
Energiebündel und Flowerpower

Pilotprojekt zur Biomassenutzung der Landschaft um 
Mössingen unter ökologischen und ökonomischen 
 Aspekten

Im Rahmen des Projekts soll unter Beteiligung der Stadt Mös-
singen und der interessierten Öffentlichkeit eine Konzeption zur energetischen 
Nutzung der Landschaft um Mössingen unter ökologischen und ökonomischen 
Aspekten erarbeitet und initiiert werden. Angestrebt wird, dass die Umsetzung der 
Ergebnisse noch in der Projektphase beginnt.

Ausgangslage

Ein Fünftel der Mössinger Gemarkung besteht aus Streuobstwiesen, die damit die 
Landschaft entscheidend prägen. Ein Viertel davon sind so genannte Allmandteile, 
eine Mössinger Besonderheit, die die historische Bedeutung dieser Wirtschaftsflä-
chen bezeugt. Da sich Bevölkerungsstruktur und Lebensverhältnisse in den letzten 
Jahrzehnten entscheidend verändert haben und durch die Globalisierung Obst und 
daraus gewonnene Produkte jederzeit und überall günstig zu erhalten sind, sinkt 
das Interesse an der Bewirtschaftung.

So steht Mössingen vor der Aufgabe, die in großen Teilen geschützte Landschaft 
in ihrem Bestand zu erhalten – auch in finanziell prekären Zeiten. Denn abgese-
hen von der Gesetzeslage ist der Erhalt der Streuobstwiesen in vielerlei Hinsicht 
wünschenswert. Der ökologische Nutzen dieser Landschaftsform ist immens; ihr 
Erholungswert gilt als wichtiger Standortfaktor. Darüber hinaus ist auch die touri-
stische Nutzung von wirtschaftlicher Bedeutung.

Mössingen hat die besten Voraussetzungen, um aus der Not seiner Streuobstver-
gangenheit die Tugend einer Streuobstzukunft zu machen. Gerade die tief verwur-
zelte Tradition einer Obstbaukultur sowie die vorhandene Struktur der Allmand-
teile bieten die perfekte Grundlage für neue Ideen. Das größte Plus aber findet 
sich in Mössingen selbst: Zwei rührige Obst- und Gartenbauvereine, eine starke 
NABU-Ortsgruppe, das überregional bedeutsame Vogelschutzzentrum, der Ro-
senpark, weithin bekannte Veranstaltungen wie Rosenmarkt und Apfelfest – und 
nicht zuletzt das Netzwerk Streuobst, in dem Naturschützer und -nützer an einem 
Strang ziehen.

Die bisherigen Projekte des Netzwerks Streuobst haben gezeigt, dass Ökologie 
und Ökonomie erfolgreich in Einklang zu bringen sind. Streuobstpfad und Apfel-
fest, Mostseminar, Baumschnittkurse und Wiesenpflege wirken aber auch auf eine 
andere, nachhaltige Weise: Sie stiften Identität und binden Bürger an ihre Stadt.



Projektidee

Neue Untersuchungen, Forschungs- und Pilotprojekte zeigen, dass auch ökolo-
gisch wertvolle Landschaften wirtschaftlich nutzbar sind – ohne negative Neben-
effekte wie Mais-Monokulturen zur Bestückung von Biogasanlagen. Der BUND 
Ravensburg untersucht die energetische Nutzbarmachung von Streuobstwiesen. 
Der Kreis Steinfurt arbeitet daran, mithilfe eines ausgefeilten Heckenmanage-
ments Kulturlandschaftserhalt, Tourismusförderung und klimaneutrales Wirtschaf-
ten bis hin zur Energieautarkie unter einen Hut zu bringen. Auf der Schwäbischen 
Alb wird Wiesenschnittgut zu Heupellets gepresst, das als effizientes Heizmaterial 
genutzt werden kann. Andere wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen 
sich mit der energetischen Nutzung von Wildblumenmischungen oder heimischen 
Wildstaudenarten.

Das vorliegende Projekt möchte solche Ideen aufgreifen und daraus ein eigen-
ständiges Mössinger Konzept entwickeln – mit zwei lokalen Besonderheiten: Die 
„Blumenstadt“ Mössingen selbst und der sie umgebende Streuobstgürtel. Einige 
Beispiele können die Bandbreite der vorstellbaren Maßnahmen illustrieren:
• „Flowerpower“: Neue, biomassereiche Mössinger Blumenmischung
• Heckenmanagement mit Blühhecken
• Unterstützung der Streuobstbewirtschaftung durch Schnittgut-Abfuhrtermine
• Anbindung der Waldbewirtschaftung
• Einbindung bestehender wie neu anzulegender Rosengärten
• „Energiebündel“: Obstbaum-Schnittgut, das als Anzündholz verkauft wird

Mit solchen und weiteren im Projektverlauf herauszuarbeitenden Maßnahmen 
werden neben der direkten energetischen Nutzung der natürlichen Umgebung 
weitere positive Nebeneffekte erzeugt:
•  Biotopverbund: Hecken oder Wildblumenwiesen werden nicht nur standortge-

recht und damit effektiv und umweltschonend angelegt, sie integrieren gleich-
zeitig auch bestehende Biotope in ein Verbundsystem.

•  Tourismusförderung: Wo sonst kann eine einzigartige Kulturlandschaft im 
Zusammenspiel mit ästhetischen Akzenten, die eine Blumenstadt setzen kann, 
bewundert werden? Mössingen erhält hier ein Alleinstellungsmerkmal.

•  Imagegewinn: Die „Blumenstadt“ Mössingen setzt ihre Blühaspekte – egal 
ob Blumenmischung, Streuobstwiesen oder Rosenpark – für eine nachhaltige, 
ökologische und gleichzeitig ökonomische Bewirtschaftung der natürlichen 
Umgebung ein und übernimmt eine Vorreiterrolle für das gesamte „Streuobst-
paradies“.


