aufzuheben – bald sollen Badestellen
ausgeschildert werden.

37

38

Bauernhöfe,
Gemeindegärten,
Kleingärten ...
Viele Flächen in
und um Essen
wurden bereits zur
Lebensmittelproduktion
erschlossen.
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Mein Einkauf
Verbraucher wählen mit dem Geldbeutel. Was wird wo und wann von wem gekauft?
Fragen mit einer klaren Nachhaltigkeitskomponente, die alle Bürger im täglichen
Leben betreffen. Essen nutzt 2017 als Gelegenheit zum Dialog und zur Mobilisierung
durch verschiedene Projekte, die dem Einkauf in der Stadt gewidmet sind.
Essen ist nicht nur der Name der diesjährigen Grünen Hauptstadt Europas. Es ist auch eine unabdingbare
tägliche Tätigkeit. Die genaue Bedeutung des appetitlichen Städtenamens ist nicht bekannt, doch
scheint Kulinarisches damit nichts zu tun zu haben. Dennoch wäre es eine Schande, diesen Zufall nicht
als Chance zu nutzen, nachhaltigen Konsum zu fördern ...
Essen ist zweifellos auf den Geschmack gekommen, was nahrhafte, nachhaltige Erzeugnisse aus der
Region betrifft. Zahlreiche Verbände, Initiativen und Läden offerieren den Bewohnern Lebensmittel mit
„lokalen Wurzeln“. Fairtrade-Produkte sind ebenfalls weithin erhältlich. Nicht umsonst wurde Essen 2013
schließlich als Fairtrade-Stadt zertifiziert.
Dafür galt es allerdings auch noch weitere Kriterien zu erfüllen: die Verabschiedung eines Beschlusses
zur Unterstützung dieser Handelsform; die Einrichtung einer Steuerungsgruppe; die Verwendung von
Fairtrade-Produkten in einer bestimmten Anzahl von Arbeitsstätten und kommunalen Einrichtungen
sowie die Förderung der Berichterstattung in den Medien und der Unterstützung durch die Öffentlichkeit.
Und denken Sie daran, beim Einkaufen einen Korb oder eine wiederverwendbare Tragetasche
mitzunehmen. Essen ist bald frei von Plastiktüten!
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Im Rahmen ihres Programms für 2017 wirbt die Stadt auch für „greenApes“ – eine Anwendung,
mit der man Informationen über mehr Nachhaltigkeit im täglichen Leben austauschen kann.
Umweltbewusste Verhaltensweisen, wie beispielsweise das Pendeln mit dem Fahrrad, der Kauf
lokaler Erzeugnisse oder Recycling, werden mit Punkten belohnt, die in mehreren Geschäften
eingelöst werden können. Essen ist nach Florenz, der Erfinderstätte der Anwendung, die zweite
Stadt, die eine lokale greenApes-Community aufbaut.

Essen aus Essen ...
Frühling, Sommer und Herbst ... Im Rahmen eines der vielen Projekte der Rubrik „Mein Einkauf“
organisiert Essen zu jeder dieser drei Jahreszeiten ein eintägiges Event, bei dem die lokale
Lebensmittelerzeugung und der nachhaltige Konsum aus verschiedenen Perspektiven hautnah
zu erleben sind. Bauern und Gemeindegärten, Kleingärten und andere lokale Erzeuger sind dazu
aufgerufen, ihre Arbeit vorzustellen. Außerdem sind Radtouren entlang der Grünzüge der Stadt
geplant, die die Hauptziele dieser städtischen Nahrungsmittelroute verbinden.
Jedes dieser drei saisonalen Events, die unter dem gemeinsamen Motto „Säen, ernten, Essen“
präsentiert werden, hat einen etwas anderen Schwerpunkt. Das Frühlingsprogramm umfasst
Aktivitäten rund um die Aussaat und das Gärtnern im Allgemeinen. Im Sommer ist ein Open-AirFest mit einem Kulturprogramm geplant. Das Herbstevent wird von einer Ausstellung begleitet, die
diverse Aspekte der Lebensmittelproduktion und des Naturschutzes in den Mittelpunkt stellt.
Durch lokale
Erzeugnisse
können Bürger den
Jahreszeitenwechsel
neu erleben.
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Kontakte zwischen lokalen Erzeugern und
Verbrauchern können die Beziehungen innerhalb der
Gemeinde stärken.

... ein guter Lebensmittelführer
Essener Bürger, die gerne neue Erzeuger heimischer
Produkte entdecken möchten, finden im städtischen
Verzeichnis lokaler Lebensmittelerzeuger jede
Menge Anregungen. Dieser im Juni 2015 erstmals
veröffentlichte Lebensmittelführer wird laufend
aktualisiert und vervollständigt. Die neue Ausgabe
erscheint 2017.
Ein Teil der Publikation enthält umfassende
Hintergrundinformationen. Er legt das Grundprinzip
und den breiteren Kontext dar und liefert
Informationen zu konventioneller und ökologischer
Landwirtschaft, zum Klimawandel und dem Erhalt
natürlicher Ressourcen sowie zu Verpackung und
Abfall. Weitere Themen sind zum Beispiel der urbane
Gartenbau, faires Handeln und die wichtigsten
Kennzeichen für Bioprodukte.
Im zweiten Teil werden verschiedene Unternehmen
in Essen vorgestellt. Dazu zählen unter anderem
Biobauern
und
Gemeinschaftsgärten
sowie
Läden und Restaurants, die die Kriterien für das
Verzeichnis erfüllen. Beabsichtigt wird damit,
Lieferanten saisonaler Bioprodukte, die in und um
die Stadt erzeugt werden, bekannter zu machen und
heimische Kleinproduzenten gegenüber industrieller
Verarbeitung zur bevorzugten Wahl zu machen. Auch
Fairtrade-Geschäfte sind aufgeführt und erweitern
damit die Möglichkeit, importierte Erzeugnisse aus
nachhaltigen Quellen zu beziehen.
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Jeder Baum ist ein
kleiner Reichtum.

Mein Grün
Grünflächen und andere unversiegelte Flächen machen über die Hälfte des
Essener Stadtgebiets aus. Damit rangiert Essen auf der Liste der grünsten Städte
Deutschlands im oberen Bereich – auf Platz 3, um genau zu sein. Das Jahr als
Grüne Hauptstadt Europas bietet der Stadt eine neue Chance, diesen Erfolg und die
zahlreichen Möglichkeiten seiner positiven Nutzung ausgiebig zu feiern.
Bäume, Bienen, Bohnen, Blumen – im Rahmen seines Programms 2017 fördert Essen Aktivitäten,
die von der Landwirtschaft über Fotografie bis hin zum Wandern reichen. Eine Reihe dieser
Projekte beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten des urbanen Gartenbaus, der in Essen
im breiteren Rahmen der Transition-Town-Initiative unterstützt wird. Diese Initiative, der sich
die Stadt angeschlossen hat, setzt sich für Maßnahmen an der Basis ein, um Nachhaltigkeit und
Selbstversorgung zu fördern. Das Programm unterstreicht vor allem die lange und stolze Tradition
der Essener Kleingärtnerei.
Essen ist zu Recht stolz auf sein Netz von Grün- und Freiflächen, die der Stadt und ihren Bewohnern
zahlreiche zentrale wirtschaftliche und Umweltdienstleistungen bereitstellen. Und sie sind natürlich
auch unersetzlich als Orte der Freizeitgestaltung. Unberührte Wiesenlandschaften und dynamische
Stadtplätze, dicht bewachsene Wälder und ausgedehnte glitzernde Gewässer, weite Parkanlagen
und unzählige kleine Grüninseln – Essen bietet seinen Bewohnern jede Menge Möglichkeiten,
draußen die freie Natur zu genießen.
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Imker leisten einen
wichtigen Dienst für die
Gemeinschaft.

Bienenfleiß für Bienenstöcke
Eines der aktuellen Essener Projekte verspricht besonders süßen Erfolg, denn die Stadt fördert die
Bienenzucht. Essen möchte die Zahl seiner Imker und Bienenstöcke steigern. Die Stadt setzt sich
außerdem für die Imkerei in Stadtteilen ein, die in diesem Bereich noch nicht aktiv sind.
Die Aussicht auf reiche Vorräte an „klebrigem Gold“ ist aber nicht der eigentliche Beweggrund für
dieses Programm. Das Interesse der Stadt konzentriert sich vor allem darauf, mithilfe der arbeitsamen
Tierchen im gesamten Gebiet eine einheitliche Bestäubung zu gewährleisten. Gegenwärtig wird
ein Bienenregister erstellt, das einen Überblick liefern soll. Auf dieser Grundlage werden gezielte
Maßnahmen erfolgen, um die Bienenzucht auch in wenig grünen Gebieten zu fördern.
Anlässlich des Preisträgerjahres ist geplant, einen Teil der Erzeugnisse der emsigen Essener Bienen
als „Grüne-Hauptstadt-Honig“ anzubieten. Eine inspirierende Idee, um die Öffentlichkeit über
Nachhaltigkeit im städtischen Umfeld zu informieren, und zugleich eine kleine Köstlichkeit, die
Besucher mit Familie und Freunden zu Hause teilen können.

Tag der Grünen Hauptstadt
Der Tag der Grünen Hauptstadt in Essen stützt sich auf einen starken Gemeinschaftssinn. Jeder
der neun Stadtbezirke bestimmt eine konkrete Herausforderung, die im Frühling gemeinsam mit
örtlichen Freiwilligen angegangen werden soll.
Die Veranstaltung 2017 baut auf früheren Erfahrungen auf, bei denen sich dieses Konzept bereits
als äußerst erfolgreich erwies. Vertreter der Behörden werden gemeinsam mit Schulkindern,
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Mitgliedern von Umwelt- und Kulturorganisationen und
anderen Bürgern, die zu dieser besonderen Veranstaltung
beitragen möchten, die Ärmel hochkrempeln.
Renovierung eines Gemeindezentrums? Errichtung eines
Pocket-Parks? Viertelverschönerung durch eine große,
farbenprächtige Wandmalerei? Die Essener Stadtviertel
werden sich mit Sicherheit viele aufregende Ideen
überlegen.

Meine Zukunft
Durch den Strukturwandel haben sich den
Stadtbewohnern neue Chancen eröffnet. Essen
möchte diese Chancen nutzen, um grüner zu
werden. Die Stadt fördert Arbeitsplätze, die mit
ihrem Engagement für mehr Nachhaltigkeit Hand
in Hand gehen, unterstützt relevante Bildung
und Schulung und setzt sich allgemein für einen
Sinneswandel ein.
Dieser Schwerpunkt zeigt sich auch in einer Reihe von
Aktivitäten, die Essen im Rahmen seines Programms als
Grüne Hauptstadt durchführt, und zwar in Form eines
Projekt-Clusters rund um das Thema „Meine Zukunft“.
Initiativen mit Kindergärten und Schulen, Verbänden und
Unternehmen sowie der breiten Öffentlichkeit in all ihrer
Vielfalt tragen dazu bei, eine grüne Kultur zu pflegen.
Durch dieses Engagement soll eine Umwelt entstehen,
in der die Umwelt gedeihen kann. Und die Bewohner von
Essen beginnen damit, sobald sie eine Pflanzschaufel in die
Hand nehmen können.

Der Tag der Grünen Hauptstadt in Essen gibt
allen Bürgern die Möglichkeit zum Mitmachen.
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Streuen der Saat
Die frühzeitige Förderung nachhaltiger Lebensgewohnheiten macht sich vielfach bezahlt. Sobald
Kinder ein Umweltbewusstsein entwickeln, gibt es zahlreiche Gelegenheiten, sie über Natur und
Umweltschutz aufzuklären. In Essen hat man einen spannenden Weg gefunden, diese Gelegenheiten
zu nutzen.
Eine neue Initiative bindet die 49 städtischen Kindertagesstätten ein, um sehr kleinen Kindern die
erste Umwelterziehung zu vermitteln. Die kleinen Umweltschützer von Essen werden die Natur
erkunden und erfahren, wie sie Abfall trennen und minimieren können. Sie werden leuchtend bunte
Gärten anpflanzen und pflegen und Obst oder Gemüse anbauen, das sie später essen können.
Neben weichem Obst wie Himbeeren und Stachelbeeren wählen die Zentren vor allem Kräuter,
Salate und Karotten für dieses Projekt. Mancherorts werden sogar Apfelbäume gepflanzt.
Die Kinder werden dabei von einer charismatischen Helferin betreut: „Ameise Anni“. Sie ist
Hauptfigur eines eigens für dieses Programm geschriebenen Theaterstücks der ortsansässigen
Schauspielerin und Dramatikerin Veronika Maruhn und wird den Kindern erklären, warum der
Schutz der Umwelt für eine gesunde Zukunft wichtig ist. Die Darbietungen sind auf ein hohes Maß
an Interaktion mit dem Publikum ausgerichtet, damit Essens künftige Umweltschützer sich sofort
an ihre Aufgabe machen können. Anni ist der Star des Stücks und das Gesicht der Initiative. Alle
teilnehmenden Kindertagesstätten erhalten eines der begehrten Maskottchen des Programms und
eine Hauswand-Plakette, die Anni zeigt.
Auch die Essener „Schule Natur“ ist eine bemerkenswerte Initiative für Kinder. Sie bietet ein breites
Spektrum an Aktivitäten in den Stadtwäldern sowie im berühmten Grugapark, dem Standort der
Großen Ruhrländischen Gartenbau-Ausstellung 1929, nach der er benannt ist. Zu den Hauptthemen
gehören Natur, Biodiversität, Biologie und nachhaltige Energie.
Die Parks von Essen
sind ein fantastisches
Lehrumfeld.
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Obwohl die „Schule Natur“ insbesondere für ihre Arbeit mit Kindergarten- und Grundschulgruppen
bekannt ist, ist sie keinesfalls nur eine Ressource für Kinder. Bürger jeden Alters lernen mit
Begeisterung mehr über die Natur, und ihre Unterstützung ist entscheidend für den Erfolg der
Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit. Das Zentrum veranstaltet daher auch Seminare und geführte
Wanderungen für Erwachsene. Naturexkursionen, bei denen Neu-Essener die lokale Pflanzen- und
Tierwelt kennenlernen können, sind ebenfalls geplant. Sie richten sich insbesondere an Zuwanderer
der jüngsten Migrationsströme.

Abrakadabra, weg ist der Abfall
2017 findet der jährliche Essener Putz-Tag der Bürger zum zwölften Mal statt. Die
Reinigungsaktion mit dem Namen „SauberZauber“ zieht regelmäßig Tausende Teilnehmer an. Mit
Greifzangen und Mülltüten ausgerüstet durchstreifen sie die Stadt, um aufzulesen, was andere
sorglos weggeworfen haben.
Den Organisatoren zufolge ist der Grundgedanke dahinter, die Bürger im Namen einer
lebenswerteren und liebenswerteren Stadt stärker einzubinden – und dieser jährliche Aufruf zu
kommunaler Magie hat die Stadt tatsächlich verzaubert. 2016 hatten sich 13 682 Freiwillige zur
Teilnahme angemeldet. Zum Jahr als Grüne Hauptstadt Europas fühlten sich rund 17 000 Bewohner
inspiriert, bei der Aktion 2017 mitzumachen.
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Gärtner lernen,
mit der Natur
zusammenzuarbeiten.

46

ESSEN | Die Grüne Hauptstadt Europas 2017

Das Projekt „Sound of Essen“ präsentiert Aufnahmen
von diversen Naturstandorten.

Bürgerbewegung
Ehre, wem Ehre gebührt: Die Auszeichnung
als Grüne Hauptstadt Europas 2017 gilt ebenso
sehr den Bürgern von Essen wie der Stadt
selbst. Ihre Begeisterung für den Wandel und
ihre Fähigkeit dazu waren ausschlaggebend
für den Erfolg der grünen Revolution in
Essen. Mehr noch: Sie haben auch das
Preisträgerprogramm der Stadt mitgeprägt.
Bürgerprojekte bereichern ganz erheblich das
Aktivitätenangebot im Essener Jahr als Grüne
Hauptstadt. Hunderte Ideen gingen nach dem Aufruf
der Stadt zu Vorschlägen ein, der in zwei Runden
organisiert wurde.
Bei beiden standen insbesondere Mikroprojekte im
Vordergrund, wie etwa der Bau eines Insektenhotels,
eine Spielplatzsanierung oder die Errichtung einer
Ladestation für Pedelecs. Selbst die kleinsten Initiativen
können zu mehr Nachhaltigkeit, mehr Lebensqualität
im Viertel und mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit
beitragen. In ihnen drückt sich das Engagement von
Privatpersonen und Stadtteilgruppen aus, die ihren
Teil leisten möchten, um ihre Kommune zu fördern.
Diese Bereitschaft zum Anpacken ist für viele
Essener eine Frage des Stolzes. Freiwillige Helfer
spielten eine zentrale Rolle bei der Beseitigung der
Verwüstung, die Sturm Ela im Juni 2014 hinterlassen
hatte. Der Sachschaden im Stadtgebiet belief sich
auf 61,5 Millionen EUR. Umgestürzte Bäume, die die
Straßen unbefahrbar machten, vermittelten ein Bild
der Zerstörung: Ein Drittel der 61 000 Bäume in den
Straßen und Parks der Stadt war zerstört oder stark
beschädigt. Baumstämme und Äste blockierten die
Fahrbahnen und erschwerten die Aufräumarbeiten.
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In nur fünf Tagen
hatten die Behörden
und Bewohner ihre
Stadt wiederhergestellt.
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Die Straßen waren geräumt, die öffentlichen Verkehrsmittel
wieder in Betrieb und die Schulen und Kindergärten wieder
geöffnet. Ein leuchtendes Beispiel für die Stärke und Zähigkeit
der Stadt Essen.

Die Einladung der Stadt zur Einreichung von
Verbesserungsvorschlägen – ob in großem oder kleinem
Rahmen – fand daher entsprechend Anklang bei der Kommune.
Es entfachte ein kreatives Feuerwerk, das von der unglaublichen
Vielfalt der eingereichten Vorschläge zeugt. Insgesamt gingen
384 Bewerbungen ein. Ausgewählt wurden 189 Projekte mit
vielseitigen Aktivitäten wie grüne Mode-Touren durch die Stadt, Kurse für
Sensenmähen und Upcycling-Workshops.

Mehr denn je wird Essen 2017 ein Mittelpunkt des grünen Engagements sein, getragen von
ortsansässigen Impulsgebern für den Wandel. Die vollständige Liste aller Bürgerprojekte, die im
Rahmen des „Grüne Hauptstadt“-Programms der Stadt gefördert werden, ist eine faszinierende
Lektüre und sollte auch für weitere Initiativen im In- und Ausland jede Menge Anregungen liefern.

Ein weiteres Projekt
befasst sich mit der
Wiederverwertung
und Aufwertung
ausrangierter
Möbelstücke.
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Einmal Grüne Hauptstadt,
immer Grüne Hauptstadt
Der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ wird für ein Jahr verliehen. Doch
gewürdigt wird damit das Engagement für langfristigen Wandel. Diese
Auszeichnung gibt der Preisträgerstadt eine einzigartige Gelegenheit,
ihre Vision zu teilen, andere auf ihrem Weg zu unterstützen und ihre
Position an der Spitze des Wandels zu untermauern. Zudem liefert sie
Impulse für den weiteren eigenen Übergang zu Grün.
Die erzielten Erfolge in Essen bauen auf jahrzehntelangen entschlossenen und konsequenten
Maßnahmen auf, die auch weiterhin an Dynamik gewinnen. Das Essener Programm im Jahr als
Grüne Hauptstadt feiert nicht nur den bisherigen Fortschritt. Es ist auch ein Sprungbrett für neue
Projekte und Entwicklungen, die über Jahrzehnte Früchte tragen werden.
Es wird ein Jahr voller Aktivitäten und Veranstaltungen rund um umweltfreundliches Leben in
der Stadt, die die Teilnehmer animieren sollen, miteinander zu interagieren, Ideen auszutauschen
und voneinander zu lernen. Bestehende Beziehungen werden gestärkt, und neue Kontakte
werden geknüpft. Essen freut sich sehr darauf, seine Erfahrungen zu teilen und sich von anderen
neu inspirieren zu lassen. Man möchte auf vorhandenen Synergien mit anderen Initiativen im
Ruhrgebiet sowie auf nationaler, EU- und internationaler Ebene aufbauen, um diesen Austausch zu
intensivieren.
Essen ist in mehreren lokalen, regionalen und europäischen Netzwerken aktiv, die teilweise oder
vollständig der Nachhaltigkeit und dem Stadtmanagement gewidmet sind. Dazu gehören neben
dem Klima-Bündnis, dem sich die Stadt 1993 anschloss, das Bürgermeisterkonvent, das EUROCITIESNetzwerk, die europäische Cluster-Allianz, das „Europe Direct“-Netzwerk und der Rat der Gemeinden
und Kommunen Europas (RGRE). Essen ist außerdem „European Energy Award“-Kommune und
spielt eine aktive Rolle bei der Urbanisierungspartnerschaft EU-China, in deren Rahmen die Stadt
seit 2013 mit Changzhou zusammenarbeitet.
Die Brücke, die Radfahrer und Fußgänger über den Niederfeldsee in Essen führt, ist zu einem Wahrzeichen der Region geworden.
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Eine Zukunft, die noch grüner
grünt
Essen hat nicht vor, sich auf seinen
Lorbeeren auszuruhen. Als eine Stadt im
Wandel ist Essen in seinem Streben nach
mehr Nachhaltigkeit auch weiterhin im
Vormarsch.
2017 plant die Stadt, Teile der Ruhr
wieder zum Schwimmen freizugeben und
damit in ausgeschilderten Badezonen
eine erfrischende Freizeitgestaltung zu
ermöglichen. Außerdem sollen Plastiktüten
verboten werden. Weitere Ziele für die
nächsten Jahre:
yb
 is 2020: höchstens 500 m Entfernung
zum nächstgelegenen Park
yb
 is 2020: Senkung der CO2-Emissionen
um 40 %
yb
 is 2025: 20 000 Arbeitsplätze im
Umweltsektor
yb
 is 2035: 25 % Radverkehrsanteil

„Das EuropäischeGrüne-HauptstadtJahr sollte jeder von uns
zum Anlass nehmen, um seine
Verhaltensweisen zu überdenken.
Um nachhaltiger mit meiner Kleidung
umzugehen, versuche ich, meinen eigenen
Konsummustern immer wieder auf die Schliche
zu kommen, meine Garderobe zu analysieren und
zu filtern, welche Teile ich tatsächlich trage und
warum. Außerdem versuche ich, allgemein weniger
Klamotten zu kaufen und das Geld, das ich dabei
spare, stattdessen in bessere Qualität,
in Second Hand oder nachhaltige Labels
zu investieren.“
Dominique van de Pol,
Modesoziologin

Durch diese Interaktionen eröffnen sich wertvolle Gelegenheiten,
um Erfahrungen zu teilen und sich auszutauschen. Schließlich
stehen viele Städte vor ähnlichen Herausforderungen.
Bestimmte Einzelheiten, Umstände und Prioritäten mögen
zwar voneinander abweichen. Doch die Dringlichkeit, eine
nachhaltigere Zukunft zu schaffen und die Lebensqualität der
Bewohner sicherzustellen, ist für die meisten von ihnen Realität.
Die zu diesem Zweck eingeleiteten Maßnahmen werden
allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, da sie jeweils
den einzigartigen Charakter der Stadt, ihre Chancen und ihre
dringendsten Probleme widerspiegeln. In Essen verbindet
man mit dem Wort „grün“ vor allem, dass Nachhaltigkeit und
Wirtschaft im Einklang miteinander voranschreiten. Eine grüne
Stadt ist demnach eine Stadt, die lebenswert und gesund ist und
die wirtschaftliche Entwicklung begünstigt.
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Essen erfindet sich in dieser Richtung weiterhin neu und wird entsprechend Zeit, Anstrengungen
und Ressourcen investieren, um dieses Ziel zu erreichen. Die Stadt hat sich ehrgeizige Ziele für die
Umweltleistung gesetzt und zu diesem Zweck bereits Programme und Infrastrukturen geschaffen.
Die Stadt Essen investiert in beträchtlichem Maße in nachhaltige Mobilität und grüne Infrastruktur
und somit auch in die Qualität der Wasserversorgung und in Parks mit hohem Freizeitwert. Sie
fördert eine innovative, umweltfreundliche Wirtschaft und integrative Bildung, setzt sich für ein
gestärktes Klimabewusstsein ein und führt Lösungen zur Minderung und Vorbereitung auf die
bevorstehenden Veränderungen ein.
In vielfacher Hinsicht spiegelt die Motivation und Entschlossenheit der Stadt den Geist der
freiwilligen Helfer wider, die dazu beitrugen, nach der Zerstörung durch Sturm Ela wieder Normalität
herzustellen. Die Bürgerinitiative, die damals zur Unterstützung der Aufräumarbeiten gegründet
wurde, ist heute noch aktiv. Sie hat den treffenden Namen „Essen packt an!“.
Es wurde bereits viel erreicht. Es bleibt noch viel zu tun. Also packen wir es an!

Zeugen des stolzen
industriellen
Erbes von Essen
sind nahezu
allgegenwärtig.

Weitere Informationen
Europäische Kommission – GD Umwelt
Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas“
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
winning-cities/2017-essen
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
press-communications/egca-publications
Essen 2017
https://www.essengreen.capital
https://www.essengreen.capital/startseite_essen_egc.de.html
https://www.essen.de
Hashtags: #ghe2017 #egc2017 #MeinGrünesEssen
https://www.instagram.com/gruene_hauptstadt_essen/
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