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„Gewässerökologie“

Liebe Leserin, lieber Leser, 
für den Leitartikel konnten wir Heiko Brunken gewinnen, der  
als Professor an der Hochschule Bremen lehrt, jedoch lange Zeit 

in unserer Region lebte. Eine kleine Landschaftsgeschichte: „Die Schun-
ter und ihre Töchter“, wobei neben dem Hauptgewässer vier kleinere 
Bäche gemeint sind, die jeweils eine ganz eigene Charakteristik besitzen.

Wann der Höhepunkt der De-Naturierung erreicht war? Für die 
Gewässerverschmutzung vielleicht um 1960 (in der Oker wurde das 
Baden 1951 verboten). Für die Überformung der Gewässerbetten und 
die sinnwidrige Auennutzung vielleicht um 1980. Im erstgenannten 
Fall sind inzwischen große Erfolge erzielt worden, im zweiten Hand-
lungsfeld immerhin Teilerfolge.

Heiko Brunken weist auch auf den inzwischen erfolgten Paradig-
menwechsel hin: Wenn früher die Devise lautete „Wasser möglichst 
schnell ableiten“, so heißt es heute „Wasser möglichst lange in der 
Landschaft behalten“. Eine weitere Notwendigkeit dies nun auch tat-
sächlich umzusetzen, ergibt sich aus dem voranschreitenden Klima-
wandel.

Die wesentlichen Sachfragen werden in Brunkens Darstellung 
angesprochen. Weitere Beiträge zu unserem Titelthema lassen sich als 
thematische Vertiefungen oder Akzentuierungen auffassen, jeweils aus 
anderem Blickwinkel gesehen und mit unterschiedlicher Zugangsweise.

So begleiten wir eine Kursgruppe von Studierenden der TU  
Braunschweig bei einer Geländeübung an die Mittelriede, nehmen  
an einer Fischpass-Kontrolle teil, betrachten die Nutzungsansprüche 
an die Oker im Braunschweiger Stadtgebiet und hören Genaueres  
von der Schunterrenaturierung bei Hondelage.

Claudia Wolff vom NLWKN beleuchtet die regionale Gesamtsitua-
tion mit dem Blick auf die gesetzlichen Anforderungen, die sich aus 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie ergeben. Das vorgegebene 
Ziel war, bis 2015 den „guten Zustand“ bzw. das „gute Potenzial“ der 
Gewässer herzustellen. Lesen Sie selbst, was sich derzeit als Defizit  

ergibt und was nun dringend passieren müsste. Der BUND kritisiert 
das Verhalten der niedersächsischen Landesregierung in seinen  
jüngsten Pressemitteilungen.

Zwei Beiträge reflektieren ganz aktuelle Forschungen. Von  
Prof. Harald Biester erfahren wir, warum das Wasser in vielen Harz-
bächen rot-braun gefärbt ist, und wie dies mit Schwermetallausträgen 
zusammenhängt. Denis Zellmann hat sich mit Prof. Matthias Liess  
in Verbindung gesetzt. Zu dessen Forschungsergebnissen gehört,  
dass Pestizid-Einträge in Gewässer in Menge und Wirkung bisher 
unterschätzt wurden.

Noch schnell die Frage, warum die Stillgewässer (Teiche und Seen) 
nur kurz behandelt werden. Aus regionaler Sicht ganz einfach zu 
beantworten, denn diese sind im Harzvorland fast ausnahmslos  
künstlicher Entstehung.

Und sonst? Erfolg für den Naturschutz in Schierke durch die 
Verhinderung eines touristischen Infrastrukturprojektes. Wie Pflanzen 
„handeln“, nämlich durch Steroidhormone, darüber berichtet Susanne 
Goroll.

Noch einige Hinweise auf mögliche Aktivitäten in den Sommer-
monaten. Erstens kann man sich an der Kampagne #konrad_game-
over beteiligen (siehe „Hintergrund“). Zweitens findet Mitte Juli 
das Filmfestival NaturVision statt, das man jetzt auch von zuhause 
miterleben kann. Und drittens empfehlen wir eine Landschaftswan-
derung durch die renaturierte Schunter-Aue bei Hondelage. In diesem 
Zusammenhang gratulieren wir herzlich dem FUN Hondelage zu 
seinem 30-jährigen Bestehen.

Eine anregende Lektüre und eine schöne Sommerzeit wünscht 
Ihnen 

Robert Slawski, 
im Namen der Redaktion

WIR DANKEN UNSEREN INSERENTEN, MITGLIEDERN, FREUNDEN UND FÖRDERERN!
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UNBEKANNTE GEWÄSSERVIELFALT ZWISCHEN ELM, DORM UND LAPPWALD

Die Schunter und ihre Töchter

Das ostbraunschweigische Hügelland ist 
bekannt für seine geologische Vielfalt. 
Die vom aufsteigenden Salz in erdge-

schichtlicher Zeit aufgestellten Höhenzüge 
wie Elm, Asse und Dorm bringen die unter-
schiedlichsten Gesteinsschichten an die Erd-
oberfläche. Und genauso unterschiedlich und 
einzigartig sind auch die hier entspringenden 
Gewässer. Die Schunter selbst entspringt bei 
Räbke im Muschelkalk des Elms. Kalkstein-
schotter am Gewässergrund und hartes, 
schnell fließendes Wasser bestimmen hier 
zunächst die Gewässereigenschaften, bevor 
die Schunter dann in die löss-lehmhaltigen 
Landschaften des Bördelandes eintritt und 
hier deutlich ruhiger und feinsedimentrei-
cher wird. Im weiteren Verlauf bestimmen 
dann zunehmend alte Auenablagerungen 
und Moorböden den Charakter des Gewäs-
sers. Ortsbezeichnungen wie Lutterlandbruch, 
Klein Steimker Moor oder Uhraubruch zeugen 
davon. Aber auch immer wieder werden vom 
Flussbett der Schunter eiszeitliche Ablagerun-
gen angeschnitten und sorgen so für steinige 
und kiesige Abschnitte am Gewässergrund. 

Wir sehen, wie entscheidend der geologi-
sche Untergrund neben Talgefälle und Gewäs-
sergröße das chemische und morphologische 
Erscheinungsbild eines Fließgewässers und 
damit auch dessen Eigenschaften als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen bestimmt. So un-
terscheiden wir in der Fließgewässertypologie 
unter anderem kies-, sand- oder löss-lehmge-
prägte Fließgewässer mit ihren jeweils ganz 
eigenen „typspezifischen" Lebensgemein-
schaften. Geologische Vielfalt der Landschaft 
bedeutet daher immer auch Gewässervielfalt 

und biologische Vielfalt. Und genau dies kön-
nen wir im Schunterbogen nördlich vom Elm 
in bilderbuchartiger Weise entdecken. Hier im 
Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Schunter" 
im Naturpark Elm-Lappwald (in Teilflächen 
heute als FFH-Gebiete ausgewiesen) fließen 
der Schunter auf engstem Raum zahlreiche 
kleinere Nebengewässer zu. Und jede dieser 
„Töchter" hat ihr ganz eigenes Antlitz. 

Auch die Lutter wird vom kalkhaltigen 
Wasser des Elm geprägt. Unterhalb der be-
rühmten Lutterquellen verzweigt sie sich im 
Stadtgebiet von Königslutter in mehrere vom 
Menschen bereits im Mittelalter angelegte 
Seitenarme und Augänge, eine kulturhistori-
sche Besonderheit, wie sie sonst kaum an 
anderer Stelle mehr zu finden ist. Bis zur 
Mündung in die Schunter bleibt die Lutter 
ein kühles Forellengewässer. Ganz anders 
die Scheppau, die zwar ebenfalls kalkhaltig 
aus den Quellen am Elmrand in Bornum ent-
springt, dann aber als moorgeprägter Wiesen-
bach schließlich bei Glentorf in die Schunter 
mündet. Vom Rande des Lappwaldes her trifft 
die Uhrau bei Beienrode am Dorm auf die 
Schunter, wiederum mit einem ganz eigenen 
Gesicht, bestimmt von tonigen Abschnitten 
im Oberlauf und zunehmend sandigen Ab-
schnitten im Unterlauf. Noch mehr von Sand 
und Kies geprägt ist die Lauinger Mühlenrie-
de, die bei Ochsendorf der Schunter zufließt. 
Unterhalb des Rieseberger Moores haben 
die stets gut „gefilterten“ Wassermengen 
aus dem Moor schon immer für gute Was-
serqualitäten gesorgt, sodass hier bis heu-
te so manch seltene Art überleben konnte. 
Ganz von Süden kommt dann noch die Laag-

Im Landschaftsgebiet Mittlere 
Schunter nördlich von Königslutter 

am Elm fließen der Schunter von 
den umgebenden Höhenzügen 

Elm, Dorm und Lappwald zahlreiche 
kleine Bäche entgegen und bilden 

hier zusammen mit der Schunter ein 
einzigartiges Biotopverbundsystem. 
So vielfältig wie die Landschaft, so 

vielfältig sind auch die Gewässer, wie 
manch versteckte kleine Forellen-

gewässer, libellenreiche Wiesen-
bäche oder die bekannte Lutter quelle. 

Mit viel Aufwand wurden 
 Gewässerstrecken renaturiert, Klär-
anlagen haben die Wasserqualität 

verbessert. Nur das Wasser, das 
wird immer weniger. Dürrephasen 

stellen heute die größte Bedrohung 
für diese kleinen Naturschätze dar. 

von Heiko Brunken, 
Hochschule Bremen

Kiesbänke, natürliche Steilufer 
und Wurzelpalisaden zeigen die 
natürliche Entwicklung der 
Lauinger Mühlenriede im NSG 
„Rieseberger Moor".
FOTOS (3): HEIKO BRUNKEN
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schunter aus den Löss-Lehmgebieten dazu, 
und von Norden bilden wiederum die aus 
den eiszeitlichen Grundmoränen zufließen-
de Almker Riede und die Heiligendorfer Riede 
weitere Steine im Gewässermosaik.

So findet sich hier auf engstem Raum 
ein Netzwerk aus den unterschiedlichsten 
Fließgewässerbiotopen, allesamt verbunden 
über die den Landschaftsraum entwässernde 
Schunter. Man könnte es auch nennen: ein 
Biotopverbund wie im Bilderbuch.

Die Schunter – Leidensgeschichte 
und ein (bislang) versöhnliches 
Ende
Die „Schunter und ihre Töchter", eine schö-
ner als die andere, ein Biotopverbund par ex-
cellence, wertvoller Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen. Es wäre fast zu schön, um wahr zu 
sein, wenn es da nicht auch ein paar Prob-
leme gäbe. Bereits im Mittelalter wurde der 
Zusammenhalt dieser kleinen „Gewässer-
familie” durch ungezählte Mühlen- und Kul-
turstaue unterbrochen.

Für die Lutter sind 10 Wassermühlen do-
kumentiert, die ihren Verlauf immer wieder 
unterbrochen haben. Zumindest aber hatten 
die Gewässer seinerzeit noch weitgehend 
ihren natürlichen Verlauf, und auch die Ver-
schmutzung durch den Menschen hielt sich 
wohl in Grenzen.

In den folgenden Jahrhunderten verän-
derte sich der Landschaftsraum aber zuneh-
mend. Mit der Erfindung des Kunstdüngers, 
den ersten Flurbereinigungen (Verkoppe-
lungen) und der Einführung moderner Ma-
schinentechnik wurde die Intensivierung 
der Landwirtschaft vorangetrieben. Bereits 
der Braunschweiger Schriftsteller Wilhelm 
Raabe beklagte in seiner 1884 erschienenen 
Erzählung „Pfisters Mühle. Ein Sommerferi-
enheft“, auch bekannt als erster deutscher 
Umweltroman (Bei der Wieden, 2021), die 

dramatischen Gewässerverschmutzungen 
durch Abwässer aus der Zuckerrübenverar-
beitung sowie die Zerstörung der Natur durch 
zunehmende Flurbereinigungen.

Bereits in der Erstausgabe der Topografi-
schen Karte von 1900 ist zu erkennen, dass 
die meisten kleinen Fließgewässer im Schun-
tergebiet zu diesem Zeitpunkt schon weit-
gehend begradigt waren. Ein erster heftiger 
Verlust für die Gewässervielfalt in dieser Re-
gion! Und auch mit der Wasserqualität wurde 

es nun von Jahr zu Jahr schlechter. Entlang 
der Schunter entwickelten sich belastende 
Industrien, die die Schunter und ihre Neben-
gewässer als Abwasserkanäle nutzten. 

Neben den großen Einleitern hatte in der 
fruchtbaren Bördelandschaft fast jedes Dorf 
eine Molkerei, eine Konservenfabrik oder 
eine Brauerei, alle mit hochorganischen, ex-
trem belastenden Abwässern. Hinzu kamen 
die meist ungeklärten kommunalen Abwäs-
ser aus den Ortschaften. Die verheerende Ge-
wässergütesituation ist in der Literatur gut 
dokumentiert (z. B. Tesch, 1966: „sauerstoff-
leer und in Fäulnis“). Man ist fast erschro-
cken, das alles lesen zu müssen. Früher war 
eben nicht alles besser! 

In den 1970er Jahren begann jedoch die 
Trendwende. Mit erheblichen Mitteln wurden 
Abwasserleitungen und Kläranlagen gebaut. 
Die Wasserqualität hat sich seither deut-
lich verbessert, auch wenn es aktuell noch 
ernstzunehmende Belastungen durch diffuse 
Einleitungen von Nährstoffen, Pestiziden und 
Feinsedimenten aus der intensiven Landwirt-
schaft gibt.

Ein weiteres zunehmendes Problem war 
und ist die Monotonisierung der ehema-
ligen Gewässervielfalt durch naturfernen 
Gewässerausbau und intensive Gewässer-
unterhaltung. Insbesondere die Tieferle-
gung der Gewässer für die Drainage der 

umliegenden Flächen fügte den Gewässern 
und ihren umgebenden Auen nahezu irrepa-
rable Schäden zu. Nur langsam setzt auch 
hier ein Umdenken ein, und zumindest auf 
Teilstrecken beginnt man durch aufwändige 
Renaturierungsmaßnahmen wieder mehr Le-
bensraumqualität in die Gewässerlandschaft 
zu bringen.

An der Schunter und ihren Nebengewäs-
sern ist das bereits an vielen Teilstrecken in 
zum Teil vorbildlicher Weise gelungen, wie 

es zum Beispiel der Beitrag von Bernd Hop-
pe-Dominik über die Schunterrenaturierung 
bei Hondelage in dieser Ausgabe zeigt. Dem 
Unterhaltungsverband Schunter, gleichzeitig 
verantwortlich für einen ordnungsgemäßen 
Wasserabfluss einerseits, d.h. „Wasser raus 
aus der Landschaft”, und die Umsetzung der 
ökologischen Ziele, d. h. „Wasser rein in die 
Landschaft”, kommt dabei die anspruchsvol-
le Aufgabe zu, die unterschiedlichen und oft 
gegensätzlichen privaten und öffentlichen 
Anforderungen in der Praxis umzusetzen.

In der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie steht die klare Forderung, alle Gewässer 
in einen mindestens guten ökologischen Zu-
stand zu versetzen oder zumindest ein gu-
tes ökologisches Potenzial zu gewährleisten. 
Aber noch ist dieses Ziel in weiter Ferne. So 
zeigen Langzeituntersuchungen der TU Braun-
schweig und der Hochschule Bremen zur Ge-
wässerentwicklung der Scheppau (Brunken et 
al., 2016), dass die Fischfauna dort in folge 
von Verbesserung der Wasserqualität und 
verringerter Unterhaltungsintensität heute 
deutlich mehr Arten beherbergt als noch in 
den 1980er Jahren.

Eine dem Gewässertyp entsprechende 
Fischfauna hat sich jedoch auch nach 40 
Jahren immer noch nicht wieder eingestellt. 
Inzwischen werden jedoch auch hier erste 
Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. Die 

UNBEKANNTE GEWÄSSERVIELFALT ZWISCHEN ELM, DORM UND LAPPWALD

Die Schunter und ihre Töchter

Studierende der Hochschule Bremen bei fischökologischen Untersuchungen der Uhrau.
Die Schunter bei Beienrode am Dorm zeigt nach einem Starkregenereignis das ganze 
Desaster für Böden und Gewässer: Unmengen an Schlamm werden weggespült.
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Fische werden in Zukunft zeigen, ob und wie 
ihnen ihr neues „Zuhause" gefallen wird. Dass 
so etwas funktionieren kann, zeigt die groß-
räumige Renaturierung der Schunter in den 
Stemmwiesen zwischen Lehre und Flechtorf. 
Hier konnten Untersuchungen der Hochschule 
Bremen erstmals wieder einen guten ökologi-
schen Zustand der Fischfauna für diesen Ge-
wässerabschnitt der Schunter zeigen. 

Wie sieht es heute aus mit der 
Natur in und an den Gewässern?
Im Vergleich zu der sehr schlechten Situation 
noch vor einigen Jahrzehnten hat sich die Si-
tuation deutlich verbessert. Statt abwasser-
belasteter und radikal geräumter Vorfluter 
finden wir heute wieder halbwegs saubere 
und halbwegs artenreiche Gewässer vor. 
Sauerstoffsensible Fischarten wie Groppe 
oder Elritze breiten sich aus, ehemals selte-
ne Libellenarten sieht man immer öfter, und 
sogar der Fischotter wagt sich in bestimmte 
Gewässerstrecken wieder zurück. Teilerfolge, 
an die man noch vor wenigen Jahren kaum 
geglaubt hatte.

So hat z. B. der Unterhaltungsverband in 
Kooperation mit Verbänden und öffentlicher 
Hand alle Wanderhindernisse in der Schun-

ter wieder zurückgebaut, und auch in den 
Nebengewässern geht es voran. Welch eine 
Anstrengung, welch ein Erfolg!

Worte wie „halbwegs sauber” oder „Teil-
erfolge” deuten aber schon an, dass es noch 
ordentlich was zu tun gibt. Die offiziellen 
Einstufungen der Umweltbehörden zur Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie sind er-
nüchternd. Ökologischer Zustand bzw. Poten-
zial von Schunter, Scheppau und der anderen 
kleinen Fließgewässer werden überwiegend 
als „mäßig“ oder „unbefriedigend“ eingestuft.

Ein Blick auf die positive Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte macht jedoch Hoffnung für 
die Zukunft: Wir können Kläranlagen bauen, 
wir können Gewässer renaturieren. Wir müs-
sen es als Gesellschaft nur wollen und ent-
sprechende Mittel bereitstellen. Und auch in 
Zukunft wird es sicher engagierte Menschen 
geben, die diese Ziele voranbringen werden. 
Aber können wir es auch regnen lassen? 

Die große Dürre – 
Ausnahme oder Regelfall?
Trockene Jahre kamen immer wieder vor. 
Aber die extreme Dürre im Sommer 2018 
kann schon als ungewöhnlich stark betrach-
tet werden. Und alle Klimamodelle deuten 

darauf hin, dass solche Extremwetterlagen 
(sowohl Trockenperioden als auch unge-
wöhnliche Starkregenereignisse) in Häu-
figkeit und Intensität deutlich zunehmen 
werden. Für die kleinen Nebengewässer der 
Schunter bedeutet das eine sehr ernsthafte 
Gefahr. Wo kein Wasser, da kein Leben. In 
einem Gewässer ohne Wasser sterben die 
Fische, das bedarf keiner weiteren Erläute-
rung. Und wenn es dann aber mal wieder in 
großen Mengen regnet, sorgen Drainage und 
kanalisierte Vorfluter für einen überschnel-
len Abfluss der wertvollen Wassermengen. 
In den Gewässern leiden Tiere und Pflanzen 

Die Schunter als wichtige Verbindungsachse bietet noch viel Potenzial zur Renaturie-
rung, wie hier: eingetieft und begradigt zwischen Groß Steinum und dem NSG 
Lutterlandbruch.

Solar + Haustechnik GmbH

ZIEGELER
Solar + Haustechnik GmbH 

Fabrikstraße 6

38159 Vechelde 

Telefon +49 5302 80 555-17

Fax +49 5302 80 555-44

info@ziegeler-solar.de

www.ziegeler-solar.de

Erneuerbare 
Energien?
am besten gleich mit …

Oststraße 2c · 38122 BS-Broitzem · Tel. 8667451 · www.fahrrad38.de

Wir führen exklusiv die Manufaktur-Fahrräder der Extraklasse

Naturnaher Abschnitt der Uhrau bei Beienrode am Dorm. Vorbild für naturnahe 
Gewässerentwicklung mit Totholz, Kiesbänken begleitender Auwaldvegetation.
FOTOS (3): HEIKO BRUNKEN
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unter hydraulischem Stress, und bei den Un-
terliegern steigt die Hochwassergefahr. 

Was ist nun das eigentliche Problem? Wa-
rum sind nicht auch früher alle Wasserlebe-
wesen gestorben, wenn es extrem trocken 
war? Ganz einfach: Unsere Gewässerland-
schaften konnten das Wasser speichern und 
zeitversetzt wieder abgeben. Hochwässer 
führten zu regelmäßigen Überflutungen. In 
den gewässerbegleitenden Auen wurde das 
Wasser dann in der Folge von Sedimenten 
und Schadstoffen gereinigt, vor allem aber 
reicherte es sich in den Böden der Moor- und 
Auenflächen wie in einem Schwamm an, und 
die Grundwasserspiegel waren hoch. Kam 
es dann Monate später zu Dürreperioden, 
so waren die Landschaften in der Lage, das 
Wasser langsam nach und nach abzugeben.

Trotz lang anhaltender Phasen ohne Re-
gen hatten die Bäche auch in dieser Zeit 
immer noch ausreichend Wasser. Das ist 
heute eben ganz anders. Unsere Gewässer 
sind immer noch „Vorfluter" im Sinne dieses 
Wortes. Überflutungen – das Natürlichste auf 
der Welt im Leben eines Baches – werden 
kaum noch toleriert. Feuchtgrünland ist In-
tensivacker gewichen, Baugebiete wurden 

– oft wider besseres Wissen – direkt in die 
Auengebiete hineingeplant. Und jetzt kommt 
auch noch der Klimawandel und verschärft 
die Situation.

Was ist also zu tun?
Erstens dürfen wir nicht aufgeben bei der 
Fließgewässerrenaturierung. Zweitens aber 
müssen wir darüber hinaus erkennen, dass 
unsere Fließgewässer eben nicht nur Ab-
flussrinnen sind, auch wenn sie nett rena-
turiert sein sollten, sondern in ihrer hydro-
logischen, hydraulischen und ökologischen 
Funktion untrennbar mit den angrenzenden 
Auengebieten verbunden sind.

Wir müssen unsere Auen, sowohl die grö-
ßeren wie die an der Schunter als auch die 
kleineren entlang ihrer Nebengewässer, wie-
der als vom Wasser abhängige Ökosysteme 
betrachten und entsprechend entwickeln. 
Auen bieten nicht nur zahlreichen Tieren 
und Pflanzen wichtige Lebensräume, sie sind 
nicht nur wichtige Biotopverbindungsachsen, 
sondern sie sind vor allem unersetzbare 
Wasserspeicher. 

Wenn wir es schon nicht regnen lassen 
können, so sollten wir wenigstens darauf 

hinarbeiten, dass einmal gefallene Nieder-
schläge möglichst lange im Gebiet verbleiben 
können. Hier müssen Landschaftsplanung 
und Agrarentwicklung, Wasserwirtschaft 
und Naturschutz, kommunale und regionale 
Ebene noch viel enger zusammenarbeiten, 
als es in der Vergangenheit bisher der Fall 
war. Dies wird kein einfacher Weg. Wo wir im 
Moment noch um wenige Meter Randstreifen 
kämpfen und aus Sicht des Gewässerschut-
zes in den meisten Fällen verlieren, geht es 
demnächst um gesamte Auenbereiche.

Nicht alles muss dabei gleich zu naturna-
hen Ökosystemen werden, aber in den Prio-
ritäten muss sich etwas ändern, und neue 
Konzepte sind gefragt. Ohne Wasser kein 
Leben. Dies gilt auch für unsere Bäche. Wir 
sollten handeln – jetzt! ◀

Bei der Wieden, C. (2021): 135 Jahre erster 

deutscher Umweltroman – Was die TU 

Braunschweig damit verbindet. Online unter 

https://histbrun.hypotheses.org/1950

Brunken, H., Harder, H., Hein, M. & Weber, 

G. (2016): Entwicklung von Gewässerstruktur, 

Gewässergüte und Fischfauna in der Scheppau 

(Landkreis Helmstedt, Südostniedersachsen) über 

vier Jahrzehnte. Braunschweiger Naturkundliche 

Schriften 14: 1-33.

Tesch, F. W. (1966): Die Aalwirtschaft in Nieder-

sachsen. Institut für Küsten- und Binnenfischerei, 

Veröffentlichungen 1966 der Bundesforschungs-

anstalt für Fischerei. 28 S. 

Sollte es bald überall so aussehen? Die Lauinger Mühlenriede oberhalb des NSGs 
Rieseberger Moor im Dürresommer 2018.
FOTO: IRIS WOLTMANN

Bodenerosion nach Starkregen an den fruchtbaren Hängen des Elms. Einge-
schwemmte Feinsedimente zerstören in der Folge das Leben am Gewässergrund.

GRAFIK: HEIKO BRUNKEN. KARTENGRUNDLAGE: © OPENSTREETMAP-MITWIRKENDE, SRTM, OPENTOPOMAP (CC-BY-SA)

Prof. Dr. Heiko Brunken ist seit dem Jahr 2000 an 

der Hochschule Bremen tätig und vertritt dort das 

Fach „Ökologie und Naturschutz – Angewandte 

Fisch- und Gewässerökologie”. Ein Teil seiner For-

schungen gehört in unsere Region; Heiko Brunken 

hat an der TU Braunschweig studiert und auch 

eine erste Lehrtätigkeit ausgeübt. Heutige Themen 

sind Fische, Gewässer, Landschaftsökologie und 

Umweltbildung.
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Was man lernen kann ...

Umweltzeitung (R. Slawski): Kann man 
Ihr Kursangebot als Einstieg in die 
Gewässer ökologie bezeichnen?

Suhling: Gewässerökologie ist ein eigener 
Studiengang. Was wir anbieten, ist ein kleiner 
Ausschnitt daraus. Allerdings sehr praktisch 
ausgerichtet, nämlich durch die Orientierung 
auf die deutschen Bewertungsmethoden ge-
mäß EU-Wasserrahmenrichtlinie („WRRL“).

Schwarz: Wir können natürlich nicht vor-
aussehen, für welche konkreten Berufsfelder 
sich unsere Studierenden schließlich ent-
scheiden. Aber unser Kursangebot erschließt 
ein Arbeitsfeld, das in Zukunft seine Bedeu-
tung behalten wird. Das Ziel „gute Gewässer-
qualität“ ist noch lange nicht erreicht. Und 
die Sicherung dieser Verpflichtung bleibt eine 
Daueraufgabe.

Suhling: Im tatsächlichen Vorgehen stüt-
zen wir uns auf die Kompetenz unserer In-
stitute [siehe Infokasten]. Wir untersuchen 
mit den Studierenden den Bereich „Biota“. 
Konkret heißt das: die Bestimmung von Le-
bewesen verschiedener Gruppen, deren Le-
bensraumansprüche bekannt sind. Daraus 
ergeben sich Rückschlüsse auf die Gewässer-
qualität. Also ein Bio-Monitoring. In unserer 
Geländeübung beziehen wir das Makrozoo-
benthos, die Diatomeen, Makrophyten und 
den Fischbestand des jeweiligen Fließgewäs-
serabschnittes mit in die Bewertung ein. Eine 
chemische Untersuchung erfordert eine ganz 
andere Analytik, nur einige wenige Parameter 
werden von uns ermittelt.

Schwarz: Was uns in übergeordneter Hin-
sicht wichtig ist: Die Anleitung zum selbst-
ständigen Arbeiten. Bei der Geländeübung 
soll durch die Studierenden eine Untersu-
chungsstrategie entwickelt werden. Wir als 
Betreuungspersonen und weitere wissen-
schaftliche Mitarbeiter*innen sind vor Ort und 
können gegebenenfalls steuernd eingreifen.

Gewässermorphologie
Suhling: Gewässermorphologie beschreibt die 
Form bzw. Gestalt des Fließgewässers und ist 
für die WRRL ein eigener Untersuchungsge-
genstand. Bei der Geländeübung ist im ersten 
Schritt entscheidend, die Proben so zu nehmen, 
dass sie dem Charakter des Gewässers ange-
messen sind. Zum Beispiel ist die Kies-, Sand- 
und Schlammverteilung zu berücksichtigen.

Makrozoobenthos
Suhling: Als Benthos werden die Organismen 
auf und in der Gewässersohle und auf den 
Wasserpflanzen bezeichnet. Zahlreiche wir-
bellose Tierarten leben dort. „Makro“ meint 
dabei, dass die Arten in der Regel mit dem 
bloßen Auge zu erkennen sind. In den meis-
ten Fällen muss aber eine genauere Bestim-
mung zur Art mit dem Mikroskop vorgenom-
men werden. Für die Bewertung werden dann 
die Arten und ihre Häufigkeit in eine Software 
gegeben, mittels derer dann Saprobie (Belas-
tung mit sauerstoffzehrenden Stoffen) und 
Degradation des Gewässers ermittelt wird. 

Wie können „Laien“ die vorgefundenen 
Arten bestimmen?

Schwarz: Wir stellen die entsprechende 
Bestimmungsliteratur vor – und üben dann 
mit den Studierenden. Man kann das lernen. 
Aber ein intensives Bemühen ist schon er-
forderlich.

„Bestimmungs-Apps“ für das Smartphone 
kommen gerade sehr in Mode, zum Beispiel 
für Vögel oder Pflanzen. Werden solche Apps 
auch bei Ihnen verwendet?

Schwarz, Suhling: Für die von uns unter-
suchten Organismen meist noch nicht. Wir 
haben in der Geländearbeit aber gute Er-
fahrungen mit der App „Flora Incognita“ ge-
macht. Damit können die meisten Pflanzen 
am und im Wasser bestimmt werden. Den-
noch geht es auch hier nicht ohne klassische 
Bestimmungsbücher. 

Wie sieht die Probensammlung prak tisch 
aus?

Suhling: Was das Makrozoobenthos an-
geht, so benutzen wir dafür genormte Ke-
scher. Wir „samplen“ damit über dem kurz 
aufgewühlten Gewässergrund. Für die kon-
krete Ausführung gibt es verbindliche An-
leitungen. Ein spezielles Problem möchte 
ich noch erwähnen: Gelegentlich gehen bei 
dieser Methode auch streng geschützte Ar-
ten ins Netz. Das muss von den betreuenden 
Personen erkannt werden, um Schädigungen 
zu verhindern.

Diatomeen
Schwarz: Diatomeen sind Kieselalgen, ein-
zellige Lebewesen mit verkieselten Schalen 
(daher der Name). Die Arten können nur 
unter einem Mikroskop mit etwa 1.000-fa-

Dr. Anja Schwarz

Diplom-Biologin, seit 2009 als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geosys-

teme und Bioindikation tätig (IGeo); Schwerpunkt: 

Diatomeenanalyse.

Prof. Dr. Frank Suhling

Diplom-Biologe, Institut für Geoökologie, AG 

Landschaftsökologie und Umweltsystemanalyse; 

Schwerpunkt: aquatisches Makrozoobenthos, 

insbondere Libellen.

Im Studiengang Umweltnaturwis-
senschaften der TU Braunschweig 
wird ein zweiteiliges Wahlpflicht-
modul angeboten. Zunächst eine 

Vorlesung, dann eine Gelände-
übung an einem der Fließgewäs-
ser in Braunschweig. Wir fragen, 

was man dabei lernen kann.
Gleich vorweg sei gesagt, dass die 

hier durchgeführte Gewässerbewer-
tung eine europäische Dimension 

besitzt. In den 27 Mitgliedsländern 
der EU gelten – gemäß der Wasser-

rahmenrichtlinie – überall dieselben 
Regeln in Bezug auf die Erreichung 

und Einhaltung eines mindes-
tens guten Gewässerzustandes. 

Ein Gespräch mit Anja Schwarz und 
Frank Suhling (TU Braunschweig)
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cher Vergrößerung bestimmt werden. Bei der 
Probenaufbereitung werden die organischen 
Bestandteile entfernt. Da die Probenmengen 
klein sind und die Diatomeen massenhaft 
vorkommen, tritt kein wesentlicher Verlust 
für das Gewässer ein.

Gerade das so vielfältige und reiche Vor-
kommen der Diatomeen macht diese Ar-
tengruppe so fruchtbar für die ökologische 
Gewässeranalyse. Die Lebensraumansprüche 
der einzelnen Arten sind hinreichend bekannt 
und lassen einen Rückschluss auf die Gewäs-
sergüte zu. Dieser letzte Schritt erfolgt mit 
spezieller Software (PHYLIB-Tool).

Makrophyten
Suhling: Makrophyten sind Wasser- oder Ufer-
pflanzen, die mit bloßem Auge zu erkennen 
sind. Diese machen jedoch nur einen kleinen 
Teil der Lebenswelt im Gewässer aus, wenn 
auch einen sehr wichtigen. Das Problem für 
die Analytik: Wir finden in hiesigen Gewässern 
allzu wenige Arten vor, im günstigeren Fall 
etwa 20. Für eine Bewertung mittels PHYLIB 
gibt es bei uns aber meist zu wenige Arten.

Die Geoökologin Diana Goertzen fügt hin-
zu: Bei meinen Untersuchungen im Braun-
schweiger Stadtgebiet habe ich im Bereich 
Makrozoobenthos mehr als 500 Taxa regis-
triert [Singular: Taxon]. Der Defini tion gemäß 
sind dies „abgrenzbare Einheiten“, nicht im-
mer aber doch meistens einzelne Arten. Al-
lein schon daraus lässt sich ableiten, welch 
eine differenzierte Bewertung damit möglich 
ist – im Gegensatz zur Bestimmung der vor-
gefundenen Makrophyten.

Fische
Schwarz: Bei der Bestandsaufnahme der Fi-
sche ist uns das LAVES, Landesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
behilflich. Für die Elektrobefischung ist eine 
spezielle Ausnahmegenehmigung erforderlich. 
Die Tiere werden dabei betäubt, erholen sich 
jedoch bald wieder und erleiden keine Schä-
digung.

Die Bestimmung nach Art, Anzahl und Grö-
ßenklassen wird gemeinsam mit den Studie-
renden vorgenommen. Die Auswertung – die 
eigentliche ökologische Einstufung – erfolgt 
dann wieder über standardisierte EDV.

Ergebnisse
Suhling: Was den Zeitraum der Geländeübung 
angeht, so sind wir an den Semesterplan ge-
bunden. Idealerweise müssten die Untersu-
chungen je nach Artengruppe dem typischen 
Jahres-Entwicklungsgang folgen.

Schwarz: Von den studentischen Arbeits-
gruppen wird ein Bericht angefertigt. Im 
Ergebnis, nach einem Korrekturdurchgang, 
soll ein vertretbares, stimmiges Resultat vor-
liegen. Besonders wichtig ist uns, dass eine 

kritische Diskussion der Ergebnisse erfolgt. 
Wissenschaft bedeutet, den Kenntnisstand zu 
reflektieren. Die Grenzen der Aussagefähigkeit 
sollen erkannt werden.

Suhling: Ich möchte zum Schluss noch 
eine Beobachtung anfügen. Die „klassische“ 
Biologie, die zunächst von der Artenerfassung 
ausgeht, ist in den vergangenen Jahrzehnten 
sehr vernachlässigt worden. Aber inzwischen 
erreichen mich immer wieder Anfragen nach 
Fachkräften, die genau so etwas können. Da 
entsteht für junge Menschen wieder eine Per-
spektive. Auch weil die Wasserrahmenricht-
linie ein Dauerthema bleiben wird. ◀

Wasserkörperdatenblatt Stand Dezember 2016 15041 Wabe/Mittelriede
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QUELLE: NLWKN NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ

Geländeübung mit Studierenden an der Mittelriede. Bild links, 2. v. r., die Lehrbeauftragte Eva-Christine Mosch.
FOTOS (3): ROBERT SLAWSKI 
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WAS DIE SCHWERMETALLE AUS DEM BERGBAU MIT DEM KLIMA ZU TUN HABEN

Schwermetalle in den Harzer Gewässern
und der Klimawandel

Entscheidend für die ökotoxikologische 
Relevanz der Schwermetallkontaminati-
on ist die chemische Form, in der die 

Schwermetalle und das Arsen vorliegen. Der 
größte Anteil der Metalle in den Sedimenten 
der Oker steckt in erodierten Partikeln des 
ursprünglichen Erzes, wo sie in sulfidischer 
Form, das heißt in Verbindung mit Schwefel, 
vorliegen. Obwohl sulfidisch-gebundene Me-
talle in Verbindung mit Sauerstoff und Wasser 
oxidieren, also in eine andere chemische Form 
umgewandelt werden können, liegt der größte 
Teil der Schwermetalle in den Sedimenten der 
Oker als schwerlösliche Sulfide vor. Diese wei-
sen eine vergleichsweise geringe Bioverfüg-
barkeit auf, sofern sie nicht auf Überschwem-
mungsflächen oxidiert werden und in eine für 
Pflanzen aufnehmbare Form übergehen.

Waldböden und Moore mit 
Schwermetall-Gedächtnis
Eine weniger beachtete Quelle von Schwer-
metallen und Arsen im Harz sind die Wald-
böden und Moore, die hohe Gehalte an Blei, 
Zink, Quecksilber und Arsen aufweisen. Sie 
sind durch atmosphärische Stäube im Zusam-
menhang mit der Erzverhüttung in die Böden 
und Moore eingetragen und dort gespeichert 
worden. Im Gegensatz zu den Bergbauhalden 
liegen die Metalle und das Arsen hier meist 
nicht mehr in sulfidischer Form vor, sondern 
wurden durch die hohen Temperaturen und 
den Sauerstoff während des Erz-Röstprozes-
ses umgewandelt und an Staubpartikel ge-
bunden abgelagert. Im Boden binden sich 
Schwermetalle und Arsen dann bevorzugt an 
die organische Substanz, die in Böden und 
Mooren in großer Menge vorliegt. Die Grafik 
zeigt den Verlauf der Blei- und Arsenkonzen-
trationen in einem Harzer Moor in den letzten 
ca. 800 Jahren. Die Spitzenwerte überschrei-
ten die natürlichen Konzentrationen um mehr 
als das Tausendfache.

Den Umweltbehörden der Kommunen und 
des Landes ist die Schwermetallproblematik 
im Harz und seinen Flüssen seit Langem 
bekannt, weshalb die Metallgehalte in den 
Gewässern regelmäßig überprüft werden. 
Unsicherheit herrscht allerdings, wie sich 
der Schwermetallaustrag mit dem zu beob-
achtenden Klimawandel verändern wird. Wie 
wirken sich lange trockene Sommer in Ver-

Der Harz blickt auf eine Jahrhunderte  
lange Geschichte des Bergbaus 

zurück, die der Region Wohlstand 
brachte, aber auch ein schmutzi-

ges Erbe hinterließ. So gibt es am 
Nord rand des Harzes zahlreiche 

Bergbauhalden und Bereiche, in 
denen die Böden hohe Gehalte 

an Schwer metallen und an Arsen 
aufweisen. Durch den Regen wer-

den Halden und Böden erodiert 
und die Schwer metalle durch 

die Flüsse Oker und Innerste weit 
nach Norden transportiert. 

von Harald Biester

Blei und 
Arsengehalte der 
letzten ca. 800 Jahre 
in einem Harzer 
Moor (Broder und 
Biester, 2015).

Harald Biester ist seit 2007 Professor an der TU 

Braunschweig, am Institut für Geoökologie. Seine 

Arbeitsgruppe Umweltgeochemie beschäftigt sich 

mit Prozessen und Wechselwirkungen, die von 

der Mikroebene bis hin zu ganzen Ökosystemen 

reichen können. Wesentlich dabei ist die Frage, 

welche Folgen menschliche Aktivitäten auslösen, 

etwa durch erhöhte Quecksilberwerte in der Luft.

Hochmoor im Harz. 
FOTOS (2): HARALD BIESTER

 Typische Braunfärbung der Harzer Bäche durch hohe Gehalte an gelöster 
organischer Substanz (DOM).
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bindung mit einer steigenden Häufigkeit von 
Starkregenereignissen und Hochwässern aus?

Die Folgen des Klimawandels
In Bezug auf die Bergbauhalden und die 
Böden im Bereich des Vorharzes ist sicher 
mit erhöhter Erosion und dem Eintrag von 
schwermetallhaltigem Material in die Ge-
wässer zu rechnen. Bei Überflutungen wird 
es zudem zu einer Zunahme der Ablagerung 
von kontaminiertem Material auf den Über-
schwemmungsflächen und den Eintrag in die 
Rückhalteseen (z. B. Südsee und Ölper See in 
Braunschweig) kommen. 

Unklarer ist die Situation im Harz selbst. 
Der Eintrag von Schwermetallen und Arsen in 
die Bäche und Flüsse ist hier von besonde-
rer Relevanz, da diese oft in die Trinkwas-
sertalsperren fließen. Was aber steuert den 
Schwermetallaustrag aus den Waldböden und 
Mooren im Harz?

Durch den atmosphärischen Eintrag der 
Metalle und deren Bindung an die organische 
Substanz der Böden und Moore ist ihr Um-
weltverhalten und ihre Mobilität eng an das 
der organischen Substanz, also den Kohlen-
stoff geknüpft. Der Austrag von organischem 
Kohlenstoff aus Böden und Mooren ist im 
Harz vielerorts sichtbar und an der braunen 
Färbung des Wassers zu erkennen (Foto). Die-
se entsteht durch gelöste organische Kom-
plexe, der sogenannten DOM (engl. dissolved 
organic matter, gelöste organische Substanz). 
DOM ist ein Teil des Humus, der bei der Zer-
setzung von Pflanzenmaterial entsteht und 
aus einer Vielzahl chemisch variabler löslicher 
Komplexe besteht. 

Die Rolle der organischen 
Substanz
In vielen DOM-reichen Gewässern der Nord-
hemisphäre, so auch im Harz, konnte in den 
letzten ca. 20 Jahren ein kontinuierlicher 
Anstieg der DOM-Konzentrationen beobach-

tet werden. Die Wasserwerke müssen zu-
nehmend größeren Aufwand betreiben, um 
die DOM bei der Trinkwassergewinnung aus 
dem Wasser zu entfernen. Mehrere Studien 
haben in den letzten Jahren auch gezeigt, 
dass Schwermetalle und Arsen bevorzugt an 
DOM gebunden aus Böden und Mooren aus-
getragen und in den Gewässern als Komplexe 
transportiert werden. Was steuert nun den 
Austrag von DOM-gebundenen Schwermetal-
len aus den Böden und Mooren? 

Da DOM durch Pflanzenzersetzung ent-
steht und diese durch die Temperatur und die 
Bodenfeuchte reguliert wird, sind die Klima- 
bzw. Wetterbedingungen im Harz der größte 
Einflussfaktor. Eine besondere Rolle kommt 
dabei den Mooren zu. Unter günstigen Be-
dingungen, d. h. mit ausreichend Feuchtig-
keit und ohne längere Trockenperioden, ist 
der Wasserstand in den Mooren hoch und 
die Zersetzung von Pflanzenmaterial und Torf 
sowie der Austrag von DOM vergleichsweise 
gering. Bei länger anhaltenden Trockenperi-
oden, wie sie in den letzten drei Jahren im 
Harz beobachtet werden konnten, sinken die 
Wasserstände in den Mooren jedoch stark ab, 
und die Zersetzung des Torfes und der Pflan-
zen auf der Mooroberfläche nimmt stark zu. 
Aufgrund der Trockenheit kann die entstan-
dene DOM nun nicht aus den Mooren ausge-
tragen werden und reichert sich an. Beginnt 
es dann zu regnen, werden vor allem bei den 
immer häufiger werdenden Starkregenereig-
nissen große Mengen an DOM in kurzer Zeit 
in die Gewässer freigesetzt.

Ähnlich, wenn auch nicht so ausgeprägt, 
verhält es sich in den Waldböden. Unsere Stu-
dien am Odersprungmoor haben gezeigt, dass 
der Austrag von Schwermetallen und Arsen 
eng mit dem Austrag von DOM verbunden 
ist (1). Besonders hoch sind die DOM- und 
Schwermetallausträge, wenn Starkregener-
eignisse direkt auf längere Trockenperioden 
folgen; eine Kombination, die mit dem Klima-

wandel im Harz zunehmend auftreten wird. 
Wir konnten zeigen, dass während Starkregen-
ereignissen allein bis zu 40 % der jährlichen 
DOM- und des damit verbundenen Schwerme-
tallaustrages stattfinden. Ein weiterer Faktor, 
der die DOM-Austräge möglicherweise zusätz-
lich erhöhen könnte, ist die große Menge an 
abgestorbenen Bäumen, die in den nächsten 
Jahren zu Humus zersetzt werden.

Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels notwendig
Aufgrund dieser Zusammenhänge ist durch 
den Klimawandel mit einer Zunahme des 
Austrages von Schwermetallen und Arsen in 
die Gewässer des Harzes zu rechnen. Was 
kann getan werden? Sicher spielt hier der 
Moorschutz eine wichtige Rolle, aber auch 
der Wechsel zu weniger empfindlichen Misch-
wäldern ist ein wichtiger Punkt. Letztendlich 
wird sich aber auch die Wasserwirtschaft an 
die neuen Verhältnisse anpassen müssen. ◀

(1) Broder, T., Biester, H. (2015): Hydrologic 

controls on DOC, As and Pb export from 

a polluted peatland – the importance of heavy 

rain events, antecedent moisture conditions and 

hydrological connectivity. Biogeosciences, 12, 

4651-4664.

Meisterbetrieb Sven Jastschemski
Dorfstraße 24, 38368 Ahmstorf

Tel. 05365 7349, info@bauwerk-baut.de 
www.bauwerk-baut.de

UNSER HANDWERK
 klassisches Maurerhandwerk:  
 Sanierung, Altbau- und Denkmalpflege 
 schöne Wände und edle Oberflächen 
 wohngesunde Baustoffe – Lehmbau

UNSERE BERATUNG
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 Beratung zu Ihrer geplanten Maßnahme
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ALLER-OKER-LACHS-GEMEINSCHAFT. EIN TAG AN DER AOLG-STATION IN MEINERSEN

Fischpass-Kontrolle

Am 29. Mai 2019 war ich nach Meiner-
sen eingeladen, von Hans-Jürgen Sau-
er von der AOLG. Ort: Das vereinseige-

ne Grundstück am Umgehungsgerinne zum 
Okerwehr. Aufgabe an diesem Tag, wie auch 
an den vorhergehenden war die Registrie-
rung der wanderwilligen Fische.

Alle Fische wollen wandern. Manche nur 
auf kurzen Distanzen, andere über Dutzen-
de von Kilometern und einige Arten sind 
echte „Langstreckenzieher“. Zu ihnen gehö-
ren der Aal und der atlantische Lachs; sie 
legen tausende von Kilometern zurück.

Es ist ganz klar, dass ein höheres Quer-
bauwerk – wie etwa ein Wehr – den Fisch-
aufstieg verhindert. Dadurch wird der 
Lebensvollzug vieler Arten behindert, in 
etlichen Fällen sogar die natürliche Repro-
duktion.

Die einfachste Abhilfe besteht in der 
Schleifung des Hindernisses und der Ge-
staltung einer Sohlgleite als Raugerinne 
(„Rausche“). Wenn dies wegen irgendwel-
cher Zwecke oder Nutzungen nicht möglich 
ist, bleibt nur, eine Fischaufstiegsanlage 
(FAA) herzustellen. Unterschiedliche Bau-
formen richten sich nach der räumlichen 
Situation und den konkreten Zielsetzungen. 
Ein Borsten fischpass kann dabei auch eine 
Passage für Kanus ermöglichen.

Allerdings ist eine regelmäßige Funktions-
kontrolle nötig, am besten über einen län-
geren Zeitraum in der Hauptwanderungszeit.

Das Stauwher in Meinersen besitzt für 
das Norddeutsche Tiefland die außerge-
wöhnliche Absturzhöhe von über 5 Metern. 
Der Mühlenkanal (heute für E-Kraft) zieht 
sich auf langer Strecke westlich der Freiflut 
hin. Im Zwischenbereich wurde 2005 ein  
Raugerinne angelegt. Eine Fangkorbanlage 
konnte später integriert werden.

Das Monitoring in 2019 sollte über drei 
Monate laufen. Die Fischzählung wurde täg-
lich durchgeführt. Man kann abschätzen, 
welch eine ehrenamtliche Leistung hier er-
bracht wurde.

Der 29. Mai 2019 war ein fangstarker Tag: 
977 gezählte Exemplare. Die Fische wurden 
je einzeln nach Art bestimmt und vermes-
sen. Dadurch sind auch Lücken in den je-
weiligen Populationen zu erkennen. Die 
vollständigen Zähllisten für 2019/2015/2012 
siehe PDF-Dokument (Info, Anm. 1).

Kurzgefasst: Nachdem sich in 2015 ein 
fast katastrophaler Rückgang zeigte, lagen 
die Gesamtergebnisse mit etwa 22.000 Fi-
schen 2019 erfreulich hoch, sogar höher als  
2012. Dennoch lässt sich eine gewisse Ver-
schiebung im Artenspektrum feststellen. Der 
Lachs war noch nicht zurück (Anm. 2), aber 
immerhin wurden vom stark gefährdeten 
Aal, der hier früher massenhaft vorkam, 10 
Exemplare registriert (2012: 4, 2015: 2). Er-
freulich auch, dass zwei Arten auftraten, die 
bisher nicht erfasst waren: Kaulbarsch und 
Moderlieschen.

Nachdem am 29. Mai alle Fische regis-
triert waren, wurden sie oberhalb des Fisch-
passes in die Oker zurückgesetzt. Denn da 
wollten sie ja hin. ◀

von Robert Slawski

1: Die Fanganlage am Umgehungsgerinne Meinersen 
(Oker). 2: Der Fangkorb ist gehoben, der Inhalt wird in eine 
Hälterung überführt. 3. Pass-Kontrolle: Die Registrierung. 
Von rechts: Wolfgang Geuke (1. Vorsitzender AOLG), 
Hans-Jürgen und Heidrun Sauer, Marko Wenk (Wehrwärter 
Müden), Jürgen Wagner (Naturschutzbeauftragter Ldk. 
Gifhorn). 4. Die Fische werden vermessen. 5. Eine kleine 
Zährte, gleich wieder in Freiheit.
FOTOS (5): ROBERT SLAWSKI

(1) Das PDF-Dokument ist unter 

www.umweltzeitung.de bei Ausgabe 

04/2021 unter Leseproben veröffentlicht.

(2) Über Jahre hinweg waren Lachs-Brütlinge im 

Oberlauf der Oker eingesetzt worden. Nach ihrem 

Ausflug bis Grönland zieht es die erwachsenen 

Lachse zu ihrer Kinderstube zurück.

Literatur:

Stefan Ludwig und Hans-Jürgen Sauer: 15 Jahre 

Aller-Oker-Lachs-Gemeinschaft. Gemeinsam zum 

Ziel, Braunschweig / Wolfsburg März 2019, 268 

Seiten.

[Die Publikation ist durch Anfrage bei der 

AOLG (Internet) erhältlich oder bei „Angelwelt 

Braunschweig“, Hamburger Straße 268, 38114 

Braunschweig.]

Küchen - Wohnmöbel - Treppen
Haustüren - Holzbau

Möbeltischler aus Leidenschaft

Büntewinkel 4 - 38690 Goslar
Tel.: 05324 6072

info@tischlerei-reimer.com
www.tischlerei-reimer.com
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Verbesserungen im Südsee-Bereich – 
Öffnung zur Oker und der Einbau von Fischreisern

Durchgängigkeit der Fließgewässer für 
wandernde Fische ist eine Grundan-
forderung, um gesunde Fischpopula-

tionen in möglichst gesunden Flüssen und 
Bächen zu erhalten. Oder um diese über-
haupt erst zu ermöglichen.

Die AOLG, die Aller-Oker-Lachs-Gemein-
schaft, hat die Gesamtsituation im Fluss-
gebiet der Oker und der abwärts liegenden 
Flussstrecken seit mehr als 15 Jahren fest 
im Blick. Die ehrenamtliche Organisation 
ist stetiger Mahner und bemüht sich um 
Verbesserungen.

Zur Visualisierung wurde eine „Fischam-
pel“ entwickelt, die sich auf Wehranlagen 
und ähnliche Hindernisse bezieht. Sie zeigt 
in den Farben Rot, Gelb und Grün, ob eine 
Fischwanderung tatsächlich möglich ist. 
Besonders in den Fokus geraten ist in den 
letzten Jahren die Abwärtswanderung der 
Fische. Gerade an Anlagen zur Elektrizitäts-
gewinnung haben sich eklatante Defizite 
gezeigt – tote und verletzte Fische zuhauf. 
Dabei sind es oft kleine Veränderungen, 
die eine deutliche Verbesserung bewirken 
können.

Die Fischampel ist durch eine ge-
schwungene Linie in zwei Hälften geteilt. 
Die linke Seite steht dabei für die Auf-
wärts-, die rechte für die Abwärtswande-
rung. Die Farbe Gelb bedeutet meistens: 

Eine positive Wirkung der ausgeführten 
technischen Maßnahmen ist noch nicht 
sicher erwiesen.

Im Schuntergebiet stehen viele Ampeln 
bereits auf grün, die Durchgängigkeit für 

wandernde Fische ist gesichert. An der 
Oker fällt mit „beidseitig Rot“ das Braun-
schweiger Petriwehr (Maschstraße) krass 
heraus. Der Bau eines Fischpasses ist nun-
mehr begonnen worden. ◀

Die beiden großen Anglervereine 
Braunschweigs, der ASV (Angel-
sportverein Braunschweig) und der 

KBF (Klub Braunschweiger Fischer) bemü-
hen sich seit langer Zeit um ökologische 
Verbesserungen. Den Fischen soll es gut 
gehen.

Detlev Wulff, Vorsitzender des ASV, 
konnte im Herbst 2019 den erfolgreichen 
Abschluss eines zweiteiligen Projektes im 
Bereich Südsee vermelden. Dabei sollte ei-
nerseits eine dauerhafte Verbindung zwi-
schen der Oker und dem 23 Hektar gro-
ßen See hergestellt werden. Andererseits 
sollten Laichgelegenheiten und Aufwuchs-
habitate geschaffen werden, die in dem 
ehemaligen Auskiesungssee weitgehend 
fehlen. Sogenannte Fischreiser, dauerhaft 

versenkte Reisigbündel, bieten eine solche 
Möglichkeit.

Beide Vorhaben waren in technischer 
Hinsicht aufwändig. Sie wurden in die 
Hand eines Ingenieurbüros und an Fachfir-
men übergeben. So musste für die Einram-
mung der Haltepfosten der fünf „Reiser-
kreise“ ein schwimmender Arbeitsponton 
beschafft werden. In Vorversuchen wurde 
ein geeignetes Rammverfahren mittels 
Pressluft entwickelt.

Auf Seiten des Vereins verblieben die 
Antragsverfahren, Ausschreibungen und 
die Einwerbung von Fördermitteln. Insge-
samt eine enorme Organisationsleistung.

Schon kurz nach Fertigstellung der 
Reiser-Anlagen wurde als „Nahrungsgast“ 
ein Haubentaucher beobachtet: also hat-

ten sich bereits Fische eingefunden. Eine 
abschließende Erfolgskontrolle mit Beob-
achtungen direkt vor Ort – coronabedingt 
verschoben – soll nachgeholt werden. ◀

Seite 3
AOLG_Örtze.ppt

Stefan Ludwig – Wanderfische ohne Grenzen
Stefan.Ludwig@wanderfische.eu

Status der Durchgängigkeit im 
Bereich 

Aller-Oker-Lachs-Gemeinschaft

Wanderung abwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = Schäden zu befürchten
gelb/grün = wahrscheinlich sind eher 

geringe Schäden zu befürchten
gelb/rot = erhebliche Schäden zu 

befürchten und wahrscheinlich
rot   = erhebliche Schäden sind sicher 

Wanderung aufwärts : 
grün = ohne Einschränkung 
gelb = eingeschränkt
gelb/rot = erhebliche Behinderungen zu

befürchten und wahrscheinlich
gelb/grün = wahrscheinlich eher geringe

Einschränkung 
rot   = keine geeignete Fischwanderhilfe

vorhanden

Die Schraffur ist eine weitere Differenzierung, die 
eine Aussage über die qualitative Tendenz der 

Fischwandereinrichtung anzeigen soll.

Die Einschätzung „gelb“ kann auch erfolgen wenn eine Fischwanderhilfe 
vorhanden ist, deren Effektivität aber nicht quantitativ nachgewiesen wurde, 
sondern nur qualitativ. Dies kann besonders für diadrome  Wanderfische der 
limitierende Faktor für den Arterhalt sein, weil es unter Umständen auf jedes 

Individuum ankommt .

Wanderhindernisse
AOLG Stand 2018

Langwedel

Hademstorf

Marklendorf

Wolthausen/Örtze

Oldau

Müden/Örtze

Bannetze

Rothemühle

Maschstr.

Kenosha-br.

Hillerse

Wendhausen

Glentorf

Hattorf

Flechtorf

Lehre

Beienrode

Heiligendorf

Ochsendorf

Hedwigsmühle

WiedelahSchladen/Bahn

Celle

Osterloh

Offensen

Langlingen

MLK Düker

Bienrode

Meinersen

Müden

Thune

Wenden

Ölpersee

Eisenbütteler Str.

Rüningen

Marktstraße Schladen

Kartenbasis:
Bremen Hemelingen

Darstellung der Wanderhindernisse: AOLG, Stand 2018 (Ausschnitt). Publikation: Stefan Ludwig
WWW.WANDERFISCHE.EU > FACHINFORMATIONEN > AOLG-STATUS

Infotafel am Südsee, Ausschnitt. Gestaltung: Andrea 
Heissenberg, Matthias Berghahn. Das vorgestellte 
Projekt im Internet: www.asv-braunschweig.de/ 
index.php/naturschutz/projekte

Durchgängigkeit der Fließgewässer: Oker – Aller – Weser
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WASSERMÜHLEN UND WEHRGRÄBEN, PARKANLAGEN, SIEDLUNGSSICHERUNG UND MODERNE FREIZEITGESTALTUNG

Nutzungsansprüche an die Oker in Braunschweig

Die Oker im Stadtgebiet von Braun-
schweig ist ein stark kulturell gepräg-
ter Fluss, im Bereich der „Umflut“ so-

gar ein künstlich geschaffenes Gewässser. 
Die Fakten sind in fast 1.000 Jahren nach und 
nach geschaffen worden. Das alles rückgängig 
zu machen, kann keine sinnvolle Forderung 
sein. Dennoch besteht die Anforderung aus 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie, ein ökolo-
gisch funktionsfähiges Fließgewässer herzu-
stellen, was als eine sehr sinnvolle Forderung 
erscheint (1).

Fragen wir doch einmal nach den „Nut-
zungsansprüchen“, die an die Braunschwei-
ger Oker gestellt werden. Damit wird der 
Handlungsspielraum deutlicher erkennbar, 
der für eine ökologische Aufwertung bleibt 
(s.a. ALAND-Studie).

Vielleicht am gravierendsten sind die 
Stauhaltungen. Die Oker steht doch eher, als 
dass sie fließt. Die Flusslänge im Stadtgebiet 
beträgt rund 34 km, davon sind 65 % durch 
Daueraufstauungen geprägt (2). Frei fließende 
Abschnitte gibt es nur ganz im Süden bis zum 
Ortsteil Leiferde und im Norden bei Veltenhof. 
Dort beginnt unterhalb des Ölper Wehres ein 
sehr naturnaher Fluss- und Auenabschnitt.

Die Stauhaltungen und ihre 
Aufgaben
Von Süden, also in Fließrichtung betrachtet, 
wird die erste Stauhaltung durch das Rünin-
ger Wehr bewirkt. Der Rückstau beginnt bald 
hinter der „Fischerbrücke“ von Leiferde.

Ursprünglich wurde in diesem Bereich das 
Betriebswasser für die Mühle Rüningen abge-
zweigt. Der „Kulturstau“ hält heute den Ge-
bietswasserstand und sichert damit auch die 
Pfahlgründungen der in Betrieb befindlichen 

hohen Mühlenspeicher. Unter bestimmten 
Bedingungen wäre jedoch eine Niederlegung 
dieses Wehres möglich.  

Direkt unterhalb beginnt der Rückstaube-
reich des Eisenbütteler Wehres. Es handelt 
sich ebenfalls um einen sehr alten Mühlen-
standort. Bis 1962 wurde hier noch elektri-
scher Strom erzeugt. Der Gebietswasserstand 
im Bereich Südsee und im gesamten Kennel-
gebiet ist von dieser Anstauung abhängig.

Die heutige Innenstadt Braunschweigs 
wird von den Umflutgräben umschlossen, 
die das Okerwasser westlich und östlich 
um die historische Stadtanlage herumfüh-
ren. Auf dem Areal der ehemaligen Befesti-
gungsanlagen entstand im 19. Jahrhundert 
der „Wallring“, eine Parklandschaft; daneben 
großzügige Bebauung, wobei die Gärten bis 
an die Okerumflut heranreichen. Das Gesamt-
ensemble gilt als kulturhistorisches Zeugnis 
von hohem Rang.

Der Aufstau der Umflut, der durch den 
Bürgerpark bis zum Eisenbütteler Wehr zu-

rückreicht, wird durch das Wendenwehr und 
das Petriwehr am Nordwestrand der Innen-
stadt bewirkt.

Die nachfolgende Staustrecke reicht bis 
zum Ölper Wehr. Der Ölper See, wie der Süd-
see durch Sand- und Kiesgewinnung nach 
dem Zweiten Weltkrieg entstanden, erfor-
derte eine Laufverlegung der Oker. Auch hier 
waren alte Mühlenrechte abgelöst worden. 
Der Bestandsgrund für das 1979 neu erbau-
te Ölper Wehr liegt in der Bereitstellung von 
Kühlwasser für das Heizkraftwerk Mitte. Die 
Temperaturerhöhung durch das Rückfluss-
wasser stellt neben der unnatürlich geringen 
Fließgeschwindigkeit ein weiteres ökologi-
sches Problem dar.

Bald unterhalb des Ölper Wehres darf sich 
die Oker auf langer Strecke frei bewegen, der 
Auenraum steht als Ausuferungsfläche zur 
Verfügung. 

Zwei weitere „Hindernisse“ sind noch zu 
erwähnen. Zum einen die Unterführung der 
Oker am Mittellandkanal. Die Auswirkungen 
des „Dükers“ in seiner heutigen Gestalt auf 
die Fischfauna scheinen nicht allzu groß, 
die Situation für andere Lebewesen bleibt 
problematisch. Schließlich ist noch die Ro-
themühle in Schwülper zu erwähnen, deren 
Rückstau bis in das Braunschweiger Stadtge-
biet zurückwirkt. Die Wasserkraft wird dort 
heute noch zur Stromerzeugung genutzt.

Hochwassersicherung
Das Stauhaltungssystem der Oker sichert kul-
turelle und wirtschaftliche Belange. Bei dro-
hender Hochwassergefahr werden die Wehre 
vollständig geöffnet („gezogen“). Die Welle 
rauscht durch. Das funktionierte bisher (3). 

von Robert Slawski

Edelaus Stahl

w w w . h a r d o - w a g n e r . d e

Ferrotec Anzeige_E.indd   1 28.01.16   15:47
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Nach EU-WRRL ist der Wasserkör-
per „Mittlere Oker“ definiert als 
Abschnitt zwischen Börßum und 

Schwülper (WK 15001). Das Stadtgebiet 
Braunschweig nimmt davon nur einen Teil 
ein. Um den Handlungsrahmen genauer 
erkennen zu können, ist von der Stadt-
verwaltung eine eigene Studie in Auftrag 
gegeben worden. Beauftragt wurde das 
Planungsbüro ALAND, Arbeitsgemeinschaft 
Landschaftsökologie.

Die Studie sollte die vorhandenen 
Defizite aufzeigen und daraus mögliche 
Handlungsperspekiven entwickeln.

Die Untersuchung zeigte für die ein-
zelnen Erfassungsparameter bereits 
bekannte Defizite (WK-Blatt). Darüber 
hinaus konnte sie eine Reihe von Kon-
kretisierungen liefern. Neben den Defizi-
ten bei der Fischfauna fiel besonders der 
Fehlbestand an „Makrophyten“ auf, also 
bei den Wasser- und Uferpflanzen.

Entscheidend dann die Frage, welcher 
Handlungsspielraum für die einzelnen Ab-
schnitte überhaupt besteht. Für den Be-
reich der Okerumflut und die direkt vor- 
und nachgelagerten Gewässerstrecken 
gilt „gering bis nicht vorhanden."

Unter den wenigen umsetzbaren 
Vorschlägen waren: die Stauhaltungen 
in ihren Zielvorgaben variieren, um die 
Wasser- und Ufervegetation zu fördern, 
zumindest am Eisenbütteler und am Rü-
ninger Wehr. Die Stauziele waren bisher 
festgelegt, um den Wasserstand – von 

Ausnahmesituationen abgesehen – stets 
auf gleicher Höhe zu halten. Nun sollte 
in den Sommermonaten, einer Zeit mit 
geringer Fischwanderung, das Stauziel 
monatlich um 5 cm abgesenkt werden. 
Im September kann dann in kurzer Zeit 
wieder der Normalzustand hergestellt 
werden.

Ulrich Kahrmann, der mittlerwei-
le pensionierte Mitarbeiter der Braun-
schweiger Naturschutzbehörde, über-
nahm die Betreuung des Projektes. 
Während einer Gewässerschau im Spät-
sommer 2019 konnten Vertreter von 
SE|BS, verantwortlich für die Wehrsteu-
erung, von Kanu- und Anglervereinen 
sowie eines Naturschutzverbandes die 
Ergebnisse besichtigen.

Die Gewässervegetation, besonders 
am Uferrand, hatte sich „von selbst“ 
kräftig entwickelt. Dadurch war auch eine 
gewisse Strömungsdifferenzierung zwi-
schen dem Gewässerrand und der Fluss-
mitte eingetreten. Beides sehr sinnvoll für 
das aquatische Gesamtsystem. Die saiso-
nale Stauzielabsenkung soll fortgesetzt 
werden. ◀

Die ALAND-Studie von 2012 – 
und ein praktikabler Vorschlag

WASSERMÜHLEN UND WEHRGRÄBEN, PARKANLAGEN, SIEDLUNGSSICHERUNG UND MODERNE FREIZEITGESTALTUNG

Nutzungsansprüche an die Oker in Braunschweig
Für den künftigen Hochwasserschutz sind 
jedoch verstärkte Anstrengungen nötig (4).

Freizeitnutzungen
Nutzungsansprüche an die Oker in Braun-
schweig ergeben sich aber auch von ganz 
anderer Seite. An einem schönen sommer-
lichen Sonntag sind zahllose Boote auf dem 
Gewässer unterwegs. Bewegung auf dem 
Wasser: ganz sicher ein Vergnügen und er-
lebnisreicher Bestandteil unseres „städti-
schen Lebens“.

Wenn auch der Kanusport auf eine lange 
Tradition zurückblickt – mehrere Vereine sind 
an der Oker ansässig – ist eine Intensivierung 
durch Verleihstationen für Boote eingetreten.

Eine neue Dimension ist vor rund 20 Jah-
ren durch Kähne und Flöße hinzugekommen. 
Diese werden durch elektrische Motoren be-
wegt. Dabei wäre durchaus zu fragen, ob ein 
solcher Verkehr auf der Oker sinnvoll ist.

Die Konzessionierung hierfür setzt eine 
verstärkte Gewässerunterhaltung voraus. 
Die Stadtentwässerung Braunschweig (SE|BS)
entkrautet die Okerläufe mit einem Mähboot, 
um den Hochwasserabfluss sicherzustellen. 
Der Floßbetrieb erzwingt eine erhöhte Bear-
beitungsbreite, derzeit etwa 6 Meter. Eine 
Anpassung an ökologische Anforderungen 
ist dadurch kaum mehr möglich. ◀

(1) Die EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) hält für stark überformte 

Wasserkörper einen Begriff bereit, der den Sach-

verhalt beschreibt: heavily modified water body 

(HMWB). Da die Richtlinie für alle EU-Mitglieds-

staaten gilt, ist hier der englische Begriff zur 

gemeinsamen Verständigung gerechtfertigt.

(2) Die Gewässerlänge Oker im Stadtgebiet aus der 

ALAND-Studie (siehe Nachweis Kastentext); daraus 

die gesamte Staulänge berechnet.

(3) Das letzte Hochwasser, das die Innenstadt 

zum Teil überflutete, fand im Februar 1946 statt. 

Vom Friedrich-Wilhelm-Platz aus nahm sich das 

Wasser den ursprünglichen Oker-Flussweg im 

Verlauf der heutigen Münzstraße.

(4) Hochwasserschutzkonzept: 

www.braunschweig.de/leben/umwelt_ 

naturschutz/wasser/hws_startseite.php

www.braunschweig.de/leben/

umwelt_naturschutz/wasser/

oker_massnahmenkonzept.php

(5 Dokumente von 2011/2012, einschließlich 

der ALAND-Studie)

Der Igelkolben, vor allem in seiner untergetauchten 
Form, ist in der Oker weit verbreitet.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, ANRO0002

Das Sumpf-Vergissmeinnicht kann sich in neu 
entstehenden Seichtwasserzonen ansiedeln.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, ANRO0002

An der Okerumflut.
FOTOS (2): ROBERT SLAWSKI
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KOMPENSATIONSMASSNAHME ALS CHANCE: EINE NATUR-VERNETZUNGSACHSE KONNTE ENTSTEHEN

Renaturierung der Schunteraue bei Hondelage und Dibbesdorf

Das Zielkonzept sah vor, eine Vernet-
zungsachse unter der Autobahn A2 ent-
lang der Schunter zu schaffen, um die 

Barrierewirkung für bodenlebende Tierarten in 
diesem Bereich abzumildern. Ziel war es, die 
wichtigsten Landschaftselemente wie Wald, 
Sukzessionsflächen und Grünland entlang 
der Schunter zu entwickeln bzw. zu erhalten. 

Mit dem Ankauf von Kompensations-
flächen im Zuge des Ausbaus der Bundes-
autobahn A2 und dem damit verbundenen 
Flurneuordnungsverfahren Hondelage-Dib-
besdorf wurden so umfangreiche Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen auf einer Länge von 
4,5 km entlang der Schunter gebündelt. Wei-
tere Flächen haben die Stadt Braunschweig 
und der FUN zur Verfügung gestellt. Somit 
war die wichtigste Voraussetzung erfüllt, 
um mit den Planungen zur Renaturierung 

der Schunter beginnen zu können, nämlich: 
Die Flächenverfügbarkeit sowie einen zu-
sammenhängenden Strang zu schaffen. Ein 
besonderes Anliegen war dabei, die Ziele 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu 
verwirklichen und die Schunter und ihre Aue 
in einen naturnahen Zustand zu versetzen, 
damit wieder eine naturraumtypische Niede-
rungslandschaft entstehen kann.

Der Fluss sollte ein naturnahes Quer- 
und Längsprofil mit fließgewässertypischen 
Strukturen erhalten. Weiterhin sollten vor-
rangig eigendynamische Gewässerentwick-
lungen initiiert werden, ohne die Hochwas-
sersicherheit der angrenzenden Ortschaften 
und Flächen zu beeinträchtigen.

Die Verbindung von Gewässer und Aue 
wurde sichergestellt, um wieder Möglich-
keiten zur Ausuferung und Überflutung im 
Hochwasserfall zu schaffen. Zur Vernässung 
der Aue wurde eine durchgängige Flutmulde 
mit verschiedenen Tiefenzonen angelegt, die 
ganzjährig Wasser führen.

Eine weitere Randbedingung bei der 
Planung war, den Unterhaltungsaufwand 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, damit sich das Gewässer weitge-
hend ungestört entwickeln kann. Auch die 
Aue wurde umgestaltet und sollte durch eine 
Beweidung dauerhaft offengehalten werden. 
Die Maßnahmen wurden 2012 größtenteils 
von der Stadt Braunschweig umgesetzt.

Strukturverbesserungen
Bereits von Beginn an hat der FUN mit Unter-
stützung des Unterhaltungsverbandes Schun-
ter durch Anpflanzung von rund 2.000 Bäu-
men und durch das Einbringen von mehr als 

40 Tonnen Kies und Steinen damit begonnen, 
die Schunter naturnäher zu entwickeln. Der 
FUN hat das Projekt nachhaltig unterstützt: 
einerseits dadurch, dass vereinseigene Flä-
chen zur Verfügung gestellt wurden, anderer-
seits durch die Einwerbung von erheblichen 
Finanzmitteln. In der ersten Phase wurden 
davon hauptsächlich Naturerlebnisbereiche 
wie die Anlage von 9 Erlebnishügeln und die 
Aufstellung von Informationstafeln finanziert. 
In der zweiten Phase wurde der Ausbau eines 
Altarms gefördert. Geplante Einbauten von 
Kies, Steinen und Totholz sollen die Struktur-
vielfalt im Gewässerbett noch in diesem Jahr 
erhöhen.

Erhalt von Grünland
Die Überschwemmungsflächen entlang der 
Schunter zwischen Hondelage und Dibbes-
dorf wurden mindestens seit dem Mittelal-
ter landwirtschaftlich genutzt, vorrangig als 
Viehweiden. Deshalb unterstützt der FUN den 
Erhalt des Grünlandes und die Offenhaltung 
der Landschaft durch die Beweidung mit Was-
serbüffeln. Die Haltung erfolgt extensiv und 
ganzjährig draußen in konstanten Gruppen 

Als mit dem Ausbau der Autobahn 
umfangreiche Ersatzmaßnahmen 

erforderlich wurden, hat die Untere 
Naturschutzbehörde der Stadt Braun-

schweig mit dem FUN ein Zielkon-
zept zur Renaturierung der Schunter 

entwickelt. Dem FUN Förderkreis 
Umwelt- und Naturschutz, war es 

dabei wichtig, die Kulturlandschaft 
zu erhalten und Natur-Erlebnisberei-

che für die Menschen zu gestalten.

von Bernd Hoppe-Dominik

Wasserbüffel in der 
Schunteraue.
FOTOS (5): FUN

Aussichtshügel an der Schunter.
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mit erfahrenen Leitkühen. Die Tiere haben 
auf allen Weiden Schattenplätze und können 
sich zum Teil in angrenzende Waldbereiche 
zurückziehen. Neben Salzlecken tragen so-
wohl Schubber- und Schattenbäume als auch 
Badegewässer zum Wohlbefinden bei. Auch 
Sand und Schlammplätze werden zum Suhlen 
und zur Fellpflege angenommen.

Damit das Grünland strukturreich bleibt 
und ganzjährig genügend Futter zur Ver-
fügung steht, ist die Tierdichte begrenzt. 
Auf allen Wiesen und Weiden gibt es viele 
Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten für 
andere Tiere wie Insekten oder Amphibien. 
Hierfür stellt der FUN etwa ein Drittel der 
Flächen zur Verfügung, die deshalb unge-
nutzt bleiben. Zur Strukturanreicherung wur-
den Totholz-, Sand- und Steinhaufen sowie 

Wurzelstubben auf dem 
Grünland verteilt.

Aufgrund neuerer 
Erkenntnisse aus der 
Biodiversitätsforschung 
versucht der FUN große, 
zusammenhängende Wei-
deareale zu bilden. Hier 
schaffen die Weidetiere 
selbst durch ihr Fressver-
halten unterschiedliche 
Mosaike von Über- und 
Unterbeweidung. Somit 

tragen sie auch dazu bei, dass während der 
gesamten Vegetationszeit ein ausreichendes 
Blühangebot für viele nektarsuchende Insek-
ten zur Verfügung steht.

Förderung der Biodiversität
Mit der Begradigung der Fließgewässer war 
die dynamische Kraft des Wassers in der 
Landschaft zur Formung von Strukturen und 
Offenlandschaftselementen verschwunden. 
Auch die intensive Nutzung des Grünlands 
in der Vergangenheit trug zum Verlust von 
vielen Tier- und Pflanzenarten in der Schun-
teraue bei.

Um diesen negativen Trend zu stoppen 
hat, der FUN vielfältige Maßnahmen initiiert. 
So wurden für die Zauneidechse 50 Habitat-
inseln modelliert und Dutzende von Stein-, 

Sand- und Totholzhaufen und Wurzelstubben 
bieten Waldeidechsen, Weinbergschnecken, 
Amphibien und Spinnen einen Unterschlupf 
und Versteckmöglichkeiten. Auch Vögel nut-
zen die Erhöhungen als Ansitzwarten. In 40 
verrottenden Heu- oder Strohballen entlang 
der Schunter können Ringelnattern ihre Eier 
ablegen. Es wurden neue Bäume gepflanzt, 
und Kopfbäume werden gepflegt. Für Ufer-
schwalben wurde eine Steilwand angelegt.

Der Gieseberg, ursprünglich eine Sanddü-
ne an der Schunter, wurde angekauft und 
damit für den Naturschutz dauerhaft gesi-
chert. In der artenreichen Waldinsel wach-
sen urige Hude-Eichen, und die sandigen 
Strukturen dienen Sandlaufkäfern als Le-
bensraum.

Neuere Untersuchungen zu Flora und Fau-
na haben gezeigt, dass viele Maßnahmen 
erfolgreich angenommen worden sind. Es 
konnten 125 verschiedene Wildbienen-, 20 
Heuschrecken- und 100 Zikadenarten nach-
gewiesen werden. Das ganze Jahr kann man 
große Ansammlungen von Graugänsen beob-
achten. Auch seltene Arten wie die Bekassi-
ne oder die Beutelmeise können beobachtet 
werden. Beachtenswert ist das Vorkommen 
von neu eingewanderten Arten wie Biber, 
Fischotter oder Laubfrosch und die Rückkehr 
des Weißstorchs.

Naturerleben
All diese Veränderungen in der Schunteraue 
lassen sich auf neu angelegten Wegen und 
Querungen beobachten. Dabei wurden Rund-
kurse gestaltet. So können sich Anwohner 
aus den Nachbarorten und auch Besucher 
an der veränderten Kulturlandschaft erfreu-
en. An mehreren Fluss-Badeplätzen können 
Kinder planschen, keschern, erste Schwimm-
übungen machen oder in den Uferbäumen 
klettern. Von den Erlebnishügeln hat man 
einen weiten Überblick über die Landschaft. 
An vielen aufgestellten Bänken lässt sich 
verweilen, und 12 Informationstafeln vermit-
teln die Besonderheiten an der Schunter. ◀

Erlebnisbereiche an der Schunter.

Natürliche Brücke.

Renaturierungsarbeiten im Jahr 2011.

TI
TE

L



umweltzeitung Juli / August 202118

DIE OKER UND IHR EINZUGSGEBIET. WIE IST EIN GUTER ÖKOLOGISCHER ZUSTAND ZU ERREICHEN?

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
(EU-WRRL), aktueller Stand

Die Bestandsaufnahme für den dritten 
Bewirtschaftungszyklus 2021-2027 zur 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zeigt, 

dass weiterhin ein Großteil der niedersäch-
sischen Fließgewässer die Zielvorgaben ver-
fehlt. Gerade einmal drei Prozent erreichen 
den guten ökologischen Zustand (Anm. 1). 
Zur Erinnerung: 2015 waren es zwei Prozent. 
Nur sieben Prozent der sogenannten Wasser-
körper (WK) verbesserten sich und erreichen 
nun den mäßigen Zustand – insgesamt sind 
es 34 Prozent (2015: 27 Prozent). Der über-
wiegende Teil der Gewässer war weiterhin 
ökologisch nur unbefriedigend (40 Prozent) 
oder schlecht (20 Prozent) zu bewerten.

Im Einzugsgebiet der Oker erreichen sechs 
Prozent der Wasserkörper den guten und im-
merhin 57 Prozent den mäßigen Zustand (sie-
he Tabelle und Übersichtskarte).

Vielfältige Probleme
Die Ursachen für die großen ökologischen 
Defizite der niedersächsischen Fließgewäs-
ser sind vielfältig. Neben punktuellen und 
diffusen Einträgen von Nähr- und Schadstof-
fen spielen die fehlende Strukturvielfalt und 
Durchgängigkeit eine wichtige Rolle: Viele Ge-
wässer wurden in der Vergangenheit begra-
digt oder übergroß ausgebaut. Ufer wurden 
befestigt, die wichtigen Laich- und Rückzugs-
habitate in Kies und Totholz entfernt, ebenso 
auch Ufergehölze.

In der Folge sind viele Gewässer heu-
te eingetieft und von ihrer Aue entkoppelt. 

Fehlende Ufergehölze führen zu einer star-
ken Besonnung und Erwärmung des Wassers, 
was Algen übermäßig wachsen und den Sau-
erstoffgehalt sinken lässt.

Außerdem gibt es für Fische und Klein-
lebewesen wenige Versteckmöglichkeiten 
und Rückzugshabitate, die Schutz vor Fress-
feinden oder Hochwasser bieten. Wehre und 
Abstürze verhindern darüber hinaus die Pas-
sage für wandernde Fische und Wirbellose. 
Oberhalb erzeugen sie einen Rückstau, der 
zur Sedimentation von Schlamm führt und 
damit die natürlichen Wohn- und Laichhabi-
tate in Sand und Kies überdeckt, sodass sie 
nicht mehr durchströmt und mit Sauerstoff 
versorgt sind. Sand- bzw. Feinsedimentein-
träge aus intensiv ackerwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen setzen die wertvollen Kies-
bänke ebenfalls zu.

Auswirkungen
Dies alles wirkt sich stark negativ auf die 
aquatische Flora und Fauna aus (bewertungs-
relevant sind Fische, Wirbellose sowie Was-
serpflanzen und Algen): Die Artenvielfalt ist 
gering, wobei besonders viele fließgewässer-
typische Arten verschwunden sind, während 
anspruchslose, eher stillwasserbewohnende 
Arten sich vermehrt haben. Bei den Fischen 
fehlen dazu meist ganze Altersstadien, was 
den Bestand stark schwächt.

Beispiel: Oker
Der Mittellauf der Oker zwischen Börßum 
und Groß Schwülper (WK-Nr. 15001) ist ein 
klassisches Beispiel für einen derart degra-
dierten Tieflandfluss – er ist daher auch als 
erheblich verändert ausgewiesen. Während 
das Makrozoobenthos aktuell das gute Po-
tenzial erreicht, fällt die Bewertung für die 
Wasserpflanzen nur mäßig und für die Fische 
wiederholt nur unbefriedigend aus.

Die typischen Flussfischarten wie Äsche, 
Bachforelle, Elritze, Koppe, Hasel und Barbe 
fehlen entweder ganz oder kommen nur in 
sehr geringen Anteilen vor und pflanzen sich 
nicht fort. Der Unterlauf der Oker ab Groß 
Schwülper bis zur Mündung (WK-Nr. 15036) ist 
sehr viel naturnäher ausgeprägt und ist daher 

Die aktuelle Bestandsaufnahme 
zur europäischen Wasserrahmen-

richtlinie zeigt: Nur drei Prozent der 
Oberflächengewässer in Nieder-

sachsen erreichen den guten öko-
logischen Zustand. Dieser sollte 

eigentlich schon 2015 erreicht sein. 
Die Nachfrist endet zunächst 2027. 

Wo die größten Probleme liegen 
und wie diese anzugehen sind, soll 

im Folgenden umrissen werden.

von Claudia Wolff (NLWKN)

Claudia Wolff arbeitet für den Gewässer-

kundlichen Landesdienst beim NLWKN 

(Betriebsstelle Süd in Braunschweig). Das 

Kürzel bedeutet: Niedersächsischer Lan-

desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz. Die studierte Biologin ist 

unter anderem für das biologische WRRL-

Monitoring und die Maßnahmenberatung 

im Oker-Einzugsgebiet zuständig.

Strukturmaßnahme der Aktion Fischotterschutz an 
der Oker unterhalb von Hillerse direkt nach Bau am 
02.10.2020.
FOTOS (2): NLWKN, CLAUDIA WOLFF

Naturnahe Oker im Unterlauf bei Neubrück im Sommer 
2012 – eine der WRRL-Messstellen, die regelmäßig alle 
3 Jahre zur Bewertung des ökologischen Zustandes 
biologisch beprobt wird.
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als natürlicher Wasserkörper ausgewiesen. 
Der ökologische Zustand ist immerhin mäßig.

Entwicklungsmaßnahmen
Es bedarf also einiger Entwicklungsmaßnah-
men, um die Strukturvielfalt in der Oker zu 
erhöhen und die Durchgängigkeit zu verbes-
sern. Das Einbringen und Belassen von Tot-
holz und Kies vor allem in Form von Strö-
mungslenkern (s. Foto) sowie die Entwicklung 
von Ufergehölzen wären geeignete Maßnah-
men, damit sich vielfältige Strömungs-, Sub-
strat-, Breiten- und Tiefenverhältnisse einstel-
len können (2).

Das ist im Prinzip lange bekannt und 
schon 2015 pauschal an die EU gemeldet 
worden. Neu ist nun, dass der Maßnahmen-
bedarf für jeden Wasserkörper quantifiziert 
gemeldet werden muss. Als Zielvorgabe für 
die strukturelle Ausstattung wurde daher 
definiert, dass bei natürlichen und hochpri-
orisierten erheblich veränderten Wasserkör-
pern wie der Oker die Strukturgüte für Sohle, 
Ufer und Umfeld an bis zu 70 Prozent ihrer 
Länge höchstens mäßig verändert sein darf 
(Klasse 3).

Für das Umfeld wird beidseitig ein 20 
Meter breiter Entwicklungskorridor als nötig 
angesehen. Der 56 Kilometer lange Mittellauf 
der Oker erreicht nur zu 4 Prozent bereits 
jetzt die Strukturgüte 3, für 66 Prozent muss 
also die Strukturgüte durch Maßnahmen ver-
bessert werden.

Im Unterlauf müssen 57 Prozent der Län-
ge verbessert werden, was aber einfacher 
gelingen dürfte, da bereits 49 Prozent des 
Flusses die Strukturgüteklasse 4 besitzt. 
Insgesamt ergibt sich für alle Wasserkörper 
im Einzugsgebiet der Oker auf einer Länge 

von 255 Kilome-
tern ein Bedarf 
für Maßnahmen 
an Sohle und Ufer. 
Im Umfeld des Ge-
wässers sind auf 
einer Fläche von 
4,1 Quadratkilome-
tern Maßnahmen 
erforderlich.

Empfehlungen
Eine schonende 
Gewässerunterhal-
tung, die eigendy-
namische Entwick-
lungen, wie etwa 
Uferabbrüche, Tot-
holzansammlun-
gen, Kiesbänke und Ufergehölze möglichst 
zulässt oder sogar fördert, spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Angesichts des geschilderten 
Maßnahmenbedarfs und der zur Zeit immer 
noch schwierigen Rahmenbedingungen bei 
der Maßnahmen-Förderung sowie der gerin-
gen Flächenverfügbarkeit kommt ihr umso 
mehr hohe Bedeutung zu. 

Auch im Hinblick auf den Klimawandel 
sind reich strukturierte beschattete Gewässer 
besser vor den negativen Wirkungen zuneh-
mender Niedrigwasserperioden geschützt.   

Um die Durchgängigkeit in der Oker als 
ausgewiesene Wanderroute für Fische her-
zustellen, müssen bis 2027 noch einige der 
nicht oder nur unzureichend durchgängigen 
Wehre zurückgebaut oder zumindest mit gut 
funktionierenden Fischpässen versehen wer-
den. Der begonnene Umbau des Petriwehrs 
in Braunschweig ist insofern sehr erfreulich. 

Für das Rüninger Wehr und das Wehr Hed-
wigsburg sind Umbauten in Planung. Dabei 
sollte, wo möglich, nicht nur punktuell die 
Passierbarkeit verbessert werden. Sondern 
es sollten im Sinne einer ganzheitlichen li-
nearen Fließgewässerentwicklung die Rück-
staubereiche abgebaut und gleichzeitig auch 
die erforderlichen Sohl-, Ufer- und Umfeld-
maßnahmen vorangebracht werden. ◀

(1) Niedersächsisches Ministerium 

für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz (2020): Entwurf des niedersächsi-

schen Beitrags zu den Bewirtschaftungsplänen 

2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems 

und Rhein.

(2) NLWKN (2008): Leitfaden Maßnahmenpla-

nung Oberflächengewässer Teil A Fließgewäs-

ser-Hydromorphologie. In: Wasserrahmen-

richtlinie Band 2. Und NLWKN (2017): Leitfaden 

Maßnahmenplanung Oberflächengewässer Teil 

A Fließgewässer-Hydromorphologie – Ergän-

zungsband 2017. In: Wasserrahmenrichtlinie 

Band 10.

Ergänzend zum Entwurf des Bewirtschaftungs-

plans und Maßnahmenprogramms existiert 

für jeden niedersächsischen Wasserkörper 

eine Übersicht zu den Bewertungsergebnissen, 

Belastungen, Bewirtschaftungszielen, zum 

Maßnahmenbedarf und zur Prognose des 

Jahres der Zielerreichung.

www.nlwkn.niedersachsen.de > Wasserwirt-

schaft > EG-Wasserrahmenrichtlinie > 

Umsetzung der EG-WRRL in Niedersachsen.

AW_Anz_118x60_RZ_Pf.indd   1 29.09.2010   10:25:51 Uhr

Ökologische 
Zustandsklasse

2015 2021

2 gut 4 6
3 mäßig 35 57
4 unbefriedigend 42 30
5 schlecht 19 7

Fließgewässerbewertung nach EU-WRRL, Stand 2020.
QUELLE: NLWKN

Ökologische Zustandsklassen 
der Fließgewässer im 
Einzugsgebiet Oker im
Bewirtschaftungsplan 2015 
und 2021 (Anteile in %; N = 54).
QUELLE: NLWKN
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? UZ: Die niedersächsische Behörde NLWKN ist für die Situa-
tionsbeschreibung der Gewässer und für Empfehlungen zu-
ständig. Aber wer ist nun zuständig dafür, dass die von Ihnen 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
güte auch umgesetzt werden?

Grundsätzlich zuständig bzw. verantwortlich für die Maß-
nahmenumsetzung ist das Land Niedersachsen (Für die Bun-
deswasserstraßen ist eine Gesetzesänderung vorgesehen).

Die Entwicklung der Oberflächengewässer in den Zielzu-
stand 2027 ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Die Ziele sind verbindlich, d.h. die organisatorischen, fi-
nanziellen und planerischen Voraussetzungen zur Umsetzung 
müssen landesseits geschaffen werden.

? UZ: Gibt es eine Verpflichtung dafür, dass Verbesserungs-
maßnahmen auch tatsächlich realisiert werden?

Niedersachsen hält grundsätzlich am Freiwilligkeitsprinzip 
fest. Die Maßnahmenumsetzung soll allerdings im Vergleich zu 
den zurückliegenden Jahren deutlich erleichtert und verbes-
sert werden. Verbesserte Förderungsmöglichkeiten und z. B. 
eine verstärkte Beratung und fachliche Unterstützung soll die 
Akquise und Umsetzung von Maßnahmen steigern und er-
leichtern.

Um den guten Zustand bzw. das gute Potenzial an den Ge-
wässern zu erreichen, werden deutlich mehr Maßnahmen als 
bisher umgesetzt werden müssen.

Hierbei ist die WRRL als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
verstehen, die dem Wasser- und Gewässerschutz für den Men-
schen dient und Synergien zu vielfältigen umweltpolitischen 
Zielen aufweist. Die nun erstmalig vorliegende Vollplanung 
inkl. einer Kostenschätzung wird auch den Druck auf politi-
scher Ebene erhöhen und so mittel- bis langfristig zu einer 
Verbesserung der Fördermodalitäten führen.

Zur Intensivierung der Umsetzung des ermittelten Maßnah-
menbedarfs wurden durch das Land sog. Dialoge initiiert, die 

als Austauschplattform zwischen dem NLWKN und den Un-
terhaltungsverbänden und Landkreisen als potenzielle Maß-
nahmenträger bzw. Genehmigungsbehörden konzipiert sind. 
Jedoch werden auch lokale Akteure wie Naturschutzverbände, 
Angelvereine und andere durch die Gebietskooperationen über 
das neue Format informiert und können sich beteiligen, sofern 
sie konkrete Maßnahmenvorschläge haben, oder als Maßnah-
menträger auftreten möchten.

? UZ: Was passiert, wenn die in den Wasserkörperdaten-
blättern (WKDB) sehr konkret benannten Empfehlungen nicht 
ausgeführt werden?

Der quantifizierte Maßnahmenbedarf wird an die EU gemel-
det. Niedersachsen geht im Moment davon aus, dass die EU 
für die Umsetzung der WRRL bei Beibehaltung der Zielvorgaben 
mehr Zeit für die Umsetzung einräumen wird. Der Maßnah-
menbedarf kann zum 4. Bewirtschaftungszyklus aktualisiert 
werden.

Es soll keine Inanspruchnahme von Ausnahmen geben, 
sondern eine transparente, ehrliche und nachvollziehbare 
Darlegung, dass und welche Maßnahmen zur Zielerreichung 
identifiziert sind und aus welchen Gründen die vollständige 
Umsetzung nicht bis 2027 geleistet werden kann; mit fundier-
ter Prognose zur Zielerreichung.

Diese Vorgehensweise basiert auf dem sog. „Transparenz-
ansatz“. Die Ziele der WRRL sollen so nicht (dauerhaft) abge-
senkt, sondern längerfristig erreicht werden.

Wenn Maßnahmen nicht umgesetzt werden (können), so 
sind die Gründe wasserkörperscharf festzuhalten und aus-
führlich zu dokumentieren. Nur in absolut begründeten Aus-
nahmefällen sollen weniger strenge Bewirtschaftungsziele 
in Anspruch genommen werden. Bei mangelnder Umsetzung 
drohen Vertragsverletzungsverfahren (vgl. Nitratrichtlinie, FFH-
Richtlinie). ◀

Nachgefragt

BUND kritisiert mangelhafte Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Gewässerschutz in Niedersachsen

Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz, LV Niedersach-
sen) kritisiert die mangelhafte Öffentlichkeitsbeteiligung des 

Landes bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 
Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund zu bedauern, dass 
die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
aufgefordert hat, Interessenträger bei der Erstellung der Bewirt-
schaftungspläne aktiv am Planungsprozess zu beteiligen.

Dass Partizipation besser realisiert werden kann, zeigt 
ein Blick in andere Bundesländer: So fand zum Beispiel in 

Baden-Württemberg eine vorgezogene Öffentlichkeitsbetei-
ligung statt, sodass Bürger*innen und Verbände ihre kon-
kreten Anregungen schon frühzeitig vor der Aufstellung der 
Bewirtschaftungspläne abgeben konnten. Das Auffinden von 
Gewässern wurde durch eine interaktive Maßnahmenkarte 
erleichtert.

Aus einer Pressemitteilung vom 26. Mai 2021. 
Weitere Informationen: 
www.bund-niedersachsen.de/gewaesser
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SCHON GERINGE PESTIZID-RÜCKSTÄNDE VERÄNDERN ARTENGEMEINSCHAFTEN IN GEWÄSSERN

Die große Wirkung kleiner Konzentrationen

Es ist der 20. Mai 2019 an einem Acker 
irgendwo an der Wabe, die vom Elm 
aus durch das Braunschweiger Land in 

die Schunter fließt. Der Acker wird konven-
tionell bewirtschaftet, auch Pestizide kom-
men zum Einsatz. An diesem Tag herrscht 
ex tremes Wetter. Ein Wolkenbruch lässt mehr 
als 20 Liter Regen pro Quadratmeter auf das 
Ackerland prasseln. Der Boden kann so viel 
Wasser nicht aufnehmen. Es bilden sich erst 
Pfützen, dann Rinnsale, die sich ihren Weg 
in die Wabe bahnen – Oberflächenabfluss 
oder „Runoff“, wie Fachleute das Phänomen 
nennen. So etwas passiert jedes Jahr des 
Öfteren. Auf seinem Weg nimmt das Wasser 
Bodenpartikel mit und spült diese vom Acker 
ins Gewässer. Der Klimawandel macht solche 
Regenereignisse in Zukunft häufiger (1).

Für das Gewässer kann das problema-
tisch sein. An den hineingespülten Boden-
partikeln haften meist Pestizide, die so ins 
Gewässer gelangen. Der Grenzwert für einzel-
ne Pestizide im Grund- und Trinkwasser liegt 
in Deutschland bei 0,1 µg/L (0,0001 mg/L). 
Durch mehrere Pestizide darf die Gesamtkon-
zentration 0,5 µg/L nicht überschreiten. Ist 
ein Grenzwert überschritten, müssen Maß-
nahmen durch den Staat zur Reduktion des 
Eintrags eingeleitet werden. Aber wo kom-
men die Grenzwerte überhaupt her? 

Testsystem für Grenzwerte
Soll ein neues Pestizid zugelassen werden, 
ist der Hersteller zu Ökotoxizitätstests ver-
pflichtet. Es muss also geprüft werden, wel-
ches Risiko für die Ökosphäre von der zuzu-
lassenden Substanz ausgehen kann. Dieses 
Risiko wird in mehrstufigen Laborexperi-
menten untersucht. Dabei wird anhand von 
definierten Testorganismen wie z. B. Wasser-
flöhen die akute und chronische Giftigkeit er-
mittelt. Genauer wird eine sogenannte Dosis-
Wirkungsbeziehung herausgearbeitet, die die 
Wirkung in Abhängigkeit der Konzentration 
darstellt. Die Konzentration, bei der für 50 % 
der Tiere eine schadhafte Wirkung zu erwar-
ten ist, wird nun – um der Ungenauigkeit 
von Laborexperimenten Rechnung zu tragen 
– um einen Sicherheitsfaktor von 100 herab-
gesetzt. Ist zu erwarten, dass diese Konzen-
tration auch in Ökosystemen nachgewiesen 
werden kann, werden weitere Tests gemacht. 
Dafür werden dann künstliche Ökosysteme 
verwendet, Gefäße von einigen 100 Litern, in 
denen mehrere Arten leben. 

Mangelnde Abbildung echter 
Ökosysteme
Doch diese künstlichen Ökosysteme würden 
die Wirklichkeit nicht gut genug abbilden, 
was letztlich zu fehlerhaften Grenzwerten 

In Deutschland und der EU gelten 
strenge Grenzwerte für Pestizide, 

so heißt es immer wieder. Doch 
wie ergibt sich ein Grenzwert 

überhaupt? Und sind diese wirk-
lich immer streng genug? Nicht 

immer, wie Forschungsergebnis-
se des Umweltforschungszent-

rums (UFZ) in Leipzig zeigen.

Dennis Zellmann über die Forschun-
gen von Matthias Liess (TU Leipzig)

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 5.30 - 22.30 Uhr

Sa 6.00 - 21.00 Uhr

So 8.00 - 21.00 Uhr

Radstation
am  Hauptbahnhof
Tel.: 05 31 / 707 60 25  
www.awo-bs.de

Bewachtes Unterstellen • Pannenservice • Leihfahrräder

AWO-Radstation am Braunschweiger Hauptbahnhof

Dennis Zellmann ist promovierter Chemi-

ker und langjähriger Greenpeace-Aktiver. 

Sein umwelt-politisches Engagement kon-

zentriert sich auf die Themen Landwirt-

schaft und nachhaltiger Konsum.

Matthias Liess hat in Braunschweig 

studiert. Seit 2006 ist er als Professor am 

UFZ Leipzig tätig, Helmholtz Zentrum für 

Umweltforschung, seit 2014 zusätzlich 

Professor an der TU Aachen. Forschungs-

schwerpunkt; „kombinierte Wirkung von 

Schadstoffen und Umweltfaktoren im 

Ökosystem".
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führe, kritisiert Prof. Matthias Liess vom 
Leipziger UFZ. Er forscht seit rund 20 Jah-
ren an den Auswirkungen von Mikroschad-
stoffkonzentrationen auf Gewässer und den 
Rückgang der Artenvielfalt, zum Beispiel 
durch Pestizide. Das Problem sei, dass unter 
realen Bedingungen „im Freiland“ eine Viel-
zahl von Faktoren auf die Arten einwirken, 
die im Labor und auch in künstlichen Öko-
systemen nicht ausreichend dargestellt wer-
den können. Prof. Liess meint damit, dass 
Arten im Freiland Umweltstressfaktoren wie 
Prädatoren, UV-Licht oder einem begrenzten 
Nahrungsangebot ausgesetzt sind. Pestizide 
üben zusätzlichen Stress aus, der ggf. syn-
ergistische Effekte hat. Synergistisch heißt 
wiederum, dass auf die Pestizide wesentlich 
empfindlicher reagiert wird, als wären diese 
der einzige Stressfaktor, wie es unter La-
borbedingungen der Fall ist. Es heißt auch, 
dass die Schadwirkung mehr als additiv sein 
kann. „Eins plus Eins ist [dann] nicht Zwei, 
sondern Zehn“, sagte Prof. Liess dazu in ei-
nem Vortrag 2019 (2). Die Zulassungsverfah-
ren würden deswegen zu unzureichenden 
Grenzwerten führen, weil sie eben diese 
kombinierten Effekte unterschätzen. 

Studien belegen Einfluss von 
Stressfaktoren
Genau diese Effekte hat Liess in eigenen 
Studien untersucht (3). Dazu wurden ver-
schiedene Testorganismen eingesetzt, näm-
lich im Wasser lebende, wirbellose Tiere. 
Ihre Empfindlichkeit gegenüber Pestiziden 
auf der einen und gegenüber verschiedenen 
Umweltstressfaktoren auf der anderen Seite 
wurde im Labor untersucht. Der sogenannte 
„Endpunkt“ der Tests, also der Effekt, der 
beobachtet wurde, war die Mortalität. Die 
Mortalität wiederum wurde konzentrations-
abhängig betrachtet, nämlich als LC10- und 

LC50-Werte. Dabei steht „LC“ für die tödliche 
Konzentration (engl. Lethal Concentration) 
und die Zahl für die Prozentzahl der Ver-
suchsorganismen, die bei dieser Konzentra-
tion verenden. Bei LC10 sind also am Ende 
des Experimentes 10 % der Versuchsorga-
nismen tot.

Die durchgeführten Studien belegen die 
synergistischen Effekte von Umweltstress-
faktoren und Pestiziden. Würden sich die Ef-
fekte von Umweltstress und Pestiziden nur 
addieren, wäre bei konstanter Pestizidkon-
zentration ein linearer Anstieg der Toxizität 
(also eine Erniedrigung der LC10/50-Werte) 
bei zunehmendem Umweltstress zu erwar-
ten. Die Toxizität steigt aber deutlich schnel-
ler an (s. Abbildung 1).

Den tatsächlichen Zustand der 
Gewässer erfassen
Doch was lässt sich aus diesen Forschungs-
ergebnissen für die Gewässer in Deutsch-
land ableiten? Dazu kommen wir zurück zur 
Wabe, in die ein Starkregenereignis pestizid-
belastete Bodenpartikel hineingespült hat. 
Durch so ein Ereignis ist die Konzentration 
an Pestiziden im Gewässer kurzfristig sehr 
hoch. Gewässerproben würden aber nach 
einem starren Muster genommen, nicht 
jedoch während oder direkt nach solchen 
Starkregenereignissen, meint Prof. Liess, 
weshalb das staatliche Monitoring die Ma-
ximalkonzentrationen in den Gewässern 
systematisch unterschätze. Am UFZ wurde 
deshalb ein automatisiertes Probenahme-
system entwickelt und eingesetzt, das 
Proben an vielen Gewässern Deutschlands 
bei Starkregenereignissen genommen hat – 
auch aus der Wabe. Die Resultate wurden 
mit denen von konventionellen Probenah-
men verglichen. Ergebnis: Während mit der 
konventionellen Methode nur an unter 20 % 

Nachhaltige Möbel, Büro- und 
Wohnaccessoires im Stecksystem.
100 % made in Germany.
Letzte Chance: Wir schließen den 
Shop in Braunschweig. Viele Rabatte 
bis zum  11. September 2021.

Alles muss rAus!

werkhaus.de/shop

Oder kaufen Sie 
online auf:

sHOP 
BrAuNsCHWeIG
Damm 28

Jetzt 
RaBatte
SiCheRn!

Abb. 1: Erläuterung im 
Text.
QUELLE: ABB. 1-3, SIEHE 
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der Messstellen Grenzwertüberschreitungen 
festgestellt wurden, erfasste das neuarti-
ge System Überschreitungen an über 40 %. 
Es kam je Messstelle außerdem häufiger 
zu Überschreitungen des Grenzwertes. Die 
Konzentrationen während starker Regenfälle 
sind mindestens 10-mal so hoch wie bei Tro-
ckenwetter (s. Abbildung 2).

Nun untersuchten die Forschenden, wel-
che Auswirkungen die Pestizid-Einträge bei 
Runoff-Ereignissen auf die Gewässerökologie 
haben. Dafür wurde eigens der sogenannte 
SPEAR-Indikator entwickelt („SPEAR“, engl. 
„Species at Risk“, „gefährdete Arten“). In 
diesem Indikator sind gegenüber Pestiziden 
robuste sowie besonders empfindliche Arten 
zusammengefasst. Er zeigt also modellhaft 
die Populationen bestimmter Arten und deren 
Zustand in Gewässern an (s. Abbildung 3).

Auch geringe Konzentrationen 
schädlich
Die Ergebnisse zeigen: Es besteht ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Pestizid-Be-
lastung der Gewässer und dem Vorkommen 
empfindlicher Arten. Diese sind nämlich in 
belasteten Gewässern kaum noch vorhan-
den. Darüber hinaus beeinflussen auch Kon-
zentrationen nahe dem Grenzwert oder bei 
wenigen Pestiziden sogar bis zu Faktor 100 

unterhalb des Grenzwertes bereits den Zu-
stand von Populationen. Insgesamt belegen 
diese Forschungsarbeiten, dass die maximalen 
Pestizid-Konzentrationen in Gewässern sowie 
die generellen Effekte der Stoffe durch die ak-
tuelle Praxis unterschätzt werden. 

Der Verarmung durch Kontamina-
tion entgegenwirken
Biodiversität ist aus vielen Gründen wich-
tig. Einer ist, dass Gewässer mit hohen Vor-
kommen empfindlicher Arten eine höhere 
Selbstreinigungskraft haben, so Prof. Liess. 
Da vielerorts Oberflächenwasser früher oder 
später wieder zu Trinkwasser wird, ist die 
Erhaltung der Selbstreinigungskraft und da-
mit der Biodiversität also auch in mensch-
lichem Interesse. Mittel- und langfristig 
müssen die Zulassungsprozesse verbessert 
und praxistaugliche Grenzwerte etabliert 
werden. Kurzfristig muss der Eintrag und da-
mit der Einsatz von Pestiziden zurückgehen. 
Ein mögliches Mittel wäre eine Abgabe auf 
Pestizide. Die dadurch steigenden Kosten für 
den Pflanzenschutz würden den Einsatz der 
Mittel zurückgehen lassen. Zusätzlich kann 
eine Abgabe zweckgebunden erhoben wer-
den. Prof. Liess schlägt vor, dieses Geld ge-
zielt in das Anlegen von Gewässerrandstrei-
fen zu investieren, da Randstreifen Gewässer 

effektiv vor dem Eintrag von Bodenpartikeln 
aus Runoff-Ereignissen schützen. Die Abgabe 
kann so einen doppelten Nutzen entfalten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Experimente 
auch mit Sicherheitsfaktoren oftmals nicht 
ausreichen, um empfindliche Ökosysteme 
vor Schadstoffen zu schützen. In Zulassungs-
verfahren braucht es naturnahe Testsysteme, 
die die Bedingungen im Freiland auch tat-
sächlich widerspiegeln, und unsere Gewässer 
brauchen robuste Randstreifen. ◀

Wir gewinnen Energie, 
wo Sie es nicht erwarten.
Kaum zu glauben: Das „stille Örtchen“ steckt voller Energie! 
Mit moderner Technik gewinnen wir im Klärwerk hochwertiges Biogas. 
Daraus machen wir dann sauberen Strom und saubere Wärme für 
Braunschweig. Mehr darüber finden Sie im Internet unter www.se-bs.de 
oder in unserer kostenlosen Informationsbroschüre.

(1) www.dwd.de/DE/fachnutzer/ 

wasserwirtschaft/entwicklung_

starkniederschlag_deutschland_pdf.html

(2) www.youtube.com/watch?v=UZOKY2iGRgw

(3) www.ufz.de/kgm

Literatur:

Liess M, Foit K, Knillmann S, Schäfer RB, Liess H-D. 

2016. Predicting the synergy of multiple stress 

effects. Scientific Reports 6: 32965.  

https://doi.org/10.1038/srep32965

Liess M, et al. 2021. In print. Pesticides are 

the dominant stressors for vulnerable insects in 

lowland streams. Water Research.

Abb. 2: Erläuterung im Text.

Abb. 3: Erläuterung im Text.
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BRAUNSCHWEIGS PARKTEICHE SIND EIN FESTER BESTANDTEIL DES STADTBILDES

Bedeutung und Pflegebedarf von Parkteichen 

Parkteiche wie der Bammelsburger Teich, 
der Südteich, der Portikusteich und der 
Teich im Kiryat-Tivon-Park sind ein fes-

ter Bestandteil des Stadtbildes und haben in 
vielerlei Hinsicht eine besondere Bedeutung.

Diese Teiche unterscheiden sich in ihrer 
Struktur kaum voneinander. Sie sind allesamt 
flach, das Vorkommen von Wasserpflanzen 
ist gering, und sie sind mehr oder weniger 
stark verschlammt. Für eine ausgeprägte 
Artenvielfalt sorgt diese Struktur nicht, so-
dass sie in Bezug auf Naturschutzbemühun-
gen nur wenig Beachtung finden. Gleichwohl 
ermöglichen sie eine bessere Vernetzung 
verschiedener Biotope und dienen einigen 
Tierarten als Rückzugsmöglichkeit und Nah-
rungsquelle. In früheren Jahren wurden sie 
zur Aufzucht von Jungfischen genutzt und 
werden heute, mit Ausnahme von Pflege-
maßnahmen an den Ufern in geringem Um-
fang, nicht mehr bewirtschaftet. 

Natur aus der Nähe erleben
Solche Parkteiche und ihr Umfeld besitzen als 
Naherholungsgebiete einen großen Nutzen für 
weite Teile der Bevölkerung. Neben den viel-
fältigen Möglichkeiten, an den Ufern dieser 
Gewässer Ruhe und Entspannung zu finden, 
gibt es auch für Kinder viel zu entdecken und 
zu lernen.

Diese Attraktivität wird durch ein hohes 
Vorkommen unterschiedlicher Arten von 
Wasservögeln, welche dort aus nächster 
Nähe beobachtet werden können, verstärkt. 
So bieten sich viele Möglichkeiten, in fußläu-
figer Entfernung zum jeweiligen Wohnort die 
Natur zu erleben, ein Bewusstsein für biolo-

gische Zusammenhänge zu entwickeln und 
einen Schutzgedanken auszuprägen.

Darüber hinaus kann durch das Vorhan-
densein von attraktiven Parkanlagen die 
übermäßig starke Inanspruchnahme von 
Naturschutzgebieten (z. B. Riddagshausen) 
kompensiert werden. So bieten Parkteiche 
zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung wie auch der Umweltbildung und er-
füllen in dieser Funktion einen wichtigen 
Zweck.

Notwendige Erhaltungsmaßnah-
men
Ein großes Problem bei allen stehenden Ge-
wässern ist die durch den stetigen Nährstoff-
eintrag bedingte Eutrophierung. Dabei han-
delt es sich um einen natürlichen Prozess. 
Durch die Beschaffenheit und die Lage eines 
Teiches an einer tiefer liegenden Stelle im 
Gelände landen im Laufe eines Jahres Pollen 
und Laub, eingespülte Sedimente und Dün-
gemittel sowie beispielsweise Brot für Enten 
im Wasser.

Die eingebrachten Nährstoffe reichern 
sich an und lagern sich durch Sedimentation 
als Schlamm am Grund ab. Jedes Gewässer 
hat zwar eine Selbstreinigungskraft, jedoch 
ist diese bei kleinen Stillgewässern nicht 
besonders stark ausgeprägt, sodass mit der 
Zeit eine Verlandung einsetzt.

Ohne entsprechende Pflegemaßnahmen 
würden die meisten kleinen Stillgewässer auf 
diese Weise im Laufe von Jahrzehnten ver-
schwinden. Bevor dieser Fall eintritt, bewir-
ken allerdings der hohe Nährstoffgehalt bzw. 
die Prozesse zum Abbau der organischen 

Braunschweigs Gewässerland-
schaft ist sehr vielfältig. Neben 
Oker und Schunter sowie Wabe 

und Mittelriede gibt es den Mittel-
landkanal und große, meist durch 

Kiesabbau entstandene Seen. In 
der Innenstadt von Braunschweig 

dominiert die Okerumflut. Doch 
in ihrer unmittelbaren Nähe gibt 
es auch kleine Stillgewässer, die 
Braunschweigs Parkanlagen prä-
gen und eine starke Anziehungs-

kraft auf die Menschen haben.

von Moritz Trabe

Teich im Kiryat-Tivon-Park.

Moritz Trabe, geb. 1994, arbeitete nach 

dem Abitur ein Jahr beim BUND-BS. Bereits 

2008 schloss er sich dem Klub Braun-

schweiger Fischer e.V. an und engagiert 

sich dort in unterschiedlichen Projekten 

für die Gewässer in und um Braunschweig.

Bammelsburger Teich.
FOTOS (4): MORITZ TRABE
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Biomasse eine starke Sauerstoffzehrung im 
Wasser. Dies führt dazu, dass das Gewässer 
aus dem ökologischen Gleichgewicht gerät 
und in letzter Konsequenz „umkippt“.

Aufwertung für die Zukunft
Eine geeignete Maßnahme zur Gewässer-

sanierung ist die Entschlammung. Dabei wer-
den der Schlamm und die darin enthaltenen 

Nährstoffe großflächig entnommen. Dadurch 
wird das Ökosystem wieder stabilisiert. 
Gleichzeitig reduziert eine Entschlammung 
die Geruchsbelästigung durch austretende 
Faulgase, das Algenwachstum und das Risiko 
von Fischsterben.

Das Gewässer wird folglich aufgewertet 
und kann weiterhin seinen Zweck erfüllen. 
Die Entschlammung des Südteichs und des 

Portikusteichs durch die Stadt Braunschweig 
ist bereits geplant – sinnvolle Maßnahme 
zum Erhalt dieser besonderen Biotope.

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, 
den Gedanken der Umweltbildung an den 
Braunschweiger Parkteichen besonders zu 
fördern. Informationstafeln und öffentliche 
Führungen könnten dazu beitragen. ◀

Schlammablagerungen im Südteich (links) und Portikusteich (rechts), beide im Bürgerpark.
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PORTRÄT:  Worauf beißen sie nun?

Die intrinsische Motivation, die ihn antreibt, 
spürt man in jedem einzelnen Beitrag von 
ihm. Und seine Beiträge sind mannigfaltig. 

Es macht ihm Spaß, nach einem Tag am oder 
auf dem Wasser mit gleichgesinnten Gesprächs-
partnern nochmal zusammenzufassen, was inte-
ressant war. Seine Veröffentlichungen beinhalten 
sowohl wissenschaftliche Publikationen, Bücher 
und Vorträge als auch Artikel in Zeitungen, Zeit-
schriften und den sozialen Medien. Auch For-
mate wie Comics, Filme, Podcasts und Science 
Slams tragen dazu bei, dass möglichst jede*r 
sich im bevorzugten Format mit der Angelfische-
rei auseinandersetzen kann.

Da er auch ganz realitätsnahe Fragen mit gro-
ßer Leidenschaft beantwortet, ist er unter Ang-
lern sehr geschätzt. Zum Beispiel:

• Kann man ein Gewässer leerangeln?
• Welche Faktoren bestimmen die Größe der Fische?
• Welche Ködergröße bei welchem Fisch?
• Sollten Fische zurückgesetzt werden (catch und release)?
• Kescher oder Handlandung?
• Bei welchem Wetter beißt der Fisch?
Sein herausragender Austausch zwischen Wissenschaft und Öf-

fentlichkeit wurde letztes Jahr mit dem Communicator-Preis geehrt.
Für seine Projekte suchte er von Anfang an nach Mitstreitern 

direkt am Wasser. Durch die Einbeziehung der Angler erzielt er eine 

große Akzeptanz, stärkt 
den verantwortlichen Um-
gang mit der Natur und 
kann auch kritische Punkte an-
merken.

Durch sein feines Gespür für Menschen 
schafft er es, verfeindete Gruppen an einen 
Tisch zu bringen, die – wie er sagt – im Grunde 
dieselben Ziele verfolgen. So treten sich Angler 
und Umweltschützer oft mit kritischem Blick ent-
gegen, stehen jedoch maßgeblich FÜR gesunde 
Gewässer. 

In Deutschland fangen Angler mehr Fische als 
Berufsfischer. Vom Hobby Angeln hängen in der 
Bundesrepublik 52.000 Arbeitsplätze ab, und der 
jährliche Umsatz liegt bei 5,2 Milliarden Euro. Ein 
Großteil der Gewässer wird von Anglern gepflegt. 

Der gesellschaftliche Nutzen der Angelfischerei ist kein Randphäno-
men, sondern trägt maßgeblich zum Naturschutz bei. Das nachhal-
tige Management von Angelgewässern und die Erklärung, wie das 
funktionieren kann, erörtert Arlinghaus unermüdlich.

Deswegen ist die Arbeit des Professors auch so bedeutend, da-
mit klar wird, was wichtig ist: im Gewässerschutz, für die Fische, 
für den Bewuchs und am Ende für uns Menschen.

Und nach getaner Arbeit geht Robert Arlinghaus – natürlich – 
erstmal angeln! Petri Heil! ◀

Robert Arlinghaus kommt 
aus Niedersachsen. Seine 
Mutter ist gebürtige Spa-
nierin. Daher verbrachte 
er als Kind die Ferien in 
Spanien. Am Wasser.
Dort beobachtete er 

häufig Angler und begann 
bald selbst zu angeln. 
Aus dem Hobby entwi-
ckelte sich eine Leiden-
schaft und sein Beruf: 

Fischereiprofessor.

Fischereiprofessor Prof. Dr. Robert Arlinghaus , *1975 in Lohne, Deutschland 
von Nora Roesky
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Δ Eine Studie des Öko-Instituts, die Chancen und Risiken digitaler 
Plattformen für die Ernährungs- und Mobilitätswende untersucht 
hat, kommt zu dem Ergebnis, dass diese einen signifikanten Beitrag 
zu nachhaltigen Lebensstilen leisten können. Die Studie analysiert 
je vier Plattformen zum Bestellen von Lebensmitteln und für die 
individuelle Mobilität.

Im Lebensmittel-Bereich ermöglichen diese Plattformen regiona-
len Klein- und Kleinstbetrieben neue Absatzwege, selbstbestimmte 
Preise und wirken der Verschwendung von Lebensmitteln entgegen. 
Die Regionalität ist im Hinblick auf kurze Lieferwege klimafreundlich.

Die Mobilitäts-Plattformen können attraktive Alternativen zum 
eigenen Auto bieten. Insbesondere Angebote, die in den ländlichen 
Raum wirken und mit dem ÖPNV verknüpft sind, können den Um-
stieg auf klimaschonende Mobilitätsangebote erleichtern.
Die ganze Studie:
www.reggemdigital.de/fileadmin/reggem-digital/user_upload/ 
reggemdigital_synthesepapier_final.pdf ◀

Digitale Plattformen für 
Lebensmittel und Mobilität: 
Lösungen für Nachhaltigkeit

Δ ab 17 Uhr Markt der Möglichkeiten mit Braunschweiger Initiativen
18 – 19 Uhr Vortrag Niko Paech
19 – 20:15 Uhr Diskussion u.a. mit Holger Herlitschke, Moderation 
Cornelia Steiner (BZ)
Anschließend offener Ausklang im Garten mit Getränken & Musik

Du bist, was Du isst – und was willst Du sein?
Ernährung und Umgang mit Lebensmitteln haben großen Einfluss auf 
unsere Mitwelt – lokal wie global, heute wie morgen. Der Blick über 
den Tellerrand hinaus hilft, Sachverhalte zu verstehen, unser Kaufver-
halten zu überdenken und zu optimieren. Bio, fair, vegan, regional, 
saisonal, SoLaWi, unverpackt: alles großartige, aber auch komplexe 
Möglichkeiten.

In Braunschweig gibt es bereits ein kompetentes Netzwerk von 
Menschen, die sich für einen Wandel im Ernährungsbereich enga-
gieren. Sie und der bekannte Postwachstums-Ökonom Niko Paech 
geben den Input für eine angeregte Diskussion, wie eine regionale 
und globale sozialgerechte Ernährungswende aussehen kann.
Anmeldung: anna.thiel@fair-in-braunschweig.de ◀ 

Eat Local / Think Global – 
Aktionstag für eine nachhaltige 
Ernährung mit Niko Paech
26. Juli, ab 17 Uhr im Stadtgarten Bebelhof

Redaktion Aktuelles: Silke Arning

FOTOS (2): SILKE ARNING
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Vielfalt in der Agrarlandschaft: 
BUND startet neues Projekt in 
Kooperation mit der Landwirtschaft
Δ Mit dem Projekt „Eigene Vielfalt – Gemeinsam zum Biotopverbund 
mit Naturschutz & Landwirtschaft“, will der BUND Niedersachsen in 
Kooperation mit der Landwirtschaft zeigen, wie mehr artenreiche Le-
bensräume in der Agrarlandschaft geschaffen und die Vereinbarungen 
des Niedersächsischen Weges in der Fläche umgesetzt werden können. 
Dafür arbeitet der Umweltverband eng mit dem Landvolk Niedersach-
sen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zusammen.

Durch Hecken aus heimischen Gehölzen mit Krautsäumen soll 
die biologische Vielfalt in der Landschaft gefördert und so dem Ar-
tensterben entgegengewirkt werden. In den nächsten drei Jahren 
wird in drei Modellregionen in Kooperation mit Akteur*innen aus 
Landwirtschaft, Naturschutz, Jägerschaft, Wasser- und Bodenverbän-
den Instandsetzungs-, Pflanz- und Pflegemaßnahmen geplant und 
umgesetzt.

Ein Handbuch mit Handlungsempfehlungen soll entstehen, um 
die Projektergebnisse auf andere Regionen übertragen zu können.
Weitere Informationen: www.bund-niedersachsen.de/eigene-vielfalt ◀

Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Man muss auf alles vorbereitet sein ! 
nach einem Couplet von Günter Neumann 

In dieser Zeit, die so viel kluge Leute lenken,
da kommt es immer wieder anders, als wir denken.
Wir stell’ n Prognosen, doch das Gegenteil trifft ein –
Man muss auf alles vorbereitet sein!

Da dachte mancher schon, es wird noch schöner 
in uns’rer schönen Stadt  … und noch bequemer.
Doch dann kam dieses Virus –  gar nicht fein –
Man muss auf alles vorbereitet sein!

Die Musikschule, die seit langem wir ersehnen,
besteht noch heut‘ aus Diskussionen nur und Plänen.
Vielleicht weiht man das Haus tatsächlich einmal ein – 
Man muss auf alles vorbereitet sein!

Die Fischerbrücke, die schon länger echt marode,
kommt, wenn’s noch länger dauert – aus der Mode.
Der Neubau muss vielleicht gar nicht mehr sein?
Man muss auf alles vorbereitet sein!

Der Oberbürgermeister steht im Herbst zur Wahl.
Der Kandidaten gibt es viele an der Zahl.
Manch‘ einer kandidiert vielleicht zum Schein?
Man muss auf alles vorbereitet sein!   

Das Hagenwäldchen liegt schon lang darnieder.
Die Platzgestaltung diskutiert man im-mer wieder.
Vielleicht fällt einem noch was Neues ein.
Man muss auf alles vorbereitet sein! 

Die Aantracht spielte eben in der 2. Liga,
Dort war sie sehr sel-ten Sieger.
Dem Kellerkind haut man die Tore rein.
Man muss auf wei-tere wohl vorbereitet sein! 

Ins Glas statt in die Tonne! 
Δ Verbraucherin-
nen und Verbrau-
cher werfen pro 
Kopf etwa 75 Kilo-
gramm Lebensmit-
tel im Jahr weg. Bis 
zum Jahr 2030 soll 
die Lebensmittel-
ve r schwendung 
halbiert werden 
– kriegen wir am 
Ende der Wert-
schöpfungskette 
unseren Anteil hin? 

Nützliche Strategien für eine nachhaltigere Ernährung sind be-
kanntlich eine gute Einkaufsplanung und die richtige Lagerung der 
Lebensmittel zuhause. Doch Kochpläne können sich ändern und im 
Garten fällt zu viel gleichzeitig an für den Direktverbrauch. Dann 
sind Strategien zur Haltbarmachung gefragt, die möglichst viele Nähr-
stoffe erhalten, aber nicht konstant Energie verbrauchen wie etwa 
Tiefkühlen.

Im neuen Kurs „Ins Glas statt in die Tonne!” werden im Stadt-
garten Bebelhof alle 2 Wochen gerettete Lebensmittel und Ernte-
überschüsse gemeinsam haltbar gemacht und kreative Lösungen zur 
schmackhaften Verwertung – über Pesto aus Radieschen-Grün hin-
aus – entwickelt! Dabei werden verschiedene Techniken angewendet, 
die unsere Urgroßeltern noch kannten: Einkochen, Fermentieren, 
Dörren, Einsalzen, Entsaften etc.  

Anmeldung über VHS Braunschweig: www.vhs-bs.de/SUB56 ◀ 

Saskia Bothe

FOTO: BRITTA STEVEN
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BREITES BÜNDNIS FORDERT RÜCKNAHME BZW. WIDERRUF DES PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSSES

Paukenschlag im KONRAD-Verfahren

Der Antrag ist die notwendige Konse-
quenz aus den immer eklatanter wer-
denden Widersprüchen zwischen den 

heutigen Anforderungen an ein tiefengeo-
logisches Lager für radioaktive Abfälle und 
dem alten Projekt KONRAD. Doch darum al-
lein geht es nicht. Bereits zum Zeitpunkt 
des Planfeststellungsbeschlusses entsprach 
das Projekt nicht dem damaligen Stand von 
Wissenschaft und Technik. Kein Wunder, 
schließlich waren für die Genehmigung von 
Schacht KONRAD auch nicht Sicherheitsun-
tersuchungen, sondern politische Interessen 
ausschlaggebend. 1999 erklärten sowohl der 
Landesumweltminister Jüttner (SPD) als auch 
der Bundesumweltminister Trittin (Grüne) in 
der Öffentlichkeit, dass Schacht KONRAD nicht 
genehmigungsfähig sei. Ungeachtet ihrer 
fachlichen Kritik an dem Projekt schrieb die 
rot-grüne Bundesregierung am 14. Juni 2000 
im Atomkonsens mit der Energiewirtschaft 
die Genehmigung von Schacht KONRAD fest. 
Deal! Zwei Jahre später vollzog das nieder-

sächsische Umweltministerium die Konsens-
vereinbarung und erteilte am 3. Juni 2002 die 
Genehmigung für die Einlagerung radioaktiver 
Abfälle in dem alten Eisenerzbergwerk.

Anders als es in Erklärungen von Politik 
und Betreiber zu hören ist, wurde vor Gericht 
lediglich ein kleiner Teil der bereits 2002 be-
stehenden Kritik an dem Projekt verhandelt. 
Den klagenden Kommunen sprachen die 
Richter gleich jegliches Klagerecht ab. Bei der 
Landwirtsfamilie Traube aus Salzgitter-Ble-
ckenstedt, die stellvertretend für alle anderen 
vor Gericht gezogen war, war das nicht ganz 
so einfach. Sie durften als Betroffene zwar 
klagen, es gäbe aber kein Recht auf „Nach-
weltschutz“, stellten sowohl das Oberverwal-
tungsgericht als auch das Bundesverfassungs-
gericht fest; den Schutz ihrer Nachkommen 
durften sie nicht einklagen. Der Langzeitsi-
cherheitsnachweis ist somit noch von keinem 
Gericht geprüft worden.

Musste 2002 noch eine persönliche Betrof-
fenheit nachgewiesen werden, um gegen eine 

Am 27. Mai 2021 reichten der Bund 
für Umwelt und Naturschutz (BUND) 

und der Naturschutzbund (Nabu) 
einen Antrag auf Rücknahme bzw. 
Widerruf des Planfeststellungsbe-

schlusses Schacht KONRAD beim 
Niedersächsischen Umweltministeri-
um ein. Getragen wird dieser juristi-
sche Schritt vom Bündnis Salzgitter 

gegen KONRAD, in dem die Stadt 
Salzgitter, die IG Metall Salzgitter-

Peine, das Landvolk Braunschweiger 
Land und die Arbeitsgemeinschaft 

Schacht KONRAD seit Jahren er-
folgreich zusammenarbeiten.

von Ursula Schönberger

Von links nach rechts: Brigitte Runge 
IG Metall 2. Bevollmächtigte, Frank 
Klingebiel, Oberbürgermeister der 
Stadt Salzgitter, Ludwig Wasmus, 
Vorstand Arbeitsgemeinschaft 
Schacht KONRAD, Dr. Michéle John 
Rechtsanwältin, Heiner Baumgarten, 
Landesvorsitzender, BUND 
Niedersachsen, auf dem Wagen 
Kollegen von Salzgitter Flachstahl.
FOTOS (2): ULRIKE JACOB-PRAEL, AG SCHACHT 

KONRAD
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BREITES BÜNDNIS FORDERT RÜCKNAHME BZW. WIDERRUF DES PLANFESTSTELLUNGSBESCHLUSSES

Paukenschlag im KONRAD-Verfahren

Atomanlage überhaupt klagen zu können, so 
gibt es heute das Verbandsklagerecht für an-
erkannte Umweltverbände. BUND und Nabu 
begründen ihren Antrag an das niedersäch-
sische Umweltministerium damit, dass auf 
Basis des heutigen Erkenntnisstandes davon 
auszugehen ist, dass der Langzeitsicherheits-
nachweis entweder schon von Anfang an 
nicht vorlag oder aber inzwischen entfallen 
ist. Dann darf aber ein Endlager nicht in Be-
trieb genommen werden.

Antrag auf Rücknahme des  
Planfeststellungsbeschlusses
Schon während des Erörterungstermins 
1992/1993 gab es fundamentale Kritik am 
Langzeitsicherheitsnachweis für ein Atommüll-
lager Schacht KONRAD, u.a.:

• Es fehlt ein wissenschaftsbasiertes Stand-
ortauswahlverfahren, wie es damals be-
reits bei Deponien für Sonderabfälle Pra-
xis gewesen war.

• Die in den Modellrechnungen für die 
Langzeitsicherheit zugrunde gelegten 
geologischen Daten haben zufälligen 
Charakter. Sie entsprechen den Erdöl- 
und Erdgasbohrungen im Untersuchungs-
gebiet aus den 1920er Jahren, denen sie 
entstammen. Sie sind weder räumlich 
und zeitlich repräsentativ noch enthalten 

sie qualitativ verlässli-
che Informationen für 
den Zweck der sicheren 
Lagerung von Atommüll. 

• Weder ist der hydrogeo-
logische Antriebsmecha-
nismus für den Schad-
stofftransport bekannt 
noch die tiefenabhän-
gige Mineralisation, die 
für die Grundwasserbe-
wegung wichtig ist.

• Die mögliche Ausbrei-
tung der Radionuklide über die Schäch-
te und alten Bohrungen ist völlig unzu-
reichend untersucht worden. Es fehlen 
sowohl der Nachweis für die angenom-
mene Wasserundurchlässigkeit als auch 
für die Machbarkeit des vorgesehenen 
Schachtverschlusses. 

• Sämtliche Programme, mit denen die 
Grundwasserverhältnisse bzw. der Radio-
nuklidtransport modelliert worden sind, 
sind nicht validiert.

• Es bleibt unklar, an welchem Ort, zu 
welchem Zeitpunkt und in welcher Kon-
zentration Radionuklide in der Biosphäre 
auftauchen werden. 

Der Planfeststellungsbeschluss für Schacht 
KONRAD beruht auf den „Sicherheitskriterien 
der Reaktorsicherheits-Kommission für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem 
Bergwerk vom 20. April 1983“. Zum Zeitpunkt 
der Genehmigung war jedoch bereits die Kri-
tik der Reaktor-Sicherheitskommission und 
der Strahlenschutzkommission bekannt, dass 
diese Kriterien in wesentlichen Teilen nicht 
mehr dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik entsprechen. Auch die Überlegungen des 
Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagers-
tandorte (AkEnd) des Bundesumweltminis-
teriums zur Entwicklung des Konzepts eines 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (ewG) 
standen zum Zeitpunkt der Genehmigung 
durch öffentliche Veranstaltungen des AkEnd 
jedermann zur Verfügung. Offensichtlich wur-
den diese neueren inhaltlichen Entwicklungen 
von der Genehmigungsbehörde aber nicht be-
rücksichtigt.

Zusätzlich waren zum Zeitpunkt des Plan-
feststellungsbeschlusses die gravierenden 
Probleme, die mit der Nachnutzung eines al-
ten Bergwerks verbunden sind, sowohl an der 
ASSE II, als auch am Atommülllager Morsleben 
unübersehbar geworden. 

2020 hat der Betreiber von Schacht KON-
RAD, die Bundesgesellschaft für Endlagerung 
mit beschränkter Haftung (BGE), die Ergeb-
nisse der Phase 1 ihrer „Überprüfung der 
sicherheitstechnischen Anforderungen des 

Endlagers Konrad nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik (ÜsiKo)“ vorgelegt (vgl. 
UZ 2020-4, S.6-7). Die Gutachter, die sich be-
müht haben, bestehende Defizite möglichst 
kleinzureden, haben immerhin noch 36 si-
cherheitsrelevante Deltas des Projektes KON-
RAD zum Stand von Wissenschaft und Technik 
identifiziert. Da diese Deltas zwar aufgezeigt, 
aber nicht plausibel geschlossen und sämtli-
che sicherheitsrelevanten Unklarheiten gelöst 
worden sind, muss unterstellt werden, dass 
diese sicherheitsrelevanten Deltas von Anfang 
an vorlagen (mit Ausnahme der Dosiskonver-
sionsfaktoren, die sich aufgrund neuerer Er-
kenntnisse erst nach 2002 verändert haben). 
Damit steht fest, dass wegen eines fehlenden 
Nachweises der Langzeitsicherheit der Plan-
feststellungsbeschluss von Anfang an rechts-
widrig war und zurückzunehmen ist.

Antrag auf Widerruf des  
Planfeststellungsbeschlusses
Nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG darf eine Behör-
de einen Verwaltungsakt widerrufen, wenn sie 
aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen 
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu 
erlassen und wenn ohne den Widerruf das öf-
fentliche Interesse gefährdet würde.

Seit dem Erlass des Planfeststellungsbe-
schlusses hat sich der Stand von Wissenschaft 
und Technik weiter fortentwickelt. Zusätzlich 
zu den von Anfang an vorhandenen Defiziten 
wird der Stand von Wissenschaft und Technik 
heute verfehlt:

• Dem Nachweis der Langzeitsicherheit bei 
Konrad liegt kein planmäßiges Vorgehen 
im Rahmen eines Sicherheits- und Nach-
weiskonzeptes zugrunde. Es fehlt eine 
nachvollziehbare Szenarienanalyse, der 
Umgang mit Unsicherheiten und die Bün-
delung aller Argumente für ein Endlager 
(„Safety Case“). 

• Bei Schacht KONRAD gibt es keinen ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich wie ihn 
das Standortauswahlgesetz fordert. Statt-
dessen soll der Atommüll in eine was-
serführende Schicht eingelagert und das 

Zu Besuch beim niedersäsischen Umweltminister, 27. Mai 2021.
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unverantwortliche Prinzip „Verteilen und 
Verdünnen“ angewendet werden.

• Beim heutigen Stand von Wissenschaft 
& Technik sind räumlich umfassendere 
und detailliertere Untersuchungen zur 
Integrität des Gebirges bzw. der Barrieren 
erforderlich. Dazu wird heute üblicherwei-
se eine umfangreiche 3-D-Seismik im Mo-
dellgebiet angewendet, mit der erheblich 
besser die Struktur (z. B. Störungen) des 
Untergrundes erhoben werden kann. Der 
alleinige Hinweis auf die langen Trans-
portzeiten oder eine 2-D-Seismik nur im 
Bereich des Endlagers (wie bei KONRAD 
geschehen) genügen heute nicht mehr, 
um auf detaillierte Integritätsuntersu-
chungen zu verzichten.

• Beim Schacht KONRAD gibt es keine Rück-
holbarkeit bzw. Bergbarkeit der radioak-
tiven Abfälle. 

• Bei Schacht KONRAD wurde eine Strah-
lenexposition (effektive Dosis) für einen 
Säugling von maximal mit 260 µSv/a be-
rechnet. Dies überschreitet den Bewer-
tungsmaßstab für die Langzeitsicherheit 
aus den aktuellen Sicherheitsanforderun-
gen von 100 µSv/a bzw. 10 µSv/a deutlich. 
Es ist nicht hinnehmbar, dass für Abfälle 
mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 
immer noch der Dosisgrenzwert von 1983 

von 300 µSv/a gelten soll. Schließlich ist 
es für den Säugling unerheblich, ob Aus-
gangspunkt für seine Strahlenbelastung 
schwach-, mittel oder hochradioaktive 
Abfälle sind.  

• Die Internationale Strahlenschutzkommis-
sion ICRP hat bereits vor 10 Jahren eine 
Empfehlung für die Berechnung der Strah-
lenbelastung (Dosiskoeffizienten) durch 
Radon verabschiedet, nach der das Risiko 
an Lungenkrebs zu erkranken doppelt so 
hoch wie bisher anzusehen ist. Dies muss 
auch bei KONRAD berücksichtigt werden.

• Die bei Schacht KONRAD zugrunde geleg-
ten Radionuklide waren von Anfang an 
nicht vollständig, weil deren Vorhanden-
sein in den Abfällen zum damaligen Zeit-
punkt nicht bekannt war. Auch insoweit 
verfehlen die frühere Abschätzung und 
der darauf beruhende Langzeitsicher-
heitsnachweis den Stand von Wissen-
schaft und Technik. 

• Inzwischen wurde im Rahmen von Ände-
rungsgenehmigungen das Inventar um 
insgesamt 91 auch langlebige Radionukli-
de erweitert. Dies ist ohne jeden Zweifel 
potenziell sicherheitsrelevant, stellt vor 
allem den Langzeitsicherheitsnachweis in 
Frage und wirft somit die Genehmigungs-
frage neu auf.

Steht – wie hier – fest, dass der Langzeitsicher-
heitsnachweis gescheitert und ein solcher auch 
auf Basis des aktuellen Regelwerks nicht mehr 
führbar ist, besteht eine Verpflichtung zum Wi-
derruf aus den bereits vorstehend genannten 
Gründen, bevor das Endlager in Betrieb geht. 
Es wäre unverantwortlich, auch im Hinblick auf 
zukünftige Generationen, sehenden Auges ein 
Endlager zu betreiben, bei dem der Langzeitsi-
cherheitsnachweis als gescheitert angesehen 
werden muss.

Wie geht es weiter?
Der niedersächsische Umweltminister hat drei 
Möglichkeiten:

Entweder er tut nichts, dann wird von 
BUND und Nabu nach einer angemessenen 
Frist Untätigkeitsklage eingereicht.

Oder er lehnt den Antrag ab, dann reichen 
BUND und Nabu Klage gegen die Ablehnung ein.

Oder er tut das Richtige und nimmt den 
Planfeststellungsbeschluss zurück bzw. wider-
ruft ihn. Dann freuen wir uns, dass die Politik 
auch gute Entscheidungen treffen kann, feiern 
alle zusammen ein großes Fest und kümmern 
uns darum, dass es für alle Arten radioaktiver 
Abfälle ein vergleichendes und wissenschafts-
basiertes Standortauswahlverfahren gibt und 
die gefährlichen Abfälle so sicher wie möglich 
gelagert werden. ◀

VHS Braunschweig GmbH
Tel. 0531 2412-0, info@vhs-braunschweig.de

 KulturGarten - 
 Ein Garten voller 
 Kunst | 4.7.2021 
 www.vhs-bs.de/SUB59

 KulturGarten -
 Open Air Kino
 8.8.2021 
 www.vhs-bs.de/TUB15

 Wildkräuter-
 Leckereien im Juli
 8.7.2021
 www.vhs-bs.de/SUB60

 Wildkräuter-
 Leckereien im August
 12.8.2021
 www.vhs-bs.de/TUB20

 
  Eat local /  
 Think global | 26.7.2021
 Vortrag von Niko Paech  
 www.vhs-bs.de/SUB84 

 „Mundraub“- 
 Fahrradtour | 9.7.2021  
 www.vhs-bs.de/SUB65

 „Mundraub“- 
 Fahrradtour | 13.8.2021  
 www.vhs-bs.de/TUB25

 
 „Ins Glas statt in die Tonne“
 www.vhs-bs.de/SUB56 - fortlaufend

Besuchen Sie uns im FriedWald Elm bei Langeleben.

LETZTE RUHE
UNTER BÄUMEN.
 Offene Sprechstunde im FriedWald Elm - beim 

sogenannten Sonntagsdienst steht Ihnen der 
FriedWald-Förster im Wald für ein Gespräch 
und Ihre Fragen rund um Baumauswahl- und 
Beisetzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der 
FriedWald-Förster ist sonntags von 11 bis 17 
Uhr an der Infotafel am Parkplatz ansprech-
bar. Kommen Sie vorbei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Mehr erfahren: 06155 848-100 oder
www.friedwald.de/elm
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Begleitet wird die kommende ju-
ristische Auseinandersetzung von 
der Kampagne #konrad_gameover. 

Unterschreiben gegen 
Schacht KONRAD
Bis zum 31. August 2021 sammelt die 
Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD 
gemeinsam mit dem Salzgitteraner 
Bündnis, der BISS Braunschweig, .aus-
gestrahlt und der BI Lüchow-Dannen-
berg Unterschriften unter folgenden 
zwei Forderungen:

• Ich fordere den niedersächsischen 
Umweltminister auf, die Genehmi-
gung für Schacht KONRAD aufzu-
heben.

• Ich fordere, für alle Arten radio-
aktiver Abfälle ein vergleichendes 
und transparentes Standortaus-
wahlverfahren durchzuführen.

Diese Forderungen können online oder 
analog unterschrieben werden. Unter 

konrad-gameover.de 
gibt es alle Informatio-
nen zur Kampagne, Un-
terschriftenlisten zum 
Ausdrucken, oder ihr 
könnt direkt hier unter-
schreiben.

Als erster Höhepunkt 
der Kampagne #konrad_
gameover sollen die Un-
terschriften am 4. Sep-
tember mit möglichst 
vielen Menschen nach 
Hannover zum Umwelt-
ministerium gebracht 
werden. Es ist die Chan-
ce für die Atomauf-
sicht, dieses veraltete, 
unsichere Projekt, das 
tausende von Generati-
onen nach uns gefähr-
den wird, aufzugeben, 
bevor das erste Atommüllfass einge-
lagert wird. Noch kann eine weitere 
Katastrophe wie in der ASSE II verhin-
dert werden. Helfen wir dem Umwelt-
minister, dass er diesen Schritt geht. 
Kommt mit nach Hannover! Reserviert 
Euch den Termin! Das genaue Aktions-
konzept wird vor dem Hintergrund der 
dann absehbaren Corona-Lage so früh 
wie möglich im August festgelegt.  

Was ihr noch tun könnt
• Die Informationen weitergeben
• Unterschriften sammeln
• Die Kampagne auf Twitter, Insta-

gram oder Facebook unterstützen
• Ein Zeichen setzen: Hängt die Pla-

kate ans Fenster, ins Auto…  
Auch bundesweit ist die Unterstüt-

zung groß. Unter dem Slogan „Nach 
Gorleben auch Schacht KONRAD aufge-
ben!" fordern inzwischen 78 Anti-Atom-
Initiativen aus ganz Deutschland sowie 
Umweltverbände die sofortige Aufga-
be des Projektes Schacht KONRAD. Für 
alle Arten radioaktiver Abfälle muss 
ein vergleichendes und transparentes 
Standortauswahlverfahren umgesetzt 
werden, heißt es in der Resolution, die 
im Rahmen der Atommüllkonferenz be-
schlossen wurde. 

Ludwig Wasmus, Vorstand der Ar-
beitsgemeinschaft Schacht KONRAD, 
freut sich, dass so viele Organisatio-
nen aus dem ganzen Bundesgebiet 
die Forderung nach sofortiger Aufgabe 
des Projektes KONRAD erheben. „Dies 
macht einmal mehr deutlich, dass 
es eindeutig objektive Gründe gibt, 
nicht länger wider besseres Wissen an 
Schacht KONRAD festzuhalten und die 
Gefährdung von Mensch und Umwelt 
billigend in Kauf zu nehmen. Gerade 
die Standortinitiativen wissen genau 
um die Gefährlichkeit der zurzeit bei 
ihnen lagernden radioaktiven Abfälle. 
Sie wissen aber auch: Der Atommüll 
muss nicht „irgendwohin", sondern da-
hin, wo er am sichersten lagern kann, 
und das ist nicht das alte Eisenerz-
bergwerk Schacht KONRAD."

Bei dieser Resolution soll es nicht 
bleiben. Die Initiativen von anderen 
Standorten sind eingeladen, zu ei-
ner „Mobilen Atomaufsicht“ an den 
Schacht KONRAD zu kommen. Den 
Auftakt macht die BI Umweltschutz 
Lüchow-Dannenberg im August. ◀

Nach Gorleben auch Schacht KONRAD aufgeben!
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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT: DER FÖRDERKREIS UMWELT- UND NATURSCHUTZ (FUN)

30 Jahre FUN Hondelage

Die Landschaft in der Umgebung von 
Hondelage war um 1990 geprägt durch 
die damals übliche Bewirtschaftung: 

Die Schunter und ihre Nebenflüsse waren 
stark begradigt und ohne Baumbestand – in 
der Landschaft waren sie kaum erkennbar. 
Feldgehölze entlang der Einfahrtstraßen und 
Feldwege gab es nicht. Stillgewässer waren 
Mangelware – nur im Wald gab es noch ein 
paar verschlammte Bombentrichter. Von in-
takter Natur war wenig übriggeblieben.

Die jungen Leute machten sich auf die 
Suche nach Ideen und Mitstreitern, um der 
Natur in Hondelage wieder auf die Sprünge 
zu helfen. Sie wollten sich auf einen kleinen 
Bereich konzentrieren, um ihre Wirkungsstät-
ten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen 
zu können. Gemeinsam wandelten sie Bom-
bentrichter in Feuchtbiotope um, legten eine 
Benjeshecke an und pflanzten Obstbäume – 
eine feste Arbeitsgruppe war entstanden. Ein 
Umwelttag wurde ausgerichtet, regelmäßige 
Exkursionen in die nahe Umgebung („Tour de 
Hondelage“) und Vorträge folgten. 

Geburtsstunde des FUN
Anfangs liefen die Arbeiten unter dem Dach 
des BUND in der Ortsgruppe Hondelage. Um 
die lokalen Interessen in den Vordergrund zu 
stellen, wurde im Jahr 1991 der Förderkreis 
Umwelt- und Naturschutz Hondelage e.V. 
(FUN) gegründet. Der FUN orientiert sich an 
den Leitbildern des BUND und setzt sie in der 
Umgebung von Hondelage um. Dabei verfolgt 
der Verein ausschließlich gemeinnützige Zie-
le. Um die Arbeiten durchführen zu können, 
werden finanzielle Mittel durch Zuschussan-
träge und Spenden eingeworben. Die Mitglie-
der tragen durch ihre Mitgliedsbeiträge und 
die geleistete praktische Arbeit wesentlich 
zum Erfolg bei. Die gemeinsame Arbeit wird 
in monatlichen Mitgliedersitzungen diskutiert 
und abgestimmt.

Das Wirken und die Kompetenz des Ver-
eins ist zwischenzeitlich über die Ortsgrenzen 
von Hondelage hinaus bekannt – verschiede-
ne externe Stellen nehmen Rat und Experti-
se in Anspruch. Bis heute werden fachliche 
Stellungnahmen zu Umweltprojekten erarbei-

Der Förderkreis Umwelt und Na-
turschutz Hondelage hat über 350 
Mitglieder und betreut ehrenamt-

lich 90 ha Naturschutzflächen. Über 
200 Einzelprojekte hat der Verein 

seit 1991 verwirklicht, zum Bei-
spiel Biotope und Streuobstwiesen 

angelegt oder Bäche renaturiert.
1989 hatte sich in Hondelage eine 

Gruppe von sieben Fußballspie-
lern zusammengefunden, um den 

alten Dorfteich, die „Tränke“, von 
Bauschutt und Schlamm zu befrei-
en. Nach wochenlanger Arbeit mit 

Schaufel und Schubkarre war es 
vollbracht. Vom Erfolg motiviert, 

wollten sich alle Beteiligten gemein-
sam weiter für die Natur einsetzen.

von Thomas Dobberkau, 
Bergit Flachsbart, 

Bernd Hoppe-Dominik

Exkursion zu den Rindern.
FOTOS (4): FUN

Naturerlebniszentrum
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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT: DER FÖRDERKREIS UMWELT- UND NATURSCHUTZ (FUN)

30 Jahre FUN Hondelage

tet. Bei langjährigen Großprojekten, wie dem 
Ausbau der Autobahn A2 und der Startbahn-
verlängerung des Flughafens, hat der FUN die 
aktiven Bürgerinitiativen fachlich unterstützt.

1993 wurde der „Öko-FUN“ als wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb gegründet, um natur- 
und umweltbezogene Dienstleistungen er-
bringen zu können. Unter anderem betreibt 
er die Solaranlagen des Vereins, vermarktet 
Apfelsaft und Fleisch. Die erwirtschafteten 
Gewinne erhält der FUN zur Finanzierung der 
Naturschutzarbeit.

Aktivitäten weiten sich aus
Von Anfang an hat der Verein sich vor der 
eigenen Haustür genauer umgesehen. Die Be-
stimmung von Pflanzen, Tieren und Biotopen 
wurde als neue Aufgabe angenommen. Der 
Schneitelwald wurde wiederentdeckt, und ei-
nige Vereinsmitglieder haben sich auf kultur-
historische Spurensuche begeben.

Der FUN kooperiert mit dem professionel-
len Naturschutz und verschiedenen Instituti-
onen und Behörden. Durch diese Zusammen-
arbeit sowie durch eingeworbene Fremdmittel 
konnten Biotope weiterentwickelt oder neu 
angelegt werden. So entstanden in Hondelage 
mehrere hundert Kleingewässer, um amphi-
bische Lebensräume zu vernetzen. Auf ande-
ren Flächen wurden über 750 Obstbäume ge-
pflanzt – 35 Streuobstwiesen sind entstanden.

Durch den Ausbau der Autobahn, das 
Bahnprojekt „Weddeler Schleife“ und die 
Startbahnverlängerung des Flughafens ver-
änderte sich die Umgebung von Hondelage 
erheblich. Die Verkehrsvorhaben verursachten 

Verluste an naturnahen Flächen und altem 
Wald. Andererseits gab es durch die erforder-
lichen Ausgleichsmaßnahmen eine Chance, 
neue Lebensräume zu entwickeln. In der Fol-
ge eines Flurbereinigungsverfahrens ist es ge-
lungen, alle Fließgewässer um Hondelage zu 
renaturieren. Der FUN konnte Land erwerben 
und so wichtige Naturschutzbereiche dauer-
haft sichern. Durch Flächenübertragungen, 
wie dem „Grünen Band von Braunschweig bis 
Groß Brunsrode“, einer stillgelegten Bahnli-
nie, wuchsen die vom Verein betreuten Flä-
chen.

Seit einigen Jahren wird das Grünland 
durch extensive Beweidung mit Rindern ge-
pflegt. Die Wasserbüffel und Schottischen 
Hochlandrinder halten in den Schunterauen 
und einigen anderen Bereichen das Grün-
land kurz und die Gewässer offen. Schafe 
beweiden einige Streuobstwiesen. Sie wer-
den – wie auch die Rinder – ganzjährig auf 
den Weideflächen gehalten und ehrenamtlich 
betreut.

Information und Bildung als 
Aufgabe
Stets hat der Verein auch die Menschen vor 
Ort informiert und in die Projekte einbezo-
gen. Naturerlebnisprojekte wie der Waldinfor-
mationspfad, Lebendige Feldflur, Natur erle-
ben an der Schunter, Strukturvielfalt im alten 
Dorf und der Geopunkt wurden entwickelt.

Seit 2015 gibt es in Hondelage eine wei-
tere Attraktion: Das NaturErlebnisZentrum 
– NEZ. Dort ist nicht nur eine Ausstellung 
zu den Projekten des FUN zu sehen – auch 

kulturelle Veranstaltungen mit Musik und bil-
dender Kunst sind regelmäßig zu genießen. 
Die Umweltbildung fördern die Aktiven durch 
einige über das Jahr verteilte Vorträge.

Verantwortung hat der FUN auch für die 
nachfolgende Generation übernommen: Seit 
1998 gibt es die Schul-AG „Natur und Um-
welt“ an der Grundschule Hondelage. Für 
junge Erwachsene hat er ein besonderes 
Angebot: Seit der NEZ-Eröffnung beschäf-
tigt der Verein jedes Jahr zwei Jugendliche 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
bzw. des Freiwilligen Ökologischen Jahres. 
Die Jugendlichen lernen die praktische wie 
theoretische Arbeit des Vereins kennen.

Der FUN hat dadurch Kontakt zu vielen 
jungen Menschen – den Naturschützern von 
morgen – und profitiert durch die geleistete 
Arbeit. Viele der Freiwilligen sind auch nach 
ihrer Dienstzeit intensiv mit dem Förderkreis 
verbunden.

Ehrenamtliches Engagement für 
Mensch und Natur 
Kein gemeinnütziger Verein kommt ohne eh-
renamtliches Engagement der Mitglieder aus. 
Die Mitglieder des FUN bringen das Grund-
bedürfnis mit, sich für eine intakte Umwelt 
und Natur einzusetzen. Dabei sind ihnen der 
Spaß an der Arbeit, die Freiwilligkeit sowie 
die Zuverlässigkeit immer sehr wichtig. 

Durch die Verteilung von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten, Teamarbeit und nicht 
zuletzt durch die regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitseinsätze konnte der FUN viel 
für die Natur tun. Zu sehen und zu erleben 
ist das an der Entwicklung der Hondelager 
Kulturlandschaft und den angrenzenden 
Gemarkungen. Dank steigender Mitglieder-
zahlen wird es dem Verein auch zukünftig 
möglich sein, die vielseitigen Arbeitsbereiche 
zum Umwelt- und Naturschutz auf kompe-
tente Schultern zu verteilen, abgeschlossene 
Projekte zu pflegen und neue Schwerpunkte 
zu entwickeln. Dabei mithelfen darf jeder 
Natur interessierte. Das ehrenamtliche ge-
meinsame Handeln für gemeinsame Ziele ist 
eine sehr erfüllende Tätigkeit, die verbindet 
und Freude macht. ◀

Radtour zum 1. Mai. Naturschutzarbeit
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PROJEKT GESCHEITERT – EIN GEWINN FÜR DIE NATUR UND DEN NACHHALTIGEN TOURISMUS

Erfolg: Kein neues Skigebiet in Schierke 

Für den massiven Ausbau des Skigebiets 
Wurmberg in Niedersachsen wurden über 
16 ha Wald für neue Pisten gefällt, für 

den Schneekanonenbetrieb wurde auf der 
Bergkuppe ein 5.000 m2 großes Speicher-
becken gebaut, mit dessen Wasser jährlich 
80.000 m3 Kunstschnee produziert werden 
könnten. Weitere Naturflächen verschlang 
der Neubau von 600 Parkplätzen am Fuße der 
„Hexenritt“-Abfahrtspiste. Die BUND-Kollegen 
waren mit ihren juristischen Bemühungen lei-
der nicht erfolgreich.

Die Schneelüge und ihre Folgen
Die Folgen sind jetzt am Wurmberg zu be-
sichtigen. Über 13 Mio. Euro verschlangen 

die Investitionen – und das mit zweifelhaf-
tem Erfolg, da sich aufgrund der klimati-
schen Entwicklung der vergangenen Winter 
die künstliche Beschneiung nur sehr einge-
schränkt durchführen ließ. Die seinerzeit in 
Wirtschaftlichkeitsgutachten angekündigten 
bis zu 138 Tage durchschnittlicher Betriebszeit 
pro Saison konnten bislang niemals auch nur 
annähernd erreicht werden – ein Phänomen, 
das mittlerweile weltweit auftritt und von 
kritischen Wissenschaftlern als „Schneelüge“ 
bezeichnet wird.

Wenn die lokale Öffentlichkeit es durch-
schaut, sind die Anlagen jedoch schon ge-
baut und die planenden und ausführenden 
Firmen haben ihren Gewinn gemacht. Die Be-
treiber vor Ort bleiben mit diesen Problemen 
und Defiziten jedoch allein. Als Resultat erge-
ben sich verschuldete Gemeinden und an der 
Nase herumgeführte Kommunalpolitiker, die 
zumeist im besten Glauben gehandelt und 
den Warnungen der Umweltschützer einfach 
nicht geglaubt haben. Denn es konnte und 
durfte ja nicht sein, dass Naturschutzver-
bände mehr von Betriebswirtschaft und Ski-
tourismus verstehen … diese Abwehrhaltung 
rächt sich später bitter.

In Schierke war Ähnliches geplant
Eine vergleichbare Anlage sollte in Schierke 
am Brocken zwischen Großem und Kleinem 
Winterberg gebaut werden. Der Große Winter-
berg befand sich ursprünglich vollständig im 
Schutzbereich des Nationalparks Hochharz, 
wurde 2001 jedoch im Rahmen eines Kom-
promisses bei gleichzeitiger Norderweiterung 
des Nationalparks bis Ilsenburg von 5.800 ha 
Fläche um mehr als 3.000 ha auf ca. 8.900 
ha in seinem südlichen Teil aus dem Nati-

Am Südrand des Nationalparks Harz 
haben sich in den letzten Jahren 

Entwicklungen vollzogen, die den 
Naturschutz massiv beeinträch-
tigen. Noch weitere „Infrastruk-

turmaßnahmen“ waren geplant, 
konnten aber verhindert werden.

von Friedhart Knolle

Überblick über die 2012 bis 
2015 neu geschaffene 
Tourismus-Infrastruktur am 
Wurmberg. Hinten rechts 
Großparkplatz, links 
Wurmbergturm, vorne 
Speicherbecken.
LUFTBILD: HERMANN FISCHER, 

02.08.2013
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onalparkstatus entlassen. Daher plante die 
Stadt Wernigerode, zu der seit 2009 auch die 
Nationalparkgemeinde Schierke gehört, zu-
sammen mit einem privaten Investor weitere 
Abfahrtsskihänge und Loipen mit künstlicher 
Beschneiung. Mit 20 ha Wald sollte für dieses 
Projekt sogar noch eine größere Fläche gero-
det werden, als für das Braunlager Vorhaben 
weichen musste.

Fehlerhafte Gutachten und ein 
Raumordnungsverfahren
Zuständig war in Schierke der BUND Sachsen-
Anhalt, doch wegen des länderübergreifen-
den Charakters des Projekts bestand eine 
enge Zusammenarbeit mit dem BUND Nie-
dersachsen. Die Auseinandersetzung um das 
in Schierke geplante Wintersportprojekt mit 
Skipiste, Schneekanonen und Seilbahn ging 
über viele Jahre, wir haben alle Behördenver-
fahren genutzt und uns an allen angebotenen 
Gesprächsterminen beteiligt, auch mit dem 
Investor. Auch auf unseren Hinweis hin wurde 
den avisierten Behördenverfahren angesichts 
der raumgreifenden geplanten Eingriffe in 
Wälder und Moorgebiete ein Raumordnungs-
verfahren vorgeschaltet. Dieses zog sich über 
Jahre in die Länge, es wurde mehrfach un-
terbrochen und immer wieder wurden neue 
und teilweise fehlerhafte Gutachten über den 
geschützten Moorwald vorgelegt.

Diese Eingriffe in ein FFH-Gebiet waren 
für den BUND nicht hinnehmbar. Der Verband 
ließ das Verfahren rechtlich begleiten, und 
2017 kam sogar der damalige Bundesvorsit-
zende Prof. Dr. Hubert Weiger zu Besuch und 
informierte sich beim Landesvorsitzenden 
Ralf Meyer über den aktuellen Stand vor Ort. 
In einem Pressegespräch erläuterten beide 
in Wernigerode, dass dieses Projekt weder 
zeitgemäß noch zukunftsfähig und aus na-
turschutzfachlicher Sicht auch nicht geneh-
migungsfähig sei. „Angesichts steigender 
Temperaturen werden Skigebiete in einer Art 
Torschlusspanik und nach dem Prinzip Hoff-
nung aufgerüstet“, kritisierte Hubert Weiger 
damals die Planungen, Moor- und Klima-
schutz wären auf der Strecke geblieben.

Besondere Beachtung für den 
Moor- und Klimaschutz
Aus gutem Grund hatte sich die Kenia-Koa-
lition in Sachsen-Anhalt im Koalitionsvertrag 
darauf geeinigt, dem Moor- und Klimaschutz 
besondere Beachtung zu schenken. Gerade 
intakte Moore sind wichtige Kohlenstoffspei-
cher und tragen zum Klimaschutz bei. Der 
wäre aber mit der Zerstörung des Moorwal-
des weiter vorangetrieben worden, was vor 
dem Hintergrund, Wintersport touristisch zu 

vermarkten, besonders absurd anmutet, so 
Weiger damals. Der Umfang der geplanten 
Eingriffe des Schierke-Projekts in den Natur- 
und Wasserhaushalt der Region hätte alle 
Dimensionen eines vernünftigen, zukunfts-
orientierten Harztourismus gesprengt und 
unabsehbare Folgen für den unmittelbar be-
nachbarten Nationalpark Harz gehabt.

Es kam anders. Trotz aller Bemühungen 
diverser Ministerien in Magdeburg, die Pläne 
doch noch gangbar zu machen und umzu-
setzen, hielt die Um-
weltministerin Prof. 
Dr. Claudia Dalbert 
den FFH- und Moor-
schutz hoch. Denn 
das Land Sachsen-
Anhalt ist gesetzlich 
verpflichtet, diese 
seltenen und streng 
geschützten Lebens-
räume zu erhalten 
und zu entwickeln. 
Im Jahr 2021 wurde 
nun allen Beteilig-
ten einschließlich 
der Stadt Wernige-
rode endgültig klar, 
dass die Pläne keine 
Chance mehr haben. 
Der Privatinvestor 
zog sich zurück, und 
die Stadt Wernigero-
de einigte sich mit 
ihm finanziell gütlich. 
Und so wird nunmehr 
real, was Prof. Weiger 
2017 sagte: „Dem 
BUND geht es nicht 
um die Verhinderung 
von Investitionen. 

Nur diese müssen in den Naturtourismus 
fließen, darin liegt die Zukunft.“ Nun muss 
die Stadt Wernigerode die Chance nutzen, 
gemeinsam mit dem Nationalpark Harz und 
anderen Partnern für Schierke ein neues na-
turtouristisches Konzept zu entwickeln. ◀

Die Ausdehnung der Eingriffe am Wurmberg enthüllt sich schon im Luftbild, die Massivität wird erst aus der Nähe 
deutlich. Das Speicherbecken, hier im Bau, soll den Beschneiungsanlgen das benötigte Waser liefern.
WEBCAM: 06.08.2013

Wir gewinnen Energie, 
wo Sie es nicht erwarten.
Kaum zu glauben: Das „stille Örtchen“ steckt voller Energie! 
Mit moderner Technik gewinnen wir im Klärwerk hochwertiges Biogas. 
Daraus machen wir dann sauberen Strom und saubere Wärme für 
Braunschweig. Mehr darüber finden Sie im Internet unter www.se-bs.de 
oder in unserer kostenlosen Informationsbroschüre.
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WIRKUNGSWEISEN MEIST BEKANNT, WECHSELWIRKUNGEN NICHT

Starke Pflanzen durch Steroidhormone 

Pflanzen können bei Gefahr und Stress-
situationen nicht einfach weglaufen, 
sie haben weder ein Gehirn, um Ent-

scheidungen zu treffen, noch ein Nerven-
system, das Signale weitergeben kann. In 
ihrer evolutionären Entwicklung mussten sie 
andere Mechanismen finden, um auf sich 
verändernde Umweltereignisse zu reagieren. 
Und sie sind Meister der Anpassung gewor-
den! Zusammen mit ihren Genen haben da-
bei Phytohormone die Aufgabe, pflanzliche 
Entwicklungsprozesse zu koordinieren und 
an die jeweilige Situation anzupassen. Es 
sind schnell und differenziert arbeitende 
Botenstoffe, die bestimmte Wuchssignale 
auslösen, fördern oder hemmen, oft arbei-
ten mehrere Hormone zusammen an den 
gleichen Reaktionen.

Im Einzelnen sind sie recht gut erforscht, 
aber ihre Wechselwirkungen sind vielfach 
noch unbekannt und werden die Wissen-
schaft noch eine Weile beschäftigen. So viel 
ist klar: Das Metier der Phytohormone ist 
der richtige Zeitpunkt der Samenkeimung, 
der Blütenbildung und Fruchtreife, das 
Wurzel- und Sprosswachstum, die Samen-
bildung, Anpassung an Stressfaktoren und 
Selbstverteidigung gegen Fraßfeinde.

Man unterscheidet neun verschiedene 
Phytohormonklassen. Um das umfangreiche 
Thema einzugrenzen, soll es hier nur um die 
Brassinosteroide (BS) gehen, die ursprüng-
lich lediglich als wachstumsfördernd galten, 
aber weit mehr bewirken können. 

Erstmals wurden diese Steroidhormone 
1979 aus Raps (Brassica napus) isoliert, 
daher stammt auch ihr Name. Die folgen-
den Forschungsergebnisse werden zumeist 
mithilfe der Lieblingsmodellpflanze der 
botanischen Genetiker gewonnen, dem 
Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana). 
Sein Vorteil ist die kurze Generationszeit, 
seine Anspruchslosigkeit, er ist zierlich vom 
Wuchs, besitzt ein nur kleines und vollstän-
dig entschlüsseltes Genom, genveränderte 
Mutanten sind leicht zu beschaffen. 

Pflanzenstärkung und -schutz
Uni Bonn 2000 (1): Studien belegen 20 % bis 
40 % höhere Erträge, wenn Saatgut zuvor 
mit wenigen Mikrogramm einer Lösung aus 
Pechnelkenextrakt behandelt wird. Die so 
behandelten Pflanzen zeigten sich wider-

standsfähiger gegen Stress, wie z. B. Krank-
heitserreger oder Luftschadstoffe. Zwei 
Pflanzenhormone der Klasse der BS, die in 
hoher Konzentration in der Pechnelke (Si-
lene viscaria) und anderen Nelkenpflanzen 
enthalten sind, kurbelten das Wachstum 
der Pflanzen an, verbesserten deutlich ihre 
Toleranz gegenüber Trockenheit und Tempe-
raturveränderungen und schützten gegen 
Pilzkrankheiten.

Pflanzenwachstum
Uni München 2015 (2): Die Forscher verwen-
deten genetisch veränderten Acker-Schmal-
wand, der Defekte in der Wirkungsweise der 
BS aufwies. Sie stellten dabei fest, dass in 
diesen Pflanzen als Folge weniger von dem 
Pflanzenhormon Gibberelline produziert 
wurde. Beide sind eigentlich wachstums-
fördernd, für Zellstreckung und -teilung 
zuständig, aber nur gemeinsam wirksam. 
Durch den Mangel an BS war die Keimfähig-
keit reduziert, das Wachstum gehemmt und 
die Blüte verzögert.

Frosttoleranz
Uni München 2016 (3): Wie die Wissen-
schaftler zeigen konnten, erhöhen die BS 
die Widerstandskraft von Pflanzen gegen-

über Frost, indem sie die Protein- und Fett-
säurezusammensetzung in der Zelle ver-
änderten. BS können also Wachstum und 
Kälteresistenz, was sich eigentlich wider-
spricht, gleichermaßen fördern. 

Wurzelwachstum
IPK Gatersleben 2019 (4): Bodenbedin-

gungen, wie die Feuchtigkeit oder mikrobi-
elle Aktivität führen dazu, dass sich Menge 
und Form der verfügbaren Nährstoffe in 
Böden stets verändern. Pflanzen nehmen 
diese Änderungen des Nährstoffgehaltes 
wahr und reagieren durch die Anpassung 
des Wachstums und der Entwicklung ihrer 
Wurzeln. Wenn Pflanzen einem geringen 
Stickstoffangebot ausgesetzt sind, werden 
ihre Haupt- und Seitenwurzeln zum Wachs-
tum angeregt, als Anpassung an den Mangel 
des lebenswichtigen Nährstoffs. Die Ergeb-
nisse des IPK enthüllen eine bisher unbe-
kannte Funktion von Pflanzenhormonen aus 
der Gruppe der BS bei dieser Anpassung von 
Wurzelsystemen an Nährstoffmangel.

Des Weiteren werden BS in Verbindung 
gebracht mit dem Abbau von Pestiziden in 
der Pflanze und der Förderung des Boden-
lebens.

von Susanne Goroll

Ein Mangel des Pflanzenhormons BS (rechts) führt zu Wachstumsstörungen, hier bei Gurkenpflanzen.
FOTO: WISSENSCHAFTSZENTRUM WEIHENSTEPHAN (TUM), WILFRIED ROZHON
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BUCHBESPRECHUNG (1)

„Wilde Isar“

Meinen Sommerurlaub 2019 habe ich 
an der Isar verbracht. Eine Neugier-
Tour in mehreren Etappen vom 

Alpengebirge bis unterhalb von München. 
Dazu gehörten vielfältige Begegnungen mit 
Menschen, die mit und an diesem Fluss le-
ben.

Die Buchankündigung „Wilde Isar“ 
schien da genau passend, um Erinnerungen 
aufzufrischen. Es handelt sich um einen 
großformatigen Bildband, der 200 Farbfotos 
enthält. Beeindruckend.

Irritierend: In dem ganzen Band ist nir-
gendwo ein Mensch zu sehen. Aufklärung 
bietet der Untertitel, der hier tatsächlich 
wörtlich zu nehmen ist (s.u.: Naturschätze 
...). Weitere Erklärung wird durch die Verfas-
serschaft geboten, die auf dem Außentitel 
als „GDT, Gesellschaft für Naturfotografie 
Regionalgruppe 15“ angegeben ist. Dahin-
ter verbergen sich 26 Fotograf*innen, die im 
Bildnachweis aufgeführt sind.

Die GDT hat heute mehr als 1.700 Mit-
glieder. Zu den Selbstverpflichtungen des 
Vereins gehört ein respektvoller, verant-
wortungsbewusster Umgang mit der Natur.

Die Augen für die vorhandenen Natur-
schönheiten zu öffnen, das gelingt. Damit 
ist jedoch nur ein Teil der Realität festge-
halten. Wenn man so will: in die Zwischen-
räume der modernen Zivilisation geschaut.

Auch wenn ich selbst großartige Teile 
der Naturlandschaft in der Erinnerung be-
halte – insbesondere die weiten Kiesflächen, 
die von smaragdgrün schimmernden Fluss-
armen durchzogen werden –, so sind doch 
die ökologischen Probleme auch an diesem 
Fluss enorm.

Nur einiges herausgegriffen. Insgesamt 
sind 28 Wasserkraftanlagen an dem rund 300 
Kilometer langen Flusslauf installiert. Eine 
Wasserableitung zum Walchensee-Kraftwerk 
lässt streckenweise nur Restmengen übrig. 
Offene Kanäle ziehen sich über Dutzende 
von Kilometern parallel zum Flusslauf hin. 

Diese hässliche Seite wird ausgeblendet.
Das ist aber noch nicht alles, denn durch 

die Staustufen fehlt es dem Fluss an „Ge-
schiebe“, dem Durchtransport von Geröll. 
Folge der vergrößerten Schleppkraft ist die 
Eintiefung des Gewässerbettes und Aus-
trocknung ganzer Auenlandschaften.

Auch wenn die kritischen Sachverhal-
te kurz erwähnt werden, die ästhetische 
Präsenz der Bilder wirkt doch in eine ganz 
andere Richtung. So kann auch der Sylven-
stein-Speichersee im Morgendunst ein ein-
drucksvolles Bild liefern.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie 
ein realistisches Bild der heutigen Isar ver-
mittelt werden kann. Das gilt übrigens auch 
für andere Flüsse, wie etwa für die 130 Kilo-
meter lange Oker.

Fazit: Wer ein realitätsnahes Porträt der 
Isar-Flusslandschaft erwartet, liegt hier 
falsch. Sieht man das Ganze als ein ambitio-
niertes Vorhaben, das Natur in großen und 
kleinen Aspekten fotografisch zur Anschau-
ung bringt, so ist es gelungen.

Wilde Isar. Naturschätze zwischen 
Hochgebirge, Stadt und Auenlandschaft. 

München: Knesebeck Verlag, 3. Aufl. 2021 
(Erstauflage 2020), 192 Seiten,

 ISBN 978-3-95728-445-7. 36,- Euro.

von Robert Slawski

(1) www.idw-online.de/de/news20874

(2) www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/

pressemitteilungen/details/31745/

(3) www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/ 

pressemitteilungen/details/33364/

(4) www.ipk-gatersleben.de/fileadmin/ 

content-ipk/content-ipk-institut/

Presseinformationen/2019/190607_PM_

2019_15_Brassinosteroide_DE.pdf

Beschreibung aller bekannter Phytohormone:

www.uni-ulm.de/fileadmin/_migrated/content_

uploads/Phytohormone03.pdf

Respekt vor den pflanzlichen 
Fähigkeiten
Die genannten Ergebnisse dienen der 
Pflanzenzucht, die robustere Sorten mit 
höheren Erträgen, besonders auch unter 
Klimawandelbedingungen, erzeugen will. 
Die Kehrseite davon ist, dass neues Wis-
sen über die molekularen Mechanismen 
der Pflanzen die Begehrlichkeiten der Gen-
schneider weckt. Es ist zu hoffen, dass 

sich die EU auf Dauer gegen den weltwei-
ten Trend zu gentechnisch veränderten Or-
ganismen behaupten kann.

Brassinosteroide (BS) haben für mich 
einen praktischen Nutzen: Ich gebe den 
Gemüsesamen und -pflanzen eine Prise 
selbstgewonnenen, gemahlenen Pechnel-
kensamen mit in ihr Erdreich; sie wachsen 
auffallend gut und gesund. ◀
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AN LAND UND IM WASSER ZU HAUSE

Säugetiere im Wasser

Aus ganz verschiedenen Tiergruppen ha-
ben sich einige Arten an das Wasser-
leben mehr oder weniger angepasst. 

Da Gewässer im Inland nicht sehr groß sind, 
hat sich keines ganz vom Land gelöst, wie es 
zum Beispiel in den Meeren möglich war. Die 
Anpassungen an das Wasserleben sind bei al-
len ähnlich: Es sind vorzügliche Schwimmer, 
sehr gute Taucher, sie besitzen ein sehr dich-
tes Fell zur Wärmeisolierung und die meisten 
haben Schwimmhäute zwischen den Zehen.

Fischotter: ein schwimmender 
Marder
Der Fischotter (Lutra lutra) ist in Deutschland 
vom Aussterben bedroht. Selbst als 1968 die 
Jagd auf ihn verboten wurde, gingen die Be-
stände weiter zurück. Früher wurde er wegen 

seines dichten Pelzes und seines schlechten 
Rufes als Fischräuber verfolgt. Heute hat er 
Schwierigkeiten, einen geeigneten Lebens-
raum zu finden. Gewässer wurden trocken-

gelegt, Gräben wurden verrohrt, Ufervegeta-
tion wurde abgeholzt und die Wasserqualität 
durch Schwermetalle und Pestizide massiv 
beeinträchtigt. Durch gute Schutzmaßnahmen 
und vor allem durch Vernetzung der Gewäs-
ser breiten sich Fischotter jetzt wieder aus. 

Mit der Rückkehr in seine ursprünglichen 
Gebiete entstehen Probleme für die Teich-
wirtschaft. Wird im Winter die Nahrungssu-
che schwierig, weichen die Fischotter gerne 
auf bewirtschaftete Fischteiche aus. So gibt 
es in einzelnen Bundesländern schon wieder 
Abschusspläne.

Fischotter sind dämmerungs- und nacht-
aktiv. Sie sind Einzelgänger und leben in 
meist selbst gegrabenen Höhlen unter dich-
ter Ufervegetation. Ihre Reviere, die mehrere 
Kilometer Ufergelände umfassen können, 
werden regelmäßig kontrolliert. Dabei müs-
sen sie Straßen überqueren, und das fordert 
sehr viele Opfer.

Eine andere Gefahr sind Fischreusen, aus 
denen Fischotter die gefangenen Fische ho-
len wollen. Sie bleiben in den Netzen stecken 
und ertrinken. Es gibt Reusen, die einen spe-
ziellen Otter-Ausgang haben. Neben Fischen 
jagen Otter auch Frösche, Wasservögel und 
Krebse.

Die Rückkehr der Biber
In früheren Jahrhunderten waren ganz Euro-
pa und weite Teile Asiens von Bibern (Castor 
fiber) besiedelt. Dann wurden sie so stark 
bejagt, dass nur noch einige Restpopulati-
onen übrig blieben. Zum Teil zur Nahrung, 
denn Biberfleisch war sogar als Fastenspeise 

Gewässer sind reich an Pflanzen 
und Tieren, obwohl die Lebens-

bedingungen schwierig sein können. 
Der Wasserstand sinkt bei Trocken-

heit, steigt an bei Regen  
und Schneeschmelze und kann bei 

Frost eine dicke Eisschicht bilden.  
Mit diesen wechselnden Bedingun-

gen müssen die Bewohner fertig-
werden, um zu überleben. Welche 

Säugetiere leben in diesem Biotop?

von Heidrun Oberg

Die Haare des Fischotterfelles 
bilden eine wasserundurchlässige 
Schicht.
FOTOS (5): HEIDRUN OBERG

Schwimmende Nutrias sind deutlich am runden 
Schwanz zu erkennen.

Nutrias haben weiße Schnurrhaare (Vibrissen), bei 
Bibern sind sie dunkel.
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zugelassen. Biber schwammen schließlich im 
Wasser und hatten einen unbehaarten, plat-
ten Schwanz, der aussah, als sei er mit Fisch-
schuppen bedeckt. Also konnten Biber als Fi-
sche gelten und zur Fastenzeit unbedenklich 
verzehrt werden. Begehrt waren auch die 
Felle, vor allem die weichen Unterhaare, die 
sehr gut verfilzen. Daraus wurden ab dem 16. 
Jahrhundert die beliebten Biberhüte (Castor-
hüte) hergestellt. 

Der Hauptgrund für die europaweite Aus-
rottung aber war das hochbegehrte, kostba-
re Bibergeil oder Castoreum, ein Duftsekret, 
das in zwei Drüsenbeuteln gesammelt wird. 
Biber benutzen es zur Reviermarkierung und 
als „Familienduft“, an dem sich alle Famili-
enmitglieder erkennen.

Das Bibergeil wurde schon im antiken 
Griechenland als wertvolle Medizin verwen-
det. In der mittelalterlichen Medizin wurde 
es teuer bezahlt. In Conrad Gesners Thier-
buch von 1669 steht, dass das „Bibergeilin 
gegen viele Krankheiten, Gebrästen, Schä-
den, Zufällen und Mängeln gebraucht wird“. 
Danach folgen fünf Seiten, in denen alle 
Krankheiten aufgezählt werden, die durch Bi-
bergeil geheilt werden. Es galt außerdem als 
Aphrodisiakum. Das wurde in neuerer Zeit 
von Wissenschaftlern bestätigt, die Pheromo-
ne fanden, die anregend auf die menschli-
chen Sexualdrüsen wirken.

In Europa waren nur noch an der Rhône 
und an der Elbe Biber-Restbestände übrig ge-
blieben. Seit einigen Jahrzehnten wird ver-
sucht, Biber wieder in europäischen Ländern 
anzusiedeln. Mit unterschiedlichem Erfolg. 
In Braunschweigs Umgebung haben sie sich 
fest im Drömling angesiedelt, Einzeltiere 
und ihre Baumfällaktionen sind an der Oker 
(Stöckheim) und im Umkreis von Lehre ge-
sichtet worden.

Biber sind in Europa mit einer Körperlän-
ge von etwa einem Meter die größten Na-
getiere. Ihre langen und gebogenen Schnei-

dezähne wachsen lebenslang und schärfen 
sich selbstständig. Sie können damit in einer 
Nacht einen bis zu fünfzig Zentimeter dicken 
Baum fällen. Biber sind reine Pflanzenfresser 
und ernähren sich von Blättern, Rinde, Zwei-
gen der gefällten Bäume und von Kräutern 
und Wasserpflanzen. Als Wintervorrat für die 
ganze Familie werden belaubte Äste in den 
Grund des Bibersees gesteckt.

Eine Biberfamilie bewohnt eine Burg aus 
Ästen und Lehm, die einen Eingang unter 
dem Wasserspiegel hat. Damit sie sicher ist 
und von Wasser umgeben bleibt, bauen sie 
Dämme, um einen Bach zu einem See auf-
zustauen. Und das sind wahre Wunderwer-
ke. Die Biber benehmen sich wie erfahrene 
Handwerker. Sie rammen Holzprügel in den 
Boden des Wasserlaufes, stecken Zweige da-
zwischen, belasten sie mit stärkeren Ästen 
und stützen sie durch Astgabeln gegen die 
Strömung. Die Lücken werden mit Zweigen, 
Schilf und Schlamm so gut abgedichtet, dass 
der Damm vollkommen wasserdicht ist. Je 
nach Wasserstand kann der Damm geöffnet 
und wieder geschlossen werden.

Biberdämme sind die größten Bauwerke, 
die von Tieren errichtet werden. Am Jeffer-
son-Fluss in Montana (USA) kann man 700 
Meter auf einem Biberdamm entlang gehen, 
ohne einzubrechen. Der größte, in Nordwest-
kanada in Alberta gelegene Damm, ist 850 
Meter lang. An solchen Riesendämmen ha-
ben viele Generationen gearbeitet.

Verwechselung mit Nutria und 
Bisam
Häufig mit Bibern verwechselt werden die aus 
Südamerika stammenden Nutrias (Myocastor 
coypus), die aus Pelztierfarmen entwichen 
und inzwischen bei uns eingebürgert sind. 
Sie leben wie Biber an Flüssen und Bächen 
(in Braunschweig auch am Dowesee im Schul- 
und Bürgergarten), ernähren sich ebenfalls 
von Pflanzen, sind aber kleiner – 40 bis 60 

Zentimeter – und haben einen drehrunden 
Schwanz. Sie gehören zur Familie der Sta-
chelratten.

Auch der Bisam (Ondatra zibethicus) ist 
als Pelztier aus Nordamerika nach Euro-
pa gekommen. Er gehört in die Familie der 
Wühlmäuse, ist viel kleiner – 35 Zentimeter 
– hat aber als Anpassung ans Schwimmen 
einen abgeplatteten Schwanz. Beide gelten 
als schädlich, weil sie Dämme und Deiche 
unterhöhlen.

Wasserspitzmaus: 
Flink und unbekannt
Ein kleines Wassersäugetier (7 bis 9 Zentime-
ter), das die wenigsten kennen, ist die Was-
serspitzmaus (Neomys fodiens). In Gräben, 
Bächen und Weihern mit klarem Wasser sucht 
sie unermüdlich nach Nahrung. Mit ihrer lan-
gen, spitzen Schnauze stöbert sie im Schlick, 
unter Steinen und zwischen Wasserpflanzen 
nach Larven von Libellen und Köcherfliegen, 
Flohkrebsen und Wasserschnecken. Auch grö-
ßere Beutetiere wie Molche, Frösche und klei-
ne Fische kann sie überwältigen. Dabei hilft 
ihr ein Gift aus den Speicheldrüsen unter der 
Zunge. Bei einem Biss lähmt es die Beute. Für 
Menschen ist es ungefährlich.

Wasserspitzmäuse haben nichts mit Mäu-
sen zu tun, sondern gehören zu den Insek-
tenfressern (Insectivora), wie auch Igel und 
Maulwurf. Als Anpassung an das Wasserle-
ben besitzt ihr Schwanz einen Kiel aus Bors-
tenhaaren und dient als Steuerruder.

Im Wasser lebende Tiere haben in der 
Regel zum besseren Schwimmen Schwimm-
häute zwischen den Zehen ausgebildet. Je-
doch nicht die Wasserspitzmaus. Ihre Füße 
und jede Zehe tragen einen seitlichen Bors-
tensaum, der sich bei jedem Schwimmstoß 
verhakt und schließt. ◀

Biber nagen Bäume sanduhrförmig an. Der Biberdamm staut das Wasser und bringt die Bäume zum Absterben.
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GANZ VIEL ZU SEHEN. VORMERKEN: 14. – 18. JULI 2021

Das 20. NaturVision Filmfestival feiert 
den Natur- und Umweltfilm!
Martina Edin (NaturVison, Leiterin Kommunikation)

Wenn es darum geht, hervorragende 
Natur-, Umwelt- und Nachhaltig-
keitsfilme ins Rampenlicht zu rü-

cken, dann ist das NaturVision Filmfestival 
der richtige Ort. In 2021 feiert NaturVision 
mit dem 20. Filmfestival unter dem Motto 
„Umdenken“ Jubiläum und bringt über 100 
aktuelle Filme, Gespräche, Preisverleihungen 
und vieles mehr vom 14. bis 18. Juli auf die 
virtuelle Leinwand.

„Umdenken“ hat bei NaturVision Tradition 
und prägt das Programm seit Gründung des 
Festivals im Jahr 2002. Konsequenterweise 
wurde dem „Umdenken“ im Jubiläumsjahr 
noch mehr Platz eingeräumt: Es gibt einen 
„Raum zum Umdenken“mit Gesprächen und 
kleinen filmischen Impulsen, und es wurde 
eigens ein neuer Filmpreis aus der Taufe ge-
hoben, der eine herausragende filmische Ar-
beit würdigt, die zum Umdenken anregt. No-
miniert für diesen Preis sind unter anderem 
die Dokumentation „Dear Future Children“ 
über junge Aktivist*innen in der ganzen Welt 

sowie der Film „Wem gehört mein Dorf?“ 
über eine kleine Gemeinde an der Ostsee, 
in der die demokratischen Strukturen auf 
eine harte Probe gestellt werden, als eine 
Naturfläche in ein Neubaugebiet umgewan-
delt werden soll.

Im internationalen Wettbewerb von Natur-
Vision werden atemberaubende Naturfilme, 
investigative Dokumentationen, humorvolle 
Kurzfilme und spannende Reportagen zu se-
hen sein. Wie sich Tier und Mensch den Le-
bensraum teilen können, fragt zum Beispiel 
der Film „Corona – das Virus und das Pan-
golin“. In „Generation Greta“ kommen junge 
Menschen zu Wort, die Teil einer immer grö-
ßer werdenden Bewegung sind, und bei „Die 
Gier nach Lachs – wie ein Fisch den Planeten 
zerstört“ wird klar, wie dringend wir ein Um-
denken brauchen, um unsere Lebensgrund-
lagen erhalten zu können.

Highlights aus der Kategorie Naturfilm 
sind „Der unsichtbare Fluss – Unter Wasser 
zwischen Schwarzwald und Vogesen“ (Preis-

träger beim NaturVision Filmfestival 2019: 
Deutscher Filmpreis Biodiversität und Preis 
der Jugendjury) oder „Rentiere auf dünnem 
Eis“, der die Folgen des Klimawandels für die 
Nomaden in der sibirischen Tundra beleuch-
tet. Für Kinder empfehlenswert: „Pia und die 
wilde Natur – Was geht ab im Wattenmeer?“

Fünf Tage lang kann man in ganz 
Deutschland und teils aus der ganzen Welt 
beim NaturVision Filmfestival ONLINE die 
besten aktuellen Dokumentationen und 
Kurzfilme streamen – ob allein im Wohnzim-
mer, auf dem Smartphone in der Bahn, mit 
Freund*innen im Park oder per Beamer mit 
der Familie.

Mit einem Festivalpass können alle Filme 
gestreamt werden. Der Festivalpass kostet 
18,- Euro (Unterstützerpreis: 25,- Euro). 

Weitere Informationen unter: 
www.natur-vision.de ◀
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BUCHBESPRECHUNG (2)

Dauerwald statt Holzplantagen

LESERZUSCHRIFT ZUM ARTIKEL HEISSENHUBER/OPPERER

Enkeltaugliche Landwirtschaft  (UZ, Ausgabe 3-2021)

Die Deutschen und ihr Wald – das ist 
eine unendliche Geschichte. Doch was 
ist der „deutsche Wald“? Was vie-

len – vielleicht den meisten – von uns als 
„Wald“ erscheint und dargeboten wird, ist 
im Grunde nicht mehr und nicht weniger als 
eine Holzplantage, gepflanzt auf maximalen 
Ertrag möglichst gerader, ordentlich in Reih' 
und Glied gewachsener, gleichl anger und 
gleich starker Stämme. Dieses Prinzip – die 
Forstwirtschaft spricht vom „Altersklassen-
wald“ – dominiert seit bald 200 Jahren das 
Gesicht des deutschen Waldes. Naturnahe 
Mischwälder, die ökologisch ungleich wert-
voller sind, bilden heute eher rühmliche 
Ausnahmen, oft im Besitz von Familien, die 
hier nicht auf kurzfristige Profitmaximierung, 
sondern auf langfristige Sicherung ihres Ver-
mögens und teilweise auch auf Naturschutz 
aus sind.

Seit weit über 100 Jahren kritisieren 
Forstwirt*innen, Wissenschaftler*innen und 
Ökolog*innen diesen „Holzweg“. Nun liegt 
unter diesem Titel ein Kompendium vor, das 
diese Kritik umfassend und fundiert dar-
stellt. Herausgegeben von Hans D. Knapp, 
Siegfried Klaus und Lutz Fähser hat sich 
hier die Creme forstwissen- und forstwirt-
schaftlicher Kritik zusammengefunden, um 
das – nicht nur wegen der Klimakrise – not-
wendige Umdenken einzuklagen. Und das ist 

keine Kritik um der Kritik willen, sondern in-
zwischen durch vielfältige und sichtbare Er-
folge untermauert. Sei es in den Wäldern der 
Nationalparks, in denen resiliente und viel-
fältige Naturverjüngung die sterbenden Fich-
tenbestände ersetzt, sei es in den Stadtwäl-
dern von Lübeck oder Göttingen oder auch 
in Waldbrandgebieten in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern. Man merkt den 
Beiträgen an, dass sie den Verfasser*innen 
vom Herzen kommen, getragen von der Lie-
be zum Wald und von der Hoffnung, dass 
durch die schiere Notwendigkeit, die die Kli-
makrise diktiert, es doch gelingen kann, den 
Wald langfristig zu erneuern und weg vom 
Primat des kurzfristig maximalen Ertrags zu 
kommen. 

Das Buch ist ein Fachbuch, und auch 
wenn nur eine Seite der Debatte – die „eta-
blierte“ Forstwirtschaft ist nicht vertreten 
– zu Wort kommt, bleibt zu hoffen, dass 
„Der Holzweg – Wald im Widerstreit der In-
teressen“ auch außerhalb der Forst-Com-
munities Verbreitung findet. Dies auch trotz 
mancher, für den Laien – der Rezensent ge-
hört dazu – schwer verständlicher Beiträ-
ge. Hinzu kommt, und dies ist das einzige 
Manko dieses wichtigen Kompendiums, 
dass manche Beiträge redundant sind. Und 
auch wenn diese ständige Wiederholung im 
Sinne des steten Tropfens sinnvoll erschei-

nen mag, er-
müdet es den 
Leser mitunter 
etwas.    Aber 
das ist nicht so 
schlimm, denn 
man muss nicht jeden Beitrag lesen, um 
zu erfassen, wie wichtig und wertvoll na-
turnahe Wälder und ein Umschwenken auf 
naturnahen Waldbau sind. 

So lässt sich dort, wo keine ökonomi-
sche Existenz an den Forsten hängt, also in 
staatlichen oder kommunalen oder kirchli-
chen Forsten, durchaus auf langfristigen Er-
trag und Dauerhaftigkeit setzen. Es ist mehr 
als an der Zeit, den über 100 Jahre alten 
Gedanken des „Dauerwaldes“ flächende-
ckend umzusetzen. Nur so – so scheint es 
zumindest – lässt sich der deutsche Wald 
als großer Kohlenstoffspeicher retten, der 
umso drängender benötigt wird, je weiter 
die Klimakrise fortschreitet. ◀

Hans D. Knapp, Siegfried Klaus, 
Lutz Fähser (Hrsg.): 

Der Holzweg – Wald im Widerstreit 
der Interessen, 480 S., Broschur, 

vierfarbig, zahlreiche Fotos und Grafiken, 
München: Oekom-Verlag, 2021. 

ISBN: 978-3-96238-2667, 39,- Euro, 
als PDF 22,99 Euro

Als Befürworter des ökologischen 
Landbaus finde ich die Forderung 
nach konsequenter Umsetzung des 

integrierten Pflanzenbaus falsch, da genau 
damit keine enkeltaugliche Landwirtschaft 
erzielt wird. Denn der Einsatz von Pesti-
ziden und Kunstdüngern wird in diesem 
Konzept zwar optimiert, aber nicht unter-
bunden, und somit wird kein Beitrag zu 
Biodiversität und Umweltschutz erzielt. 

Das kann nur eine ökologische kleinteili-
ge Landwirtschaft erreichen. Dies gilt auch 
für die genannten Labels zum Tierwohl, die 
von Ökostandards längst übertroffen wer-
den. Zudem fehlt mir der Hinweis, dass die 
Verbraucher*innen ebenfalls einen Beitrag 
leisten müssen, durch Anpassung ihres 
Einkaufsverhaltens bezüglich saisonaler 
regionaler und im Aussehen nicht an Han-
delsklassen orientierter Produkte, sowie 
durch eine Reduzierung ihres Fleischkon-

sums. Ein wichtiger Aspekt wäre noch: ein 
soziales Sicherungssystem für die zukünfti-
ge Landwirtschaft zu installieren, damit im 
Falle von Ernteausfällen nicht die Existenz 
des Betriebes und des Erzeugers gefährdet 
wird. Den Vorschlag, zu einer Art Gesell-
schaftsvertrag zu gelangen, finde ich gut. 
Das wird von der solidarischen Landwirt-
schaftsbewegung schon in kleinem Maß-
stab umgesetzt. ◀

von Stefan Vockrodt

von Michael Beck
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KÜCHENTIPP

Mehlwürmer – vom Schädling zum Trend
von Marianne Reiß 

Alarm in der Küche: Das Mehl ist von 
spinnwebartigen Fäden durchzogen 
und klumpt. Zunächst sind es nur die 

Eier des Mehlkäfers. Fängt das Mehl jedoch 
an, sich zu bewegen, sind die wurmartigen 
Larven geschlüpft. 10 bis 40 mm lang und 
goldbräunlich gefärbt, bewegen sie sich im 
Gegensatz zu Würmern nicht kriechend vor-
wärts, sondern auf sechs kleinen Füßchen. 
Doch das nutzt ihnen nichts, der gestandene 
Europäer ekelt sich und ergreift seit Jahrhun-
derten Gegenmaßnahmen. Die befallenen Le-
bensmittel werden entsorgt und der Vorrats-
schrank gründlich mit Essigwasser gereinigt. 
Eventuell noch lebenden Mehlkäfern geht 
es mit Pheromonfallen zu Leibe. Wenn man 
Glück hat, ist die Jagdsaison mit dem ersten 
Einsatz vorbei. Wenn nicht, wird zum erneu-
ten Halali geblasen. 

2013 brachte die Welternährungsorgani-
sation FAO die öffentliche Diskussion zum 
Thema „Insekten essen” in Gang. Wir sollten 
das als Empfehlung nehmen. In den kleinen 
Tieren stecken jede Menge hochwertiges Ei-
weiß, viele Mikronährstoffe und Ballaststof-
fe. Auch Umwelt und Klima würden davon 
profitieren. Insekten brauchen weniger Fut-
termittel, erzeugen weniger Abfall und Treib-
hausgasemissionen. Damit nicht genug, die 
Zucht von Insekten verbraucht weit weniger 
Landfläche und Wasser als unsere herkömm-
lichen Fleischlieferanten. 

Für rund zwei Milliarden Menschen, ins-
besondere in Asien, Afrika und Lateinameri-
ka, gehören essbare Insekten seit jeher zum 
Speiseplan. In der EU gelten essbare Insek-
ten und insektenhaltige Produkte jedoch als 

neuartige Lebensmittel. Sie müssen nach den 
Regeln der Novel-Food-Verordnung gesund-
heitlich bewertet und zugelassen werden. 
Das ist am Anfang dieses Jahres geschehen. 
Mit der europaweiten Zulassung ist der gel-
be Mehlwurm am Anfang dieses Jahres auch 
bei uns zum Trendlebensmittel avanciert. Die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) schätzt das Insekt „als für den 
Verzehr gesundheitlich unbedenklich“ ein. 

Doch die EFSA wäre nicht die EFSA, wenn 
es neben der Unbedenklichkeitsbescheini-
gung nicht gleich auch eine Einschränkung 
gäbe. Bei den rund 2.000 essbaren Spezies 
hänge der jeweilige Nährwert stark davon 
ab, in welchem Entwicklungsstadium sich 
das Tier befinde. Auch sei es wichtig, wo-
mit die Larven gefüttert werden, bevor man 
sie zu Menschennahrung verarbeitet. Aller-
giker müssten zudem besonders vorsichtig 
sein. Bezüglich des allergenen Potenzials 
rät die EFSA zu weiteren Untersuchungen. 
Insektenproteine könnten bei empfindlichen 
Menschen allergische Reaktionen auslö-

sen. Bei einer bestehenden Allergie gegen 
Krustentiere wie Garnelen und Hausstaub-
milben könne es zu allergischen Kreuzreak-
tionen kommen. 

Aber das wird den Siegeszug des gelben 
Mehlwurmes wahrscheinlich nicht aufhal-
ten. Burger-Patties aus Buffalo-Würmern, 
Snackriegel aus Grillen- oder Nudeln aus 
Mehlwurmmehl sind bereits in vielen Super-
märkten oder zumindest in einschlägigen 
Online-Shops zu finden. Der Mehlwurm, ge-
nauer die Larve des Mehlkäfers, ist damit 
das erste in der EU offiziell als Nahrungsmit-
tel zugelassene Insekt. Schaun wir mal, ob 
unser Ekelfaktor dem Reiz des Neuen weicht. 
Wir werden sehen. ◀

Mehlwürmer als Appetithappen.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, GEERTIVP

Maul-Druck GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig
Telefon 0531 2612813
www.mauldruck.de

NACHHALTIGERDRUCK?
»Wenn Sie auf der Suche nach einem 
nachhaltig produzierten Druckprodukt sind, 
dann sind Sie bei uns genau richtig!«

FSC® C106855
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GARTENTIPP

Für ein gutes Nacheinander: die Fruchtfolge
von Susanne Goroll

Das Resultat einer guten Fruchtfolge 
im Gemüsegarten besteht darin, dass 
Krankheiten und Schädlinge eine gerin-

gere Rolle spielen. Der Effekt basiert auf dem 
langjährigen Erfahrungswert, dass Nutzpflan-
zen aus der gleichen botanischen Familie zu-
meist nicht gern nacheinander auf demselben 
Bodenstandort wachsen wollen. Ohne Frucht-
folge ist erfolgreicher Acker- und Gemüsebau 
von einjährigen Kulturen nicht möglich.

Erkenntnisse aus alten und 
neuen Zeiten
Schon die Ackerbauern des Mittelalters 
bemerkten, dass ihre Feldfrüchte immer 
schlechter gediehen, je öfter sie hintereinan-
der auf derselben Fläche angebaut wurden. 
Aus dieser Beobachtung heraus entstand die 
Dreifelderwirtschaft mit jährlich wechselnden 
Kulturen.

Jede Pflanze entzieht dem Erdboden be-
stimmte Mineralstoffe. Bekannt sind 14 es-
senzielle und weitere 8 nützliche Elemente, 
also weit mehr als die gängigen Düngemittel 
liefern, Kompost ausgenommen. Gleichartige 
Folgebepflanzungen beuten den Boden ein-
seitig aus, verschiedene dagegen erschließen 
unterschiedliche Nährstoffe.

Wurzelausscheidungen wirken auf Pflan-
zen der gleichen Familienzugehörigkeit 
wachstumshemmend. Krankheiten und 
Schädlinge sind oft auf Pflanzenfamilien spe-
zialisiert und können sich bei deren mehr-
maligem Anbau reichlich vermehren. Eine 
Vielfalt von verschiedenen Kulturen fördert 
die Bodenorganismen, die für den Abbau 
organischer Substanz und die Fruchtbarkeit 
zuständig sind.

Besonders empfindlich gegen Fruchtfolge-
fehler sind die Kreuz- und Schmetterlingsblüt-
ler, speziell Erbsen. Aber auch bei den ande-

ren Familien sollte eine Anbaupause einlegt 
werden. Tomaten halten etliche Jahre hinter-
einander am selben Platz aus, dann kann be-
obachtet werden, dass die Vitalität nachlässt. 
Bei Rosen und Obstgehölzen kennt man die 
sogenannte Bodenmüdigkeit bei einer Fol-
gebepflanzung aus der gleichen Familie. Da 
hilft nur ein kompletter Bodenaustausch. Bis 
heute ist nicht genau geklärt, weshalb diese 
Wachstumsstörungen auftreten. Es scheint so 
zu sein, dass bestimmte Mikroorganismen wie 
Pilze und Nematoden, oder auch bodenbürtige 
Bakterien die Auslöser sind.

Planung der Fruchtfolge
Wichtig für den Gemüseanbau ist es also, die 
botanische Familienzugehörigkeit der ange-
bauten Pflanzen zu kennen. Eine mögliche 
Methode für die Planung des Folgesystems ist 
die Einteilung in Stark-, Mittel- und Schwach-
zehrer. Im ersten Jahr kommen als Hauptkul-
tur mit ordentlich Düngung Tomaten, Gurken 
oder Kartoffeln aufs Beet. Im zweiten Jahr die 

Mittelzehrer wie Salat, Rote 
Beete oder Möhren. Das dritte 
Jahr ist für Schmetterlingsblüt-
ler reserviert, die wenig Nähr-
stoffe bedürfen. Im vierten 
Jahr beginnt dann die Runde 
von vorn. Als Gedächtnisstütze 
dient ein Anbauplan und die 
Markierung der Beete.

 Auch die Mischkultur, das 
gleichzeitige Nebeneinander 
von unterschiedlichen Gemü-

sepflanzen in Reihen, führt zu gesundem 
Pflanzenwachstum in einem biologisch be-
wirtschafteten Garten, kann aber nicht die 
Fruchtfolgeregeln ersetzen. Dazu ein anderes 
Mal mehr. ◀

Von Beginn an mit Leib und Seele 
Apothekerin -  Madlen Arnold                           

Neue Straße 4 · 38100 Braunschweig
T +49 531 46234 · M +49 177 795 7265
info@ulrici-apotheke.de · ulrici-apotheke.de
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Wir haben 
mit Abstand

die besten Lösungen 
für Ihr Anliegen!

Für Groß und 
Klein.

Besuchen Sie unser
e Apotheke 

oder lassen Sie si
ch unsere 

Produkte nach Hause liefern.

Im Royal Botanical Garden in Hamilton, Kanada.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, LEONORA (ELLIE) ENKING
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ADFC, Kreisverband Braunschweig
Der AK Verkehr trifft sich jeden 2. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr, 
wenn möglich in der Geschäftsstelle im Klint 20, Braunschweig, 
sonst per Videokonferenz. Infos: www.adfc-braunschweig.de 
(auch Radtouren), info@adfc-braunschweig.de und  
05 31 – 61 54 73 27.

ADFC, Kreisverband Wolfenbüttel
Aktiven-Treff (Plenum) am 2. Dienstag jedes Monats um  
20.00 Uhr im Zentrum für Umwelt und Mobilität (Z/U/M/),  
Kleiner Zimmerhof 3, Wolfenbüttel.
Radler-Treff am 3. Dienstag jedes Monats, April bis Oktober,  
18.00 Uhr Start vor dem Z/U/M/, Feierabendtour über ca. 15 km; 
gegen 19.30 Uhr "Pöligs Gemüsescheune", Alter Weg 44,  
zum "Radlerplausch".
Fahrrad-Beratung an jedem Mittwoch im Z/U/M/ von  
10.00 bis 12.00 Uhr.
Infos: www.adfc-wf.de und info@adfc-wf.de

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V. und 
Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Salzgitter
"Mahnwache gegen das Atommüllendlager Schacht KONRAD" 
am 1. Freitag jedes Monats um 11.00 Uhr (Dauer: 30 Minuten) am 
Stadtmonument in der Fußgängerzone, In den Blumentriften, 
Salzgitter-Lebenstedt. Jede*r kann hinkommen, unterstützen und 
eigene Ideen einbringen. "Konrad-Gottesdienst" zweimal im Jahr 
in SZ-Bleckenstedt. Infos: www.ag-schacht-konrad.de und  
info@ag-schacht-konrad.de

Bürgerinitiative StrahlenSchutz  
Braunschweig (BISS)
Mahnwache jeden Montag (außer Feiertage) von 16.00 bis  
17.00 Uhr vor dem Gelände der Atomfabrik Eckert&Ziegler, Ort: 
Harxbütteler Straße / Ecke Gieselweg, Braunschweig- Thune, Infos: 
info@biss-braunschweig.de, 0 53 07 – 4 97 26 47.

Braunschweiger Bündnis für Frieden
Treffen am 2. Mittwoch jedes Monats in der Evangelisch Refor-
mierten Gemeinde, Wendentorwall 20, Braunschweig. Stammtisch 
am 4. Mittwoch jedes Monats in der Brunsviga, Karlstraße 35, 
Braunschweig. Beginn: jeweils 20.00 Uhr. Infos: 05 31 – 89 30 33.

BUND, Kreisgruppe Braunschweig
Biotopschutzeinsatz an jedem Freitag und jedem 2. Samstag. Treff-
punkt im BUND-Büro, Schunterstraße 17, Braunschweig um 14.00 
Uhr oder direkt vor Ort. Infos: braunschweig.bund.net,  
info@bund-bs.de, 01 60 – 92 06 36 96 und 05 31 – 1 55 99.

BUND, Kreisgruppe Wolfenbüttel
Öffentlicher Stammtisch (gefördert von der LEB) am 1. Mittwoch 
jedes Monats. Im Sommer finden die Stammtische im Biogarten 
an der Adersheimer Straße statt, im Winter in der Geschäftsstelle 
im Z/U/M/. Beginn: 19.30 Uhr. Offener Stammtisch der Ortsgruppe 
„Die Waldgärtner“ am 2. Mittwoch jedes Monats in der „Veränder.
Bar“, Kreuzstraße 13, Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr. Infos: bund.
wolfenbuettel@bund.net, 0 53 31 – 29 89 50.

Bürgerinitiative Baumschutz Braunschweig
Treffen (finden derzeit nicht statt) am 1., 3. und ggf. 5. Donnerstag 
jedes Monats im Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braun-
schweig. Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte herzlich willkommen! 
Infos: bi-baumschutz-braunschweig.jimdo.com und  
bi-baumschutz-braunschweig@gmx.de

Critical Mass Braunschweig
Radtour am letzten Freitag jedes Monats. Auf die Belange der 
Radfahrer*innen aufmerksam machen. Treffpunkt: Vorplatz 
Hauptbahnhof, Braunschweig um 19.00 Uhr. Infos:  
www.facebook.com/critical.mass.braunschweig und  
criticalmassbraunschweig.tumblr.com

FahrradSelbsthilfeWerkstatt der Fahrrad- und 
Verkehrs-AG des AStA der TU Braunschweig
Montag, Dienstag15.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch 17.00 bis 21.00 Uhr 
können in der Eulenstraße 5 in Braunschweig defekte Fahrräder 
unter Anleitung repariert werden. Infos: 0531 – 57 66 36,  
www.fvag-bs.de

Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage 
e.V. (FUN)
AG Naturschutz: Praktischer Biotopschutz in und um Braun-
schweig-Hondelage an jedem Samstag. Treffpunkt in der 
Wilhelmshöhe 14, Braunschweig-Hondelage um 9.00 Uhr.
Monatssitzung (über aktuelle Themen diskutieren) am 1. Freitag 
jedes Monats im NaturErlebnisZentrum, In den Heistern 5c, 
Braunschweig-Hondelage. Beginn: 20.00 Uhr. Infos:  
fun@fun-hondelage.de und 0 53 09 – 9 39 82 67.

Friedenszentrum Braunschweig e.V.
Sprechstunde (findet derzeit nicht statt) dienstags 16.00 –  
18.00 Uhr und nach Absprache, Goslarsche Straße 93, Braun-
schweig. Infos: www.friedenszentrum.info und 05 31 – 89 30 
33.

Greenpeace Braunschweig
Treffen (findet derzeit nicht statt) an jedem Dienstag im  
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn:  
19.00 Uhr. Interessierte sind willkommen! Infos:  
www.braunschweig.greenpeace.de und  
info@braunschweig.greenpeace.de

Initiative „Fahrradstadt Braunschweig“
Plenum am 1. Montag jedes Monats in der reka – Regionale 
Energie- und KlimaschutzAgentur e.V., Frankfurter Straße 226, 
Braunschweig ab 19.00 Uhr. Jede*r ist willkommen, die*der etwas 
für die Fahrrad-Stadt Braunschweig tun will. Infos: team@
fahrradstadt-braunschweig.de und www.fahrradstadt-braun-
schweig.de

JugendUmweltPark Braunschweig (JUP)
Treffen an jedem Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr in der Kreuz-
straße 62, Braunschweig. Permakulturelle Bewirtschaftung eines 
Grundstücks. Mitmachen kann jede*r, die*der sich (noch) jung 
fühlt. Veranstalter: ökoscouts e.V.. Infos:  
jugendumweltpark@web.de und www.jugendumweltpark.de

Klostergut Heiningen
Hofführung mit Besuch der Hoftiere am 1. Samstag jedes Monats 
von 11.00 bis ca. 12.00 Uhr auf dem Klostergut Heiningen, Guts -
hof 2, Heiningen. Treffpunkt: vor dem Hofladen. Spende erbeten. 
Infos: www.klostergut-heiningen.info und 0 53 34 – 67 92.

Löwenzahn
Vegetarier-Stammtisch am 2. Mittwoch jedes Monats im „Momo“, 
Cammannstraße 3, Braunschweig. Beginn: 18.00 Uhr. Infos:  
05 31 – 70 21 50 07.

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
Das Mütterzentrum bietet täglich Frühstück und Mittagstisch 
sowie weitere Angebote (wie zum Beispiel Kinderbetreuung, 
Strickcafe, Babymassage) an. Der Verein ist Träger des Mehrgene-
rationenhauses. Öffnungszeitungen und weitere Infos: 
www.muetterzentrum-braunschweig.de,  
info@muetterzentrum-braunschweig.de und 05 31 – 89 54 50.

Plogging in BS
Müllsammeln/Plogging/Quartiersputz am 1. Mittwoch jedes 
Monats.Treffpunkt Grundschule Heinrichstraße, Heinrichstraße 30,  
Braunschweig um 19.00 Uhr. Bitte Fahrrad mitbringen. Jede*r 
ist willkommen, die*der etwas für die Umwelt tun will. Infos: 
christinaness@gmx.de

Reparaturcafé Braunschweig
Am 2. Samstag jedes Monats können in der Karlstraße 95 in 
Braunschweig von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr gemeinsam kaputte 
Haushaltsgegenstände repariert werden. Anmeldung und Infos: 
www.freiwillig-engagiert.de/category/programme/repair-
cafe, info.bs@freiwillig-engagiert.de und 05 31 – 4 81 10 20.

Reparier-Café Wolfenbüttel
Am letzten Donnerstag jedes Monats können von 16.00 bis  
19.00 Uhr im Stadtteiltreff Auguststadt (gegenüber der Feuerwehr) 
an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 22 in Wolfenbüttel defekte 
Alltagsgegenstände unter Anleitung repariert werden. Infos: 
www.reparieren-wf.de

Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband 
Braunschweig e.V.
Vorstands- und Aktiventreffen am 1. Mittwoch jedes Monats im 
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn:  
18.00 Uhr. Infos: braunschweig@vcd.org,  
www.vcd.org/braunschweig und 05 31 – 12 47 63.

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG)
„Mahnwache zu ASSE II & Co. in Wolfenbüttel“ am 1. Montag  
jedes Monats vor Bankhaus Seeliger, Lange Herzogstraße 63, 
Wolfenbüttel von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr. Themen: rund um  
ASSE II, Schacht KONRAD, Morsleben, Braunschweig-Thune,  
Gorleben, Fukushima, Tschernobyl, Endlagersuche und  
Energiepolitik. Die Veranstalter*innen freuen sich auf einen regen 
Meinungsaustausch. Infos: waagwf@live.de und  
waagwf.wordpress.com

Redaktion Termine: Thomas Erbe

Ständige Termine Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Termine zurzeit wirklich stattfinden!
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Juli
Samstag, 3. Juli 2021, 20.30 – 22.30 Uhr
Waldforum-Juniortag: Mit der Taschenlampe zum  
Kloster Riddagshausen – für Kinder ab 6 Jahren mit 
Eltern/Großeltern und Erwachsene ohne Kinder

www.waldforum-riddagshausen.de

Sonntag, 4. Juli 2021, 14.00 - 17.00 Uhr
Ein Garten voller Kunst

Stadtgarten Bebelhof - KulturGarten, 
www.vhs-braunschweig.de

Sonntag, 4. Juli 2021, 9.00 – 15.00 Uhr
Ringgleis-Flohmarkt auf dem Westbahnhof

www.ringgleis.de

Samstag, 10. Juli 2021, 16.00 Uhr
Führung zur Geschichte des Botanischen Gartens 
der Universität Helmstedt

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 11. Juli 2021, 10.00 – 15.00 Uhr
Spur der Steine – Eine Entdeckungsfahrt per Rad zur 
Geologie in und um Braunschweig

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 11. Juli 2021, 10.30 – 12.00 Uhr
Als die Maschinen noch brummten... Stadtspaziergang 
entlang des Ringgleises zu Industriestandorten im 
Westl. Ringgebiet

www.ringgleis.de

Dienstag, 13. Juli 2021, 9.00 – 16.00 Uhr
Erzieherfortbildung – Waldpädagogik: Mit Kindern in 
den Wald

www.guvh.de

Samstag, 17. Juli 2021, 14.00 Uhr
Natur Erleben in Lehre

Radtour durch die Umgebung von Lehre. Erfahren Sie mehr 
über die vielfältigen Naturschutzmaßnahmen des FUN, 
www.fun-hondelage.de

Samstag, 17. Juli 2021, 15.00 – 17.00 Uhr
Ein-/Ausblicke am nördlichen Ringgleis

Zu-Fuß-Führung von der Hamburger Straße zur Hildesheimer 
Straße, www.ringgleis.de

Samstag, 17. Juli 2021, 13.00 – 16.00 Uhr
Werla für Kinder: Naturforscher auf der Werla

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 18. Juli 2021, 14.00 – 16.30 Uhr
Wanderung: Stromatolithe, ein Weinberg, 
Salzwiesen und mehr

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 18. Juli 2021, 15.00 – 17.30 Uhr
Heilpflanzenspaziergang Mönchgrabenfurt und 
Magerrasen

www.naturpaedagogik-bs.de

Donnerstag, 22. Juli 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Taschenmesser-Diplom – Ferienangebot für Kinder/
Jugendliche von 8 – 14 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Freitag, 23. Juli 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Wir schmieden ein Schnitzmesser – Schmiedekurs für 
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Samstag, 24. Juli 2021, 10.00 – 15.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: Familienradtour zu den 
Hutewald-Eichen im Kampstüh

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 24. Juli 2021, 14.00 – 16.00 Uhr
Lupenrein – Waldbaden im Lappwald

www.geopark-hblo.de

Montag, 26. – Freitag, 30. Juli 2021, 8.30 – 15.30 Uh
Wald@Klima-Scouts - Ferienwoche für 11 - 15jährige

Abenteuerwoche im Ökosystemlabor Wald, 
www.waldforum-riddagshausen.de

Montag, 26. – Freitag, 30. Juli 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Holzwerkstatt - Ferienangebot für Kinder/Jugendliche 
von 9 – 14 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Montag, 26. Juli 2021, ab 17.00 Uhr
Eat Local/Think Global – Aktionstag für eine 
nachhaltige Ernährung mit Niko Paech

Stadtgarten Bebelhof, www.fair-in-braunschweig.de

August
Samstag, 7. August 2021, 11.00 - 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür in Hondelage – 
Das bunte Fest am NEZ

www.fun-hondelage.de

Sonntag, 8. August 2021, ab 20.00 Uhr
Open Air Kino

im Rahmen der „Landschaftslichtspiele“ der Braunschweigi-
schen Landschaft e.V., Stadtgarten Bebelhof – KulturGarten, 
VHS Braunschweig, www.vhs-braunschweig.de

Sonntag, 8. August 2021, 10.00 – 12.30 Uhr
Lachyoga-Workshop für Erwachsene und Kinder 
ab 10 Jahren

www.lachyoga-peine.de

Montag, 9. - Freitag, 13. August 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Sommer-Abenteuer-Camp - Ferienangebot für Kinder/
Jugendliche von 9 – 14 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Samstag, 14. August 2021, 14.00 Uhr
Industriekultur im Westl. Ringgebiet

Info-Radtour beiderseits des Ringgleisweges mit Erläuterun-
gen einzelner Objekte zur Industriegeschichte, 
www.ringgleis.de

Samstag, 14. August 2021, 14.00 – 16.00 Uhr
Führung Ölschieferabbau und das KZ-Außenlager 
Schandelah-Wohld

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 15. August 2021, 14.00 – 15.30 Uhr
Uralte Steine und alte Häuser - Ein geologischer 
Stadtspaziergang

Die geologische Entstehung der Werksteine von Braunschweigs 
historischen Gebäuden wird erklärt, www.geopark-hblo.de

Montag, 16. – Freitag, 20. August 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
HüttenZeit - Ferienangebot für Kinder von 8 – 12 Jahren

Ferien im Wald zum Abschalten von Schulstress und Alltag, 
www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 21. August, 14.00 Uhr
Zu-Fuß-Rundgang am Westbahnhof

www.bs-forum.de

Samstag, 21. August 2021, 14.00 Uhr
Geologische Schätze in der Asse

Dr. Zellmer wird uns interessante Beispiele zur Geologie in der 
Asse aufzeigen, www.geopark-hblo.de

Montag, 23. – Freitag, 27. August 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Sommerferienwoche Waldführerschein – Ferienange-
bot für Kinder von 7 – 11 Jahren

www.waldforum-riddagshausen.de

Montag, 23. – Freitag, 27. August 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Survival – oder die Kunst, sich in der Natur zurecht zu 
finden - Ferienangebot für Kinder/Jugendliche von 
9 – 14 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Freitag, 27. August 2021, 20.00 – 22.00 Uhr
Mit der Taschenlampe auf nächtliche Safari in der Asse

Wir beobachten Fledermäuse, leuchten ins Unterholz und 
sehen uns einige Käfer im Schein der Taschenlampe etwas 
genauer an, www.geopark-hblo.de

Samstag, 28. August 2021, 14.00 Uhr
Inklusive Radtour auf dem Ringgleis

Menschen mit/ohne Beeinträchtigung radeln gemeinsam 
entlang des Ringgleises. Abschluss im Ludwigsgarten, 
www.ringgleis.de

Samstag, 28. August 2021, 10.00 – 17.00 Uhr
Waldforum-Juniortag: „Wildniswissen“, für Kinder von 
8 bis 13 Jahren

www.waldforum-riddagshausen.de

Samstag, 28. August 2021, 13.30 – ca. 16.00 Uhr
Der Abt-Fabricius-Weg – Ein Spaziergang vom Kaiser-
dom zur Quelle

www.geopark-hblo.de

Sonntag, 29. August 2021, 11.00 Uhr
Vernissage: 30 Jahre aktive Naturschutzarbeit um 
Hondelage

Fotoausstellung vom 29.08. - 24.09.2021, 
www.fun-hondelage.de

Montag, 30. August 2021, 8.00 – 18.00 Uhr
Familienworkshop Wildnis-Bogenbaukurs – für Mütter/
Väter/Omas/Opas/Tanten/Onkel ... und Kinder

www.draussen-wildnisschule.de

Dienstag, 31. August 2021, 8.00 – 15.00 Uhr
Taschenmesser-Diplom – Ferienangebot für Kinder/
Jugendliche von 8 – 14 Jahren

www.draussen-wildnisschule.de

Weitere Infos auf den jeweils genannten Webseiten oder unter „Termine“ auf www.umweltzentrum-braunschweig.de

Die Umweltzeitung im Internet: 
www.umweltzeitung.de
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Mitglieder des  
Umweltzentrums:

AG Schacht KONRAD e.V.
Bleckenstedter Straße 14a, 38239 Salzgitter
Tel.: 0 53 41 – 90 01 94
info@ag-schacht-konrad.de
www.ag-schacht-konrad.de

AG Streuobst e.V. (ASt e.V.)
c/o Sabine Fortak
Boimstorfer Straße 1, 38154 Königslutter
Tel.: 0 53 65 – 24 30
info@ag-streuobst.de
www.ag-streuobst.de

AufpASSEn e.V.
Schulenburger Straße 11, 38319 Remlingen
Tel.: 0 53 36 – 5 73
info@aufpassen.org
www.aufpassen.org

Bio-Brotladen Schütze GmbH
Gliesmaroder Straße 107, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 34 12 28
kontakt@bio-brotladen.de
www.bio-brotladen.de

braunschweiger forum e.V.
Spitzwegstraße 33, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 89 50 30
vorstand@bs-forum.de
www.bs-forum.de

BUND Kreisgruppe BS
Schunterstraße 17, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 1 55 99
info@bund-bs.de
braunschweig.bund.net

DGS, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
Sektion Braunschweig
Lohenstraße 7, 38173 Sickte/Apelnstedt
Tel.: 0 53 33 – 94 76 44
matthias-schenke@t-online.de
www.dgs.de/braunschweig.html

EAW, Elm-Asse-Windstrom GmbH
& Co. Betreiber-KG
Dr.-August-Wolfstieg-Straße 21, 38304 Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31 – 85 65 54
kontakt@elm-asse-wind.de
www.elm-asse-wind.de

EULA Einrichtungen GmbH
Linnéstraße 2, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 33 29 92
Küchenstraße 10, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 94 86 90
info@eula.de, www.eula.de

Friese & Röver GmbH & Co. KG
Photovoltaik und Energieeffizienz
Kommendestraße 13, 38173 Lucklum
Tel.: 0 53 05 – 7 65 37 33
ingo@photovoltaik-bs.de
www.photovoltaik-bs.de

FUN, Förderkreis Umwelt- und Naturschutz
Hondelage e.V.
In den Heistern 5c, 38108 BS
Tel.: 0 53 09 – 9 39 82 67
fun@fun-hondelage.de
www.fun-hondelage.de

Gärtnerhof Wendengarten GbR
Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen

Tel.: 0 58 36 – 8 75
buero@hofwendengarten.de
www.hofwendengarten.de

Greenpeace Braunschweig
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS
info@braunschweig.greenpeace.de
www.braunschweig.greenpeace.de

Grünes Lädchen im Waldorfkindergarten,
Naturkostladen
Giersbergstraße 1, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 7 12 00
bio@gruenes-laedchen-bs.de
www.gruenes-laedchen-bs.de

Hofgemeinschaft Lindenhof
Presseweg 6, 38170 Eilum
Tel.: 0 53 32 – 35 47
lindenhof@eilum.de
www.lindenhof-eilum.de

Kernbeißer, Verbraucher-Erzeuger-
Genossenschaft eG
Bültenweg 71, 38106 BS
Tel.: 05 31 – 2 33 91 80
vorstand@kernbeisser-bs.de
www.kernbeisser-bs.de

merkWATT GmbH – Energiemanagement
Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 23 92 80-0
info@merkWATT.de
www.merkwatt.de

NABU Bezirksgruppe BS e.V.
Hochstraße 18, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 79 86 49
NABU.Braunschweig@t-online.de
www.NABU-Braunschweig.de

Purus Naturbau
Dänische Fenster & Türen, Kork- und Holzparkett
Schöppenstedter Straße 26, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 62 26
kontakt@purus-naturbau.de
www.purus-naturbau.de

Robin Wood e.V.
Bundesgeschäftsstelle: Bremer Straße 3,
21073 Hamburg, Tel.: 0 40 – 3 80 89 20
info@robinwood.de, www.robinwood.de

Slow Food Convivium Braunschweiger Land
braunschweigerland@slowfood.de
www.slowfood.de/braunschweigerland

SOLVIS GmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12, 38112 BS
Tel.: 05 31 – 2 89 04-0
info@solvis.de, www.solvis.de

Team Nachhaltigkeit und Mobilität
der Otto-Bennemann-Schule
(Ansprechpartnerin: Mareike Eggeling)
Tel.: 05 31 – 4 70 78 00
m.eggeling@obsbs.de

umweltwerkstatt e.V.
Tel.: 01 51 – 75 03 11 01
info@umweltwerkstatt.org
www.umweltwerkstatt.org

VCD Kreisverband BS
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 47 63
braunschweig@vcd.org
www.vcd.org/braunschweig

Fördermitglieder des  
Umweltzentrums:

anTec Energiesysteme e.K.
Sülze 22, 38173 Evessen
Tel.: 0 53 33 – 81 09
m.kraeutle@antec-energiesysteme.de
www.antec-energiesysteme.de

Baubiologie Burkhardt
Ostpreußenstraße 9, 38176 Wendeburg
Tel.: 0 53 03 – 5 08 37 37
info@baubiologie-burkhardt.de
www.baubiologie-burkhardt.de

cbe SOLAR
Bierstraße 50, 31246 Lahstedt/Groß Lafferde
Tel.: 0 51 74 – 92 23 45
info@cbeSOLAR.de, www.cbeSOLAR.de

Fahrrad- und Verkehrs-AG des AStA
der TU Braunschweig
FahrradSelbsthilfeWerkstatt
Eulenstraße 5, 38114 BS
Tel.: 05 31 – 57 66 36
fvag@tu-braunschweig.de
www.fvag-bs.de

Freie Waldorfschule Braunschweig e.V.
Rudolf-Steiner-Straße 2, 38120 BS
Tel.: 05 31 – 28 60 30
info@waldorfschule-bs.de
www.waldorfschule-bs.de

Hof Morgentau, Bioland-Betrieb
Stiddienstraße 1, 38122 BS
Tel.: 05 31 – 87 77 62
hof-morgentau@gmx.de
www.hof-morgentau.de

Ökologische Forschungsstation Bahnhof Schapen
Außenstelle des Instituts für Tierökologie der
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Lindenallee 20, 38104 BS
Tel.: 05 31 – 7 01 25 86
www.ecolevol.de

Planungsbüro für ökologisches Bauen
Bernd Grigull, Nußbergstraße 17, 38102 BS
Tel.: 05 31 – 34 40 64
kontakt@grigull-architekt.de
www.Grigull-Architekt.de

SOWIWAS-Energie GmbH
Watenstedter Straße 11, 38384 Gevensleben
Tel.: 0 53 54 - 9 90 60
www.sowiwas.de

Tischlerei ebenholz
Irmela Wrede, Tischlermeisterin
Dorfstraße 2, 38173 Mönchevahlberg
Tel.: 0 53 33 – 2 85
post@ebenholz-restaurierung.de
www.ebenholz-restaurierung.de

TPM-Hoos / Terra única
Am Badeteich 9, 38302 Wolfenbüttel
Tel.: 0 53 31 – 90 98 01
info@SaVoBoe.de, www.tpm-hoos.de

Wilde Gärten
Siegert & Späth GbR
Beckinger Straße 7, 38116 BS
Tel.: 05 31 – 25 07 97 80
info@wilde-gaerten.com
www.wilde-gaerten.com

Adressen
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Nun hat es also auch die Grünen erwischt. Aber volle 
Breitseite. Gerade als sich die etablierten Medien in 
einen schwärmerischen Hype über die noch nicht ganz 

von der Partei gekürte „Kanzlerkandidatin“ Annalena Charlot-
te Alma Baerbock (A.C.A.B. – wem sagt dieses Graffiti etwas?) 
steigerten, da wurde es ruchbar. Ach je, auch die Kanzlerkan-
didatin der Herzen ist nur eine normale Politikerin. Na, also so 
etwas! Wer hätte denn das gedacht? Die deutschen Grünen, die 
Moralapostel*innen der Welt, an deren Wesen diese bald genesen 
sollte, die stets in voller Transparenz ihre Inhalte nach vorn 
stellen, haben ihrer Vorsitzenden (und deren Vorgänger Cem Öz-
demir) Sonderzahlungen gewährt, Boni und dann hat diese doch 
glatt versäumt, ihre Nebeneinkünfte ordnungsgemäß dem Herrn 
Bundestagspräsidenten zu melden. Ach ja, was man bzw. frau so 
alles versäumen kann … Manchmal hat das Folgen. Und gerade 
bei Grüns, denen ja schon lange etwas Pharisäerhaftes anhängt, 
von wegen Fahrrad predigen und Bonusmeilen abfliegen, nicht 
wahr?

Aber mal ehrlich: Wer von uns würde es einfach versäumen, 
beim Bundestagspräsidium (falls man Bundestagsmitglied ist) 
Sonderzahlungen in fünfstelliger Höhe zu melden? Das ist mehr, 
als eine durchschnittliche Hartz-IV-Bezieherin in zwei Jahren 
erhält, und offenbar landet das Geld völlig unbemerkt auf den 
Konten und verbleibt dann – wo eigentlich? Okay, es wurde 
ordnungsgemäß versteuert. Sagt die Empfängerin, ich glaube 
ihr. Immerhin. Vor der deutschen Steuerfahndung haben also 
auch Spitzengrüne noch Respekt. Das muss man anerkennen, 
neidlos oder neidisch 
sei dahingestellt. 
Aber das ist jetzt, 
gut vier Monate 
vor der vielleicht 
historischsten Wahl 
der letzten 76 Jahre, 
doch ein respek-
tabler GAU für 
die Möchtegern-
Kanzlerin und 
ihre Partei. 
Und wird von 
den politischen 
Konkurrenten 
nun ausge-
schlachtet. 

Ob Armin Laschet und Olaf Scholz so mehr Popularität 
erlangen? Wer weiß denn, was die noch so alles versäumt haben? 
Armin Laschet hat seine eigene Maskenaffäre (Stoffmasken für 
die Landespolizei – mit Landeswappen – die aber nicht mehr 
zulässig sind und nun dumm herumliegen), und der Olaf Scholz 
ist eher eine solche, denn alle die Affären, an denen er in seiner 
langen Karriere beteiligt gewesen ist, aufzuzählen, sprengt völlig 
den Rahmen dieser Kolumne. Cum-Ex ist da nur die Spitze des 
Gebirges. Und was lernen wir daraus? Im Grunde doch nur, dass 
auch die Grünen inzwischen eine ganz gewöhnliche etablierte 
Partei sind. Und das hilft vielleicht, sie etwas emotionsloser 
zu sehen, auch wenn dieser Normalität doch ein gewisser Ekel 
anhaftet. Steht doch das „C“ in CDU und CSU auch sinnbildlich 
für „corrupt“.

Und waren die Grünen wirklich mal das, was sie zu sein 
behaupten? Also anders als die anderen? Schon zu Zeiten ihres 
Obermuftis Joseph, dem Fischer-Joschka, war in der Partei ja 
Mobbing und Mitnahme verbreitet. Und dass es in den letzten 
Jahren angenehm ruhig erschien bei Grüns nach Jahrzehnten des 
Hauens und Stechens zwischen den diversen Parteiflügeln, sprach 
eher für die Entwicklung zu einer stinknormalen Partei. 

Oh ja, normale Parteien stinken durchaus, und spätestens 
jetzt also auch die Grünen. Vielleicht hat Frau Baerbocks kleines 
Versäumnis ja auch sein Gutes. Nicht nur erweist sie sich als 
Durchschnittspolitikerin, sondern es kann auch dazu führen, 
dass wir im September Wählende nun doch wieder nicht nur auf 
Äußerlichkeiten und Personen, sondern auf Inhalte achten. Lei-

der sind die Grünen auch da inzwischen ganz normal. 
Und wer sich nicht 

entscheiden kann, 
der oder die oder das 
entscheide sich doch 
für die korrekte Über-
setzung von A.C.A.B.: 
All Candidates Are 
Bastards. Mag eklig 
sein, aber scheint zu 
stimmen. ◀

Stefan Vockrodt

Diese eklige Normalität
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