
RenatuRieRung und 
MooRschutz

Wachstum
braucht Wurzeln.

Wachstum
braucht Wurzeln.

Unser Motiv – unsere Zukunft

Wir sind eine torfverarbeitende unternehmensgruppe. 

die Forderungen mancher institutionen, auf die Verwen-

dung von torf gänzlich zu verzichten, ist nach heutigem 

stand mangels alternativer Rohstoffe in der benötigten 

Quantität nur limitiert darstellbar. 

der Forderung des Marktes nach alternativen Rohstoffen 

begegnen wir seit jeher offen und kundenorientiert. 

diese Philosophie verstehen wir als Marktnähe. 

nicht jedoch als Kritik am wichtigen Rohstoff torf.

Rückblickend verwenden wir seit 30 Jahren in unseren 

substraten und erden durchschnittlich 60 % torf. 

Wohlwissend, dass unser Rohstoff ein endliches gut ist, 

haben wir sowohl torfreduzierte als auch torffreie sorti-

mentsbereiche entwickelt. 

unsere aufgabe ist, die nachhaltigkeit unserer Rohstoffe 

auch für die zukunft zu sichern.

TorfverwendUng bei STender

Stender AG
internet: www.stender.de
e-Mail: info@stender.de

alte Poststraße 121
d-46514 schermbeck
tel. +49/28 53/969-0
Fax +49/28 53/969-22

altenoer straße 2
d-15926 Luckau
tel. +49/3 54 56/6 81-0
tel. +49/3 54 56/6 81-22

deverhafen/dockerhaus
d-26871 Papenburg
tel. +49/49 61/94 96-0
tel. +49/49 61/94 96-22

euFLoR gmbh für gartenbedarf
alte Poststraße 121
d-46514 schermbeck
telefon +49 (0) 28 53 / 969-600
telefax +49 (0) 28 53 / 969 -72
e-Mail: info@euflor.de
internet: www.euflor.de
ein unternehmen der
Blumenerdenwerk stender gmbh

gartenhilfe gmbh
Pillweinstr. 30
a-4020 Linz
telefon +43 (0) 732 / 77 19 77-0
telefax +43 (0) 732 / 77 19 77-16
e-Mail: info@gartenhilfe.at
internet: www.gartenhilfe.at
ein unternehmen der
Blumenerdenwerk stender gmbh

unser verantwortungsvoller umgang 

mit dem wertvollen Rohstoff torf

Wasser, Sumpf und Wald zeigen die Vielfalt der Land-
schaftsstruktur im Wolfsbrucher Moor.
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UnSer veranTworTUngSvoller UMgang 
MiT deM rohSToff Torf

geSpräch iM Moor MiT georg raMM

warum verwenden wir Torf?
torf stellt die wichtigste grundlage für die Produktion 
qualitativ hochwertiger substrate für den erwerbs-
gartenbau dar. 

Und dies hat gute gründe:
• jeder für pflanzen erforderliche ph wert kann 

eingestellt werden
• hohe luftkapazität, gute draineigenschaften
• nährstoffarm; gewünschte düngung lässt sich 

rezeptartig zuführen
• keine nennenswerte n-immobilisierung
• frei von pflanzenparasitären Krankheiten  

geringes gewicht 

aufgrund der positiven chemisch-physikalischen eigen-
schaften, konstanter Qualität und Verfügbarkeit sind 
hochmoortorfe noch heute die Basis für den Kultur-
erfolg gärtnerischer Produktion.

wo gewinnen wir unseren Torf?
Wir gewinnen unseren Rohstoff torf nicht von intak-
ten oder aktiven Moorflächen. unsere abbauflächen 
wurden vor Jahrzehnten im sinne damaliger ansichten 
urbar gemacht. in unseren eigenen torfabbaugebieten 
in norddeutschland wird auf Basis öffentlich-rechtlicher 
genehmigungen (unter einhaltung des niedersächsi-
schen Moorschutzprogrammes) torf gewonnen. 
in den baltischen staaten Lettland, estland und Litauen 

legen wir hohen Wert auf einhaltung der europäischen 
gesetzgebung für natura 2000, Biodiversität und arten-
schutz, umweltverträglichkeitsprüfung und der Wasser-
rahmenrichtlinie. 

was passiert nach dem Torfabbau?
nach der nutzungsphase führen wir die abgebauten 
Flächen restlos einer aufwändigen und definierten 
Renaturierung zu. diese geschieht in enger abstimmung 
mit örtlichen naturschutzverbänden und den zuständi-
gen naturschutzbehörden. 
es ist unser ziel, durch hohe anforderungen an die 
abbautechnik in der Folgenutzung entsprechend schnell 
eine hochmoorentwicklung einzuleiten.
erste Beispiele für diese entwicklung sind in unseren 
abbauflächen in norddeutschland zu sehen.

was haben wir bisher erreicht? wie viel wurde 
durch uns renaturiert? 
Wiedervernässte und renaturierte Fläche gesamt: 
4.300.000 m² 
Jährlich besuchen tausende interessierte unsere renatu-
rierten Flächen und werden professionell vom „Moor-
kieker“ des Vereins zur Förderung von naturerlebnissen 
e.V. (www.moorkiekerbahn.de) geführt. 

Besuchen sie uns und machen sie sich selber ein Bild 
vom Landschaftswandel - von der landwirtschaftlichen 
nutzfläche hin zum Moor!

Was hat Sie dazu gebracht, sich so intensiv mit dem Thema 
Moor zu beschäftigen?
Ich bin in einer Umgebung mit Mooren aufgewachsen. Daher war 
mir das Moor mit dessen Pflanzen und Lebewesen seit jeher be-
kannt. Später habe ich das Thema Moor während meines Studiums 
der Meeresbiologie in Kiel weiter vertieft.

Wie muss man sich eine Renaturierung des Hochmoores vor-
stellen? Was wurde hier bisher gemacht?
Ende der achtziger Jahre wurde mit der Wiedervernässung im Wolfs-
brucher und Aschhorner Moor begonnen. Vor der Wiedervernässung 
lässt man ca. einen halben Meter Torf zurück. Dieser so genannte 
Krümmeltorf ist ein Gemisch aus den zuvor bestehenden Torfhori-
zonten. Somit kommen auch die jungen Weißtorfschichten mit in 
diese Grundschicht. Gerade hierdurch erreicht man eine schnelle 
Wiederbesiedlung der Fläche mit hochmoortypischen Pflanzen. 
Durch den Regeneintrag vernässt die Fläche zunehmend und der hal-
be Meter Torf quillt wie ein Schwamm zu einem Torfkörper von bis 
zu anderthalb Metern an. Das Torfmoos gedeiht dann zwischen den 
„bülten“ von Woll- und Pfeifengras oder Binsen. Nach 20-40 Jahren 
kann man von einem vollkommen intakten Hochmoor sprechen.

welche Ziele werden primär bei der renaturierung verfolgt?
Ziel ist die Förderung des Torfmooswachstums. Ende der achtziger 
Jahre war das noch aus Naturschutzsicht sehr umstritten. Es zeigte 
sich jedoch schnell, dass weitere Tier- und Pflanzenarten mit der 
Rückkehr des Torfmooses die Fläche wiederbesiedeln. Als erstes 
kommen Pioniere wie Wollgras und kleiner Sauerampfer. Auf den 
noch trockenen Flächen siedeln Kiebitz und Feldlerche. Später be-
obachtet man in der vernässten Fläche Tiere wie Rohrammer oder 
Bekassine. Die gesamte zusammenhängende Fläche ist inzwischen 
ein wichtiger Standort für Zug- oder Wasservögel geworden.

was trägt zu der erfolgreichen renaturierung der flächen bei?
Dies gelingt hier durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Torf-
werk, Naturschutzberatern und der Aufklärung der Öffentlichkeit. 
Der kurze Draht vom Naturschützer zum Torfwerk ermöglicht 
schnelle und unbürokratische Naturschutzmaßnahmen vor Ort. 
Wichtig ist, dass Torfabbau und Renaturierung „im Gleichschritt“ 
einhergehen. Die ehrenamtliche Führung von Interessierten 
durchs Moor ist ein touristischer Mehrwert für die gesamte 
Region und wird inzwischen auch bei politischen Entschei-
dungen berücksichtigt. Der Torfabbau und die damit 
verbundene Nachfolgenutzung durch eine Hochmoor-
renaturierung ist eine Bereicherung unserer Landschaft.

georg ramm ist Biologe 

und seit vielen Jahren ehren-

amtlich im naBu aktiv. 

er war 20 Jahre lang natur-

schutzbeauftragter für Was-

ser und Moore im Landkreis 

stade.

“
Wir unterstüzen RPP


