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Gesamte Absatzkette und NABU-Naturschutzstation 
Niederrhein engagieren sich für Artenvielfalt 
Mitte April dieses Jahres startete der Verkauf eines Stauden-
sortiments, bei dem sich der ein oder andere Gartencenter-
kunde wohl verwundert die Augen gerieben hat. Unter dem 
absatzfördernden Slogan „Das kleinste Insektenschutzge-
biet Deutschlands“ standen dort Pflanzen auf den Verkaufs-
tischen, die man durchaus vom Wegesrand und von Brach-
flächen kennt. 
Diplom-Biologin Ortrun Heine und ihre Kollegin Land-
schaftsökologin Katja Plumbaum, beide Naturschutzrefe-
rentinnen an der NABU-Naturschutzstation Niederrhein wis-
sen, dass das vorgestellte Wildpflanzen-Angebot durchaus 
erklärungsbedürftig ist. Seit sie mit dem Projekt „Insekten-
freude“ im Herbst 2020 gestartet sind, gab es viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten und Partner zu gewinnen.

Together with partners across the entire distribution 
chain, NABU-Naturschutzstation Niederrhein is commit-
ted to helping species diversity
In the middle April of this year, a range of perennials hit the 
sales floor that made one or two garden centre custom-
ers look twice. With the promotional slogan “The smallest 
insect sanctuary in Germany”, the sales tables were full of 
plants that are usually found growing alongside walking 
paths or on derelict land. 
Biologist Ortrun Heine and her colleague landscape 
 ecologist Katja Plumbaum, both environmental protec-
tion advisors of NABU-Naturschutzstation Niederrhein, are 
aware that the sale of the wild plants on display is in need 
of an explanation. Since they started the “Insect haven” pro-
ject in autumn 2020, they had a lot of convincing to do and 
partners to find.

Präsentationstisch im Projekt „Insektenfreude - mit regionalen Wildpflanzen“.    Display table in the project “Insect haven – with regional wild plants”.
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Federal funding gave the go 
Promoted by the federal biological diversity programme 
through the Federal Agency for Nature Conservation (BfN) 
with funding from the Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protec-
tion (BMUV), the aim of the project is to counteract dropping 
insect numbers with the help regional wild plants that offer 
insect species native to these regions optimal food conditions.
 
Ortrun Heine is certain that many consumers might find this 
concept appealing. “Many people sow flower seeds and buy 
bee-friendly plants to help counteract the dramatic decline 
in insect populations. However, it often takes a long time for 
these plants to grow, and the mixtures on offer often do not 
take into account the regional conditions and the blossom 
periods when many insects start looking for food. I am not 
referring to domesticated honey bees, but for instance the 580 
different species of wild bees.” 

Regionality helps specialists among ins 
“Our project is intended to increase species diversity in an ef-
fective way. We are starting in ‘area of origin 2’, which corres-
ponds to the West German lowlands and Lower Weserberg-
land. Regionality is key here, because the genetic code of 
the wild plants is perfectly adapted to the geographical and 
climatic conditions of their region and its animal life. With 
the experience we gain from this area, we intend to later 
expand the project to cover all of Germany,” the biologist ex-
plains. “It is of utmost importance that we provide more habi-
tats.” Ortrun Heine is very pleased to have readily available 
 products available for consumers without any great level of 
prior knowledge on the topic: “Our project is closing the gap 
between the will to help and actually helping in an easy way. 
Together with regional partners, we have succeeded in put-
ting together a range of close to 40 regional wild plants that 
are ready to market for sale, for instance in garden centres. 
This will mean that anyone can help in a concrete, simple and 
sustainable way. And a wild perennial patch is easier to main-
tain than a gravel garden as well.

Bundesförderung gab den Startschuss
Gefördert vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch 
das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz ist das Ziel des Projektes, dem In-
sektensterben durch regionale Wildpflanzen entgegenzu-
wirken, die den in der gleichen Region heimischen Insekten-
arten optimale Nahrungsbedingungen bieten. 

Ortrun Heine ist sich sicher, dass viele Konsumenten mit ei-
nem solchen Angebot angesprochen werden können. „Viele 
Menschen säen Blumenwiesen aus und kaufen bienen-
freundliche Pflanzen, um einen Beitrag gegen das drama-
tische Insektensterben zu leisten. Doch es dauert lange bis 
diese Pflanzen sich entwickelt haben und die angebotenen 
Mischungen berücksichtigen oft nicht die regionalen Gege-
benheiten und die Blühzeitpunkte, in denen sich die Spezia-
listen unter den Insekten auf Nahrungssuche begeben. Das 
sind nicht die domestizierten Honigbienen, vielmehr geht es 
beispielsweise um 580 verschiedene Wildbienenarten, die 
es allein in Deutschland gibt.“ 

Diplom-Biologin Ortrun Heine 
von der NABU-Naturschutz-
station Niederrhein hat das 
Projekt angestoßen und mit 
Hilfe von Fördermitteln auf 
den Weg gebracht.
Biologist Ortrun Heine from 
the Nabu Lower Rhine Nature 
Conservation Station initiated 
the project and got it off 
the ground with the help of 
funding.

Martin Engler,  
Geschäftsführer EPS 
Blumengroßhandel

„Der Naturschutzgedanke 
spielt bei der Vermarktung von 

Gartenpflanzen eine immer größere 
Rolle. Das Thema Artenvielfalt bietet 

hier einen besonderen Mehrwert.“

Martin Engler, Director of EPS Wholesale

”The idea of nature conservation is playing an increa-
singly important role in the sale of garden plants. 

The topic of biodiversity offers particular ad-
ded value here.“



|18 19

www.insektenfreude.de

Insektenfreude –
mit regionalen 
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Ready-to-use concept for project partners 
NABU found project partners through publications in special-
ist media and contacts such as the Horticultural Test Centre 
(Versuchszentrum Gartenbau) in Straelen. The advisors there 
got into contact with production companies in the Lower 
Rhine area of Germany and also made use of their contacts 
in wholesale. In this way, the horticulture companies Paul Cox 
in Geldern and Rainer Born in Straelen joined the project as 
partners. Meanwhile, the company EPS from Kevelaer joined 
the project as a wholesale partner.

Regional limitation is a challenge for wholesalers 
Martin Engler, Managing Director of EPS, sees potential in the 
concept of the “smallest insect sanctuary”: “The environmen-
tal protection aspect is playing an increasingly important 
role, particularly in younger buyer groups. It was a big plus 
for us that NABU came to us directly with a pre-developed 
marketing concept. As the project is all about regionality and 
species diversity, it provides a new, different approach to the 
range of bee-friendly plants that you can already find in many 
retail environments. To effectively convey this to consumers, 
however, it is essential to have simple explanatory material 
to accompany the products.” For the wholesaler, the regional 
limitation of the products and their marketing represents a 
challenge. “Based in the Lower Rhine region, we are used to 
supplying products to all of Germany. Even so, we stand by 
the product idea, even if the number of potential customers 
is limited.” Alongside informative material for the POS, the 
quality of the products must of course also be top notch. “We 
receive CC containers from nurseries with mixed layers so that 
the mix of products we offer can always vary. The wild peren-
nials that we receive are of high quality. Because the peren-
nials cannot be sold when flowering, they are well-grown but 
largely still green and therefore require an additional image 
label made of a resource-friendly material, specifically grass 
paper. Part of the range is also supplied in Potburri pots, bi-
odegradable pots made of natural fibre materials based on 
sunflower seed shells, or in pots made of recycled materials. 
That makes a consistent statement when it comes to environ-
mental protection.” 

Robust plants with ecological added value 
Horticultural company Paul Cox cultivates its wild perennial 
range in these biodegradable pots. Marc Peters has been 
 responsible for the development of the project at Cox for two 
years. “For us, 2022 will be a pioneering year. Now we will 
see if we made the right decisions over the past two years.” 
The grower has chosen 20 to 30 attractive and robust wild 
plants produced from certified, regional seed. “At first we 
were  sceptical whether the seeds we used from nature would 

Regionalität fördert Spezialisten unter den Insekten
„Unser Projekt soll die Artenvielfalt wirksam erhöhen. Dafür 
starten wir im sogenannten Ursprungsgebiet 2, das dem 
Westdeutschen Tiefland und Unterem Weserbergland ent-
spicht. Dabei ist die Regionalität entscheidend, denn die 
Wildpflanzen sind mit ihrem genetischen Code perfekt an 
die geografischen und klimatischen Bedingungen ihrer Re-
gion und deren Tierwelt angepasst. Mit den Erfahrungen aus 
diesem Gebiet soll das Projekt später auf ganz Deutschland 
ausgeweitet werden“, so die Biologin. „Es ist entscheidend, 
dass wir wieder mehr Lebensräume bieten.“ Ortrun Heine 
freut sich jetzt, ein niederschwelliges Angebot für Konsu-
menten ohne großes Vorwissen zur Verfügung zu haben: 
„Unser Projekt schließt die Lücke zwischen dem Willen zu 
helfen und einer einfachen Umsetzung. Zusammen mit 
regionalen Kooperationspartnern ist es uns gelungen, ein 
Sortiment von knapp 40 regionalen Wildppflanzen vermark-
tungsfähig für den Verkauf, beispielsweise im Gartencenter 
anzubieten. So kann jeder konkret, schnell und nachhaltig 
helfen. Und ein solcher Wildstaudenbereich ist pflegeleich-
ter als ein Schotter-„Garten“.

Fertig einsetzbares Konzept für Projektpartner
Projektpartner fand der NABU über Veröffentlichungen in 
Fachmedien und Ansprechpartnern wie dem Versuchszent-
rum Gartenbau in Straelen. Die Berater dort setzten sich mit 
Produktionsbetrieben am Niederrhein in Verbindung und 
nutzten auch ihre Kontakte zum Großhandel. So konnten 

Die Gärtnereien 
bestücken die CC-Karren für die Gartencenter mit vielen  
verschiedenen Pflanzenarten. 
The nurseries stock the CC-carts for the garden centres with  
many different types of plants.

Branchenkooperation Wildpflanzen // Sector cooperation wild plants
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Die Ausstattung mit ressourcenschonendem  
Material sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.    

Labelling with resource-saving  
material ensures a coherent overall picture.

develop well and uniformly but we were surprised in the best 
way,” explains Marc Peters. “We have since started working 
together with a seedling company who supplies the starting 
material annually from new certified regional seeds. We pot 
the plants in soils with a considerably reduced peat content, in 
12 or 13 cm pots, cultivated in open land, covered with fleece, 
with no pesticides or other protection measures. We load the 
mixture that is currently ready for sale onto CC trolleys with 
seven shelves. The range comprises attractive perennials 
including purple loosestrife, meadow sage, thyme, mullein, 
yarrow and ragged robin.” To clarify the special nature of the 
concept to end consumers, however, a lot of communication 
is needed. “Unfortunately, a little information often gets lost in 
every step of retail,” says Peters. “We do, however, still see a lot 
of potential in the use of the plants in public spaces, as plant 
material for natural gardens, perennial gardens and other 
planting measures. For this, the concept needs to be estab-
lished in cites and communities as well as with local horticul-
turalists, landscapers and garden planners.”

die Gartenbaubetriebe Paul Cox in Geldern und Rainer Born 
in Straelen als Partner gewonnen werden. Als Großhändler 
stieg die Firma EPS aus Kevelaer in das Projekt ein.

Regionale Begrenzung ist Herausforderung  
für den Großhandel
Martin Engler, Geschäftsführer von EPS sieht Potenzial im 
Konzept „Kleinstes Insektenschutzgebiet“: „Der Naturschutz-
gedanke spielt besonders bei einer jüngeren Käufergruppe 
eine immer größere Rolle. Für uns war es ein großes Plus, dass 
der NABU direkt mit einem fertig entwickelten Vermarktungs-
konzept an uns herangetreten ist. Da es hier um Regionalität 
und Artenvielfalt geht, bietet es einen anderen, sich unter-
scheidenden Ansatz als das Sortiment bienenfreundlicher 
Pflanzen, das man bereits häufiger im Handel findet. Um dies 
zu vermitteln ist allerdings erklärendes, einfach aufgebautes 
Begleitmaterial unverzichtbar.“ Für den Großhändler ist die re-
gionale Begrenzung des Angebots und der Vermarktung eine 
Herausforderung. „Wir am Niederrhein sind es gewohnt bun-
desweit zu liefern, dennoch stehen wir zur Projektidee, auch 
wenn der mögliche Kundenkreis begrenzt ist.“ Neben aus-
sagekräftigem Material für den POS muss natürlich auch die 
Qualität des Angebots stimmen. „Wir erhalten von den Gärt-
nereien CC-Container mit gemischten Lagen, so dass das An-
gebot im Mix immer wieder variieren kann. Die Wildstauden, 
die wir geliefert bekommen, haben eine gute Qualität. Da sie 
nicht als blühende Stauden vermarktet werden können sind 
sie zwar kräftig, aber noch weitgehend grün und brauchen 
ein zusätzliches Bildetikett, das aus ressourcenschonendem 
Material, nämlich Graspapier, besteht. Ein Teil des Sortiments 
wird darüber hinaus im Pottburri-Topf geliefert, dem ver-
rottbaren Topf, der aus Naturfaserwerkstoffen auf Basis von 
Sonnenblumenschalen produziert wird oder in Töpfen aus 
recycelten Materialien. Das ergibt eine konsequente Aussage 
in Sachen Naturschutz.“

Robuste Pflanzen mit ökologischem Mehrwert
In diesem verrottbaren Topf kultiviert der Gartenbaubetrieb 
Paul Cox sein Wildstaudensortiment. Marc Peters kümmert 
sich bei Cox seit zwei Jahren um die Entwicklung des Pro-
jekts. „Für uns ist das Jahr 2022 das Pionierjahr, jetzt muss 
sich zeigen ob wir die letzten beiden Jahre die richtigen Ent-
scheidungen getroffen haben.“ Der Betrieb hat sich für 20 bis 
30 attraktive und robuste Wildpflanzen entschieden, die aus 
zertifiziertem, regionalem Saatgut produziert werden. „Wie 
waren erst skeptisch ob das verwendete Saatgut aus der Na-
tur auch gut und gleichmäßig wächst, und wir wurden posi-
tiv überrascht“, erzählt Marc Peters. „Inzwischen arbeiten wir 
mit einem Jungpflanzenproduzenten zusammen, der jähr-
lich aus neuem zertifiziertem, regionlaem Saatgut das Aus-
gangsmaterial liefert. Wir topfen in deutlich torfreduzierte 
Erden, in 12 oder 13 cm Töpfe und kultivieren im Freiland 
unter Vlies ohne weitere Pflanzenschutzmaßnahmen. Auf 
die CC-Karre packen wir auf sieben Lagen die Mischung, die 
zum jeweiligen Zeitpunkt verkaufsfertig ist. Das Sortiment 
besteht aus attraktiven Wildstauden wie unter anderem  
Blutweiderich, Wiesensalbei, Thymian, Königskerze, Schaf-
garbe oder der Kuckucks-Lichtnelke.“ Um dem Endverbrau-
cher die Besonderheiten des Konzepts zu verdeutlichen, 

Marc Peters,  
Gärtnerei Paul Cox

„Wir sehen noch viel 
Potenzial beim Einsatz von 

Wildstauden im öffentlichen 
Raum wie naturnahe Gärten, 

Staudengärten und andere Pflanzmaß-
nahmen.“

Marc Peters, Paul Cox nursery

”We see a lot of potetioal in the use of these wild 
perennials in public spaces, as natural gar-

dens, perennial gardens an other 
planting measures.“  
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Echtes Johanniskraut
Hypericum perforatum

3

Gewöhnlicher Dost (Oregano)
Origanum vulgare

9

Gewöhnliches Leimkraut
Silene vulgaris

15

Kartäuser-Nelke
Dianthus carthusianorum 

21

Rundblättrige Glockenblume
Campanula rotundifolia

27

Wiesen-Margerite
Leucanthemum vulgare

33

Echtes Labkraut
Galium verum

4

Gewöhnlicher Gilbweiderich
Lysimachia vulgaris

10

Gewöhnliches Leinkraut
Linaria vulgaris

16

Kleiner Odermennig
Agrimonia eupatoria

22

Weiße Lichtnelke
Silene latifolia subsp. alba

28

Wiesen-Pippau
Crepis biennis

34

Gewöhnliche Möhre
Daucus carota

5

Gewöhnlicher Natternkopf
Echium vulgare

11

Großblütige Königskerze
Verbascum densiflorum

17

Kuckucks-Lichtnelke
Lychnis flos-cuculi

23

Wiesen-Bocksbart
Tragopogon pratensis

29

Wiesen-Salbei
Salvia pratensis

35

Gewöhnliche Schafgarbe
Achillea millefolium

6

Gewöhnlicher Pastinak
Pastinaca sativa

12

Großer Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis

18

Rainfarn
Tanacetum vulgare

24

Wiesen-Flockenblume
Centaurea jacea

30

Wiesen-Witwenblume
Knautia arvensis

36

Arznei-Thymian
Thymus pulegioides 

1

Gewöhnliche Wegwarte
Cichorium intybus

7

Gewöhnlicher Teufelsabbiss
Succisa pratensis

13

Heide-Nelke
Dianthus deltoides

19

Rote Lichtnelke
Silene dioica

25

Wiesen-Glockenblume
Campanula patula

31

Wilde Karde
Dipsacus fullonum

37

Dornige Hauhechel
Ononis spinosa

2

Gewöhnlicher Blutweiderich
Lythrum salicaria

8

Gewöhnlicher Wirbeldost
Clinopodium vulgare

14

Heil-Ziest
Betonica officinalis

20

Roter Fingerhut
Digitalis purpurea

26

Wiesen-Kümmel
Carum carvi

32
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Die Gärtnereien und der NABU setzen bei der Pflanzenauswahl 
auf attraktive Stauden mit dem perfekten Blühfenster für die 

Spezialisten unter den regionalen Insektenarten. 
When selecting plants, the nurseries and NABU focus on 

attractive perennials with the perfect flowering window for the 
specialists among the regional insect species.

Branchenkooperation Wildpflanzen // Sector cooperation wild plants

Communication material is particularly important 
All involved parties are advertising the project heavily on 
their social media pages to raise awareness, and the web-
site www.insektenfreude.de provides information about the 
project and where it is being sold. Publications in public me-
dia did a good job boosting sales for the launch. Some of the 
participating garden centres carried out a joint campaign 
with NABU at the start of sales and report on further customer 
response. Lars Schlößer of garden centre Schlößer in Moers 
reports on sales experiences: “The marketing material is very 
important. The ‘Smallest insect sanctuary in Germany’ slogan 
arouses people’s curiosity, and the accompanying posters tell 
people what the project is all about and what makes it spe-
cial. With the start of the colourful, flowering bedding plant 
season, customer interest dipped a little. However, if we can 
succeed in making the concept known to a wide audience, we 
think there is a good chance of establishing the range long 
term. It is a small but important step towards more ecological 
gardening.” Because the marketing material is so important, 
NABU is soon planning to add a download section to its web-
site where retailers can download the material and produce 
it as required.

More information at www.insektenfreude.de

braucht es jedoch viel Kommunikation. „Leider geht bei je-
dem Schritt im Handel oft ein wenig Information verloren“, 
glaubt Peters. „Wir sehen allerdings noch viel Potenzial beim 
Einsatz der Pflanzen im öffentlichen Raum, als Pflanzmate-
rial für naturnahe Gärten, Staudengärten und andere Pflanz-
maßnahmen. Dazu muss das Konzept bei den Städten und 
Gemeinden, den Garten- und Landschaftsbauern und Gar-
tenplanern aus der Region etabliert werden.“

Kommunikationsmaterial ist besonders wichtig
Zur stärkeren Bekanntheit werben alle Beteiligten intensiv 
auf ihren Social Media-Seiten, und die Website www.insek-
tenfreude.de gibt Infos zum Projekt und zu den Verkaufs-
stellen. Veröffentlichungen in Publikumsmedien haben den 
Absatz zum Start des Verkaufs gut angekurbelt. Einige der 
beteiligten Gartencenter, wie das Gartencenter Schlößer in 
Moers, haben zum Verkaufsstart eine gemeinsame Aktion 
mit dem NABU durchgeführt und berichten über die weitere 
Kundenresonanz. Inhaber Lars Schlößer berichtet über die 
Erfahrungen im Verkauf: „Das Marketingmaterial ist dabei 
sehr wichtig. Das Emblem „Das kleinste Insektenschutzge-
biet Deutschlands“ macht neugierig, und die dazugehörigen 
Plakate vermitteln die Informationen, um was es eigentlich 
geht sowie über die Besonderheiten des Projekts. Mit dem 
Start der buntblühenden Beetpflanzensaison hat das Inter-
esse der Kunden ein wenig nachgelassen. Wenn es gelingt, 
das Konzept einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
sehen wir aber gute Chancen, das Sortiment zu etablieren. 
Es ist ein kleiner aber wichtiger Schritt hin zu ökologischeren 
Gärten.“ Weil das Marketingmaterial so wichtig ist, plant der 
NABU auf der Website demnächst einen Downloadbereich 
bei dem beteiligte Einzelhändler das Material downloaden  
und nach Bedarf produzieren können.

Weitere Informationen auf www.insektenfreude.de

Broschüren,  
Plakate  

und Etiketten  
transportieren die 

vielfältigen 
 Informationen 

rund um das 
Konzept zum 
Artenschutz.

Brochures,  
posters and labels 

convey the divers 
information about 

the marketing 
concept for species 

conservation.


