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Fenchel und Pfefferminze sind im Rhein-

land nicht allzu oft auf den Äckern zu 

sehen. Der Bereich der Arznei- und Ge-

würzpflanzen ist längst noch nicht aus-

geschöpft, oft fehlt es einfach an Know-

how und Erfahrung. Das möchte die Stif-

tung Rheinische Kulturlandschaft jetzt 

mit einem neuen Projektvorhaben än-

dern. Auf der Königshovener Höhe bei 

Bedburg wurde das Projekt anhand ei-

nes Schaufeldes am Mittwoch vergange-

ner Woche vorgestellt. 

 ▶ Gemeinsam zum Erfolg

Mit ihrem Vorhaben, einen tragfähigen 

Anbau von Arznei- und Gewürzpflan-

zen zu entwickeln, ist die Stiftung 

Rheinische Kulturlandschaft nicht al-

leine. Ebenfalls beteiligt sind verschie-

dene Akteure aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Landwirtschaft und Natur-

schutz, und zwar die RWE Power AG, 

die Universität Bonn und die Landwirt-

schaftskammer NRW gemeinsam mit 

der Innovationsregion Rheinisches Re-

vier (IRR). Friedhelm Decker, Vor-

standsvorsitzender der Stiftung, ist 

sich sicher: „Dieses Vorhaben leistet 

einen Beitrag zum Erhalt unserer viel-

fältigen, artenreichen Kulturlandschaft 

und sichert langfristig die Versorgung 

mit hochwertigen Rohstoffen für die 

Arznei- und Gewürzherstellung.“ 

Auf 1 ha stehen in Bedburg jetzt schon 

verschiedene Arznei- und Gewürzpflan-

zen. „Den überwiegenden Teil macht 

Fenchel aus“, erklärte Werner Sihorsch 

von der RWE Power AG. „Das liegt da-

ran, dass Pflanzen wie Pfefferminze 

und Borretsch schon eher etwas für 

Spezialisten sind.“ Auch Prof. Dr. Ralf 

Pude und Hanna Blum von der Universi-

tät Bonn sind begeistert von der Fläche: 

„Der Anbau von Arznei- und Gewürz-

pflanzen kann eine echte Alternative 

für Landwirte sein.“ Und auch Blum be-

stätigte schmunzelnd: „Fenchel ist eine 

echte Einstiegsdroge für den Anbau.“

Kurt Graaff von der Landwirtschafts-

kammer NRW betonte die Wichtigkeit 

eines guten Netzwerkes für den kom-

menden Arznei- und Gewürzpflanzen-

anbau: „Mitarbeiter der Kammer stehen 

als Anbauberater natürlich gerne in den 

Regionen zur Verfügung. Ob sich der 

Anbau lohnt, muss immer von Betrieb 

zu Betrieb betrachtet werden.“ 

 ▶ Starterprojekt

Einen Erfolg kann das junge Projekt be-

reits verzeichnen. Denn obwohl die Su-

che nach Förderern noch läuft, wurde das 

Vorhaben bereits von der IRR zu einem 

von zehn Starterprojekten erkoren. Wie 

Nicole Monath von der IRR berichtete, 

stach das Projekt unter 75 Kandidaten 

heraus. „Wir sind sehr froh, dass wir heu-

te hier den ersten Schritt mit dem Projekt 

gehen können“, so Monath. „Wir erhoffen 

uns damit eine Strahlkraft in andere Ge-

biete und freuen uns, dass wir das Pro-

jekt begleiten dürfen.“ Die IRR entwickelt 

Strategien und Konzepte, um den Struk-

turwandel in Regionen des Rheinischen 

Braunkohlereviers zu begleiten. 

Mit der Veranstaltung vergangener Wo-

che wurde nun der Grundstein des Pro-

jektes zu mehr biologischer Vielfalt ge-

legt. Vielleicht tauchen Fenchel und Co. 

also bald öfters in der rheinischen     

Agrarlandschaft auf.  Marilena Kipp

Arzneipflanzen für jedermann
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft stellt Projektidee vor
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Überzeugten sich vor Ort von der Qualität des Fenchels: Prof. Dr. 

Ralf Pude, Werner Sihorsch, Friedhelm Decker, Hanna Blum, Nicole 

Monath und Kurt Graaff.

Friedhelm Decker 

freut sich als Vor-

standsvorsitzender 

der Stiftung Rheini-

sche Kulturland-

schaft ganz beson-

ders über das Pro-

jektvorhaben. 

Die eingeladene 

Presse bekam die 

Gelegenheit, sich 

den Anbau von Fen-

chel sowie die Blüh-

streifen genauer 

anzuschauen.
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