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LIEBE NATURFREUNDE,
vor anderthalb Jahren haben die Kre-
felder Insektenforscher ihr Ergebnis aus 
30 Jahren Forschungstätigkeit öffentlich 
gemacht. Sie weisen nach, dass bis zu 
80 Prozent der Insekten in den Unter-
suchungsgebieten verschwunden sind. 
Es ist bemerkenswert, wie stark das Ar-
tensterben seitdem in der Öffentlichkeit 
Beachtung findet.

Gemeinsam mit anderen Verbänden hat unser bayrischer Part-
nerverband das Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit 
in Bayern „Rettet die Bienen!“ gestartet. Dabei stehen die Bie-
nen stellvertretend für Tausende bedrohte Arten. Das Volksbe-
gehren war geradezu atemberaubend erfolgreich. Innerhalb der 
Frist von zwei Wochen haben sich über 1,7 Millionen Bürger auf 
den Rathäusern in die Unterschriftenlisten eingetragen. Auch 
wir Brandenburger Naturschutzverbände haben die Volksinitia-
tive „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ gestartet. In keinem 
anderen Bundesland hat der Naturschutz einen derart geringen 

Stellenwert wie in Brandenburg. Wo die Landespolitik versagt, 
müssen die Bürger tätig werden. Die Volksinitiative enthält einen 
Gesetzentwurf, der den Pestizideinsatz – ein wichtiger Grund für 
das Insektensterben – deutlich einschränkt. Wesentlich mehr För-
dermittel für die Naturschutzleistungen der Landwirte sollen be-
reitgestellt werden. Auch der Landesbauernverband beklagt, dass 
Brandenburg als einziges Bundesland über kein Förderprogramm 
für die Förderung der biologischen Vielfalt auf dem Acker verfügt.

Mit der Volksinitiative wollen wir die Rahmenbedingungen zu-
gunsten der Artenvielfalt ändern, für die die Landespolitik ver-
antwortlich ist. Es kommt jetzt darauf an, dass in den nächsten 
Monaten möglichst viele Brandenburgerinnen und Brandenbur-
ger unsere Volksinitiative unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Friedhelm Schmitz-Jersch
NABU-Landesvorsitzender 

shop@naturundtext.de
www.naturundtext.de/shop
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Amaranth, Quinoa, Pfeilwurz, Soja oder Mais sind wohl keine 
Unbekannten mehr. Sei es als Zutat im morgendlichen Müsli, als 
neue „Wunderp� anze“, Tierfutter oder Energiep� anze.

Doch woher stammen diese P� anzen? Welche Bedeutung haben 
sie für die Menschen, die sie einst domestizierten? Welche Ge-
schichten und Mythen wurden in Afrika, Asien oder Amerika von 
Generation zu Generation weitergegeben? Wie kamen sie zu den 
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All diesen Fragen ging der Ethnologe Andreas Volz nach und so 
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und dem nachfolgenden Anstau eines Toteisblockes 
in einer ausgedehnten Sanderfläche erklärt. 

Besiedlung und anthropogene Eingriffe
Dem quasi-stabilen Zustand des Gewässernetzes in 
der Warmphase nach der Eiszeit folgte die anthro-
pogen beeinflusste holozäne Phase. Zu gravieren-
den Veränderungen führte die Ostexpansion im 12. 
und 13. Jahrhundert. Durch Mühlenstaue wurden 
die Wasserläufe um etwa ein bis drei Meter, stel-
lenweise noch mehr, aufgestaut. Bei gefällearmen 
Fließgewässern führte das teilweise zu seenartigen 
Erweiterungen des Flusslaufes, in durchlässigen Bö-
den zu steigenden Grundwasserständen, zur Ver-
nässung, zu Überschwemmungen und zur Vertor-
fung des angrenzenden Geländes. Mit Ablösung der 
Wassermühlen durch andere Energien verschwan-
den diese Probleme. An vielen Stellen haben sich 
die alten Staustufen in Form von Schleusen oder 
Wehren erhalten. In diese frühe Zeit fallen auch 
die Anlage erster Fischteiche, Maßnahmen zur Ent-
wässerung sowie erste wasserbauliche Maßnahmen 
wie Durchstiche, Schleusenbau und die Wasserzu-
leitung zu Mühlen. In der Zeit des wirtschaftlichen 
Aufschwungs im 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts 
wurde durch Anlage von Kanälen der Ost-West-
Handel gefördert. Beispiele sind der Oder-Spree- 
Kanal (Bau 1558 bis 1668) oder der erste Finow- 
Kanal (Bau 1605 bis 1620). 

Kanäle verändern tiefgreifend das hydrographische 
Gefüge einer Landschaft. Sie ermöglichen die Über-
leitung von Wasser aus einem Einzugsgebiet in ein 
anderes, erhöhen die Verdunstung, teilweise auch 
die Versickerung und wirken als Entwässerungsbah-
nen. Der Begriff „Kanal“ bezeichnet dabei nicht im-
mer ein künstlich entstandenes Gewässer. Häufig 
werden damit auch Gewässer bezeichnet, die Ver-
änderungen ihres natürlichen Verlaufes durch Ka-
nalisierung, Begradigungen, Vertiefungen, Buhnen-
bauten und Uferbefestigungen erfahren haben. Ende 
des 17. und im 18. Jahrhundert fanden mit der Ein-
richtung von Fließen zur Holzflößerei, der Entwäs-
serung der Luchgebiete an Havel, Rhin und Dosse 
besonders umfangreiche wasserbauliche Aktionen 
statt. Im 19. und 20. Jahrhundert erfolgten der Bau 
leistungsfähiger Wasserstraßen und umfangreiche 
Meliorationsmaßnahmen, was zu einer sukzessi-
ven Abnahme der Grundwasserstände führte. Vor 
allem in den 1960er bis 1990er Jahren wurden in 
Brandenburg im Zusammenhang mit der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung viele Moore großflä-
chig und tiefgründig entwässert. 

Historische Entwicklung  
der hydrologischen Situation
In spätslawischer und frühdeutscher Zeit um das 
12. Jahrhundert lagen die Wasserstände der Seen in 
Brandenburg und in den angrenzenden Gebieten 
beim heutigen Niveau oder wesentlich niedriger. Da-
mit waren auch die Wasserflächen kleiner. Seit dem 
12. und 13. Jahrhundert erhöhten sich die Wasser-
stände und erreichten im 17./18. Jahrhundert ihren 
Höhepunkt. Teilweise kann das mit Mühlenstauen 
und anderen Abflusshindernissen sowie mangelnder 
Räumung von Gräben sowie Waldrodungen erklärt 
werden. Sehr wahrscheinlich haben aber klimatische 
Faktoren im Zusammenhang mit der „Kleinen Eis-
zeit“ zu höheren Niederschlägen und geringerer Ver-
dunstung geführt. Belege für gestiegene Grundwas-
serstände sind Flachmoortorfe von nur 1–2 Metern 
Mächtigkeit. In dieser Zeit kam es wahrscheinlich 
auch zur Neubildung von Seen. Indizien dafür sind 
die geringen organischen Ablagerungen kleiner Seen 
und Pfühle in den Moränengebieten mit Wassertiefen 
von weniger als zwei Metern. Aus Aufzeichnungen 
ist zu entnehmen, dass sich Klagen über unerträgli-
che Vernässungen zwischen Ende des 16. und dem 
18. Jahrhundert allerorten häuften. Der mittelalter-
liche, bis in das 18. Jahrhundert anhaltende Wasser-
spiegelanstieg hatte eine Fülle von wasserbaulichen 
Maßnahmen zur Folge. An vielen Stellen wurden 
Abzugsgräben angelegt, vorhandene Fließe geräumt 
oder begradigt, Wasserläufe vertieft, um die Wasser-
spiegel der Seen zu senken, teilweise mit dem Ziel, sie 
ganz abzulassen. Viele Seen haben erst dadurch einen 
Abfluss erhalten, einige haben infolge anthropogener 
Eingriffe ihr Einzugsgebiet gewechselt, so z. B. das 
Stechlinsee-Gebiet nach Anlage des Polzow-Kanals 
im 18. Jahrhundert vom Rhin zur Havel. 

Fazit
Es gibt kaum noch ein fließendes oder stehendes Ge-
wässer in unserem Raum, das von der menschlichen 
Tätigkeit der letzten sieben bis acht Jahrhunderte nicht 
beeinflusst worden ist. Außerdem ist festzustellen, 
dass auch zu historischen Zeiten bereits klimatische 
Veränderungen des mittel- und nordeuropäischen 
Raumes Auswirkungen auf die Gewässer hatten.

Prof. Dr. Brigitte Nixdorf, BTU Cottbus
Dr. Michael Hupfer, IGB Berlin

DIE GEWÄSSER IN BERLIN  
UND BRANDENBURG   
Das seenreiche Gewässernetz im Nordosten und im zentralen Bereich Brandenburgs um Berlin hat sich erst 
nach der letzten Weichsel-Vergletscherung vor 10.000 bis 15.000 Jahren ausgebildet. Die Stadt Berlin wird von 
Südwest nach Nordost vom Warschau-Berliner Urstromtal durchzogen, über das vor rund 15.000 Jahren die 
Schmelzwasser der nach Norden zurückweichenden Gletscher abflossen. Das weitgehend seenlose Flussnetz im 
Westen und Süden Brandenburgs wurde dagegen bereits vor über 100.000 Jahren durch die Saale-Vergletsche-
rung angelegt. 

ENTSTANDEN  
IM KLIMAWANDEL
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Die Seebeckenbildung im Jungmoränenge-
biet erfolgte vornehmlich durch Ausschür-
fung des sich bewegenden Gletschereises, 

unter dem Inlandeis fließende und erodierende 
Schmelzwässer sowie Um- und Überschüttung von 
Inlandeisresten. Das Verschwinden des Dauerfrost-
bodens und das Auftauen der verschütteten Inlande-
isreste (Toteiskörper) ließ den Ausbreitungsraum der 
Weichsel-Kaltzeit zum seenreichen Jungmoränen-
land werden. Beispielhaft für diese glaziale Entste-
hungsgeschichte ist der Große Müggelsee in Berlin, 

der seine Entstehung wahrscheinlich einer aus öst-
licher Richtung kommenden Gletscherzunge ver-
dankt, die im Berliner Urstromtal vom Sand um- 
und überschüttet und als Toteis konserviert wurde. 
Im Verlauf der Nacheiszeit haben sich dann bis zu 
23 Meter mächtige Sedimente im See abgelagert. 
Der ca. 50 Kilometer südöstlich von Berlin gelege-
ne Scharmützelsee gehört hingegen zu den „Breiten 
Rinnenseen“, er ist durch Ausschürfung des sich be-
wegenden Inlandeises entstanden. Die Entstehung 
des Großen Stechlinsees wird mit der Verschüttung 

Das Havelland. 
Foto: Wolfgang Ewert

In Perleberg reguliert ein 
Wehr den Wasserstand der 
Stepenitz.

Sacrow-Paretzer Kanal.

Mühlenstaue  beeinflussen 
Fließgewässer seit 
 Jahrhunderten. 

Fotos: Wolfgang Ewert
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Zustands ergibt sich für Brandenburgs Fließgewässer 
folgende Bewertung (Stand 2014):

Klasse 1 (sehr gut)                  0 %
Klasse 2 (gut)                           6 %
Klasse 3 (mäßig)                  40 %
Klasse 4 (unbefriedigend)    39 %
Klasse 5 (schlecht)                15 %

Die Bilanz nach dem ersten Bewirtschaftungszyklus 
ist ernüchternd. Nur sechs Prozent der Fließgewäs-
ser erreichen das WRRL-Bewirtschaftungsziel. Bran-
denburg liegt damit noch unter dem Bundesdurch-
schnitt von 8,2 Prozent.

Wie sieht es nun bei den stehenden Gewässern aus? 
Von den rund 3.000 Seen in Brandenburg sind nur 
190 berichtspflichtig – für die WRRL werden näm-
lich nur Seen betrachtet, die größer als 50 Hektar 
sind. Der Zustand dieser 190 Seen lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: 

·  4 Seen befinden sich in einem 
 sehr guten Zustand (2 %)
         Peetschsee bei Steinförde
        Krewitzsee im Boitzenburger Land, 
  LK Uckermark
         Briesener See östl. von Lübben
         Bötzsee bei Stausberg
·  20 Seen befinden sich in einem guten ökologi-

schen Zustand (11 %)
         (z. B. Parsteiner-, Seddiner-, Wittwe- und  

 Senftenberger See)
·  77 Seen befinden sich in einem 
 mäßigen Zustand (40 %)
·  64 Seen befinden sich in einem 
 unbefriedigenden Zustand (34 %)
·  25 Seen befinden sich in einem 
 schlechten Zustand (13 %)

Somit erreichen 13 Prozent der Seen Brandenburgs 
das WRRL-Bewirtschaftungsziel. Um das gestellte 
Ziel – den guten ökologischen Zustand – für unse-
re Gewässer zu erreichen, ist somit ein riesiges Pa-
ket von komplexen Maßnahmen, auf die hier nicht 
eingegangen werden kann, erforderlich. Es müssen 
dafür sogenannte Gewässerentwicklungskonzeptio-
nen (GEK) erarbeitet werden. Diese sollen sämtliche 
Maßnahmen enthalten, die für ein Erreichen der Zie-
le erforderlich sind. Dazu wurde Brandenburg in 161 
hydrologisch abgegrenzte Gebiete unterteilt, erstellt 
wurden bisher allerdings erst 60 GEK. Die Ergeb-
nisse dieser Konzepte müssen stets in einer öffentli-
chen Informationsveranstaltung vorgestellt werden. 
Beispielhaft für Renaturierungsprojekte, die entwe-
der schon abgeschlossen oder sich noch in der Re-
alisierungsphase befinden, sind die Renaturierung 
der Unteren Havel (größte Renaturierungsprojekt 
Europas), Schnellen Havel, Ucker, Döllnfließ, GEK 
Schwielochsee/Dammühlenfließ, Neuenhagener 
Mühlenfließ (NABU Projekt), das Gewässerrand-
streifenprojekt „Spreewald“ sowie die Renaturierung 
von Bächen im Hohen Fläming. 

Der zweite Bewirtschaftungszeitraum läuft bis Ende 
2021. Für die kommenden Jahre hat Brandenburg 
mehr als 6.000 Maßnahmen an die EU gemeldet! Die 
größte Herausforderung besteht darin, die Umwelt-
ziele der WRRL in die verschiedenen Politikberei-
che (Landwirtschaft, Energiepolitik, Forst, Verkehr, 
Raum- und Bauleitplanung, Naturschutz) und Fach-
planungen zu integrieren sowie nachhaltige Produk-
tions- und Lebensweisen zu etablieren. Nur so kann 
der Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwas-
sers und der Meere wirksam erreicht werden.

Dr. Eberhard Rohde

dann letztlich zugeordnet wird, hängt von dessen 
Struktur und Form ab, der Hydromorphologie. 

Gewässertyp und Referenzzustand sind somit die 
Voraussetzung für die Bewertung von Gewässern. 
Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht ist 
in der brandenburgischen Oberflächengewässerver-
ordnung festgeschrieben. Die Anwendung der na-
tional abgestimmten Bewertungsverfahren erfolgt 
für die biologischen Qualitätskomponenten Phyto-
plankton, Makrophyten und Phytobenthos, Mak-
rozoobenthos und Fische. Für Brandenburg sind 
insgesamt neun Fließgewässer- und fünf Seentypen 
ausgewiesen worden. 

In die Bewertung der Gewässer gehen biologische, 
chemische und hydromorphologische Qualitäts-
komponenten ein. Der ökologische Gewässerzu-
stand wird in fünf Güteklassen eingeteilt. Von den 
insgesamt ca. 30.000 Kilometer Fließgewässern in 
Brandenburg sind ca. 10.000 Kilometer berichts-
pflichtig. Davon werden wiederum ca. 4.360 Kilo-
meter als künstlich eingestuft. Für sie gelten nur die 
abgeschwächten Entwicklungsziele der WRRL. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Fließ-
gewässerbewertung nach den biologischen Quali-
tätskomponenten (Datengrundlage: LfU-Bericht 
2016).

Entsprechend der WRRL ist stets die am schlech-
testen bewertete Qualitätskomponente ausschlag-
gebend für die Einstufung des ökologischen Zu-
stands (sogenanntes „one out – all out“-Prinzip der 
WRRL). Unter Einbeziehung der chemischen Unter-
suchungsergebnisse und des hydromophologischen 

Im Jahr 2000 haben die EU-Mitgliedstaaten eine Richtlinie für einen nachhaltigen Gewässerschutz beschlossen – 
die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Ihre umweltpolitische Vorgabe ist das Erreichen eines guten Zustandes für alle 
Oberflächengewässer und des Grundwassers bis zum Jahr 2027!

SCHLECHTE NOTEN IM 
GEWÄSSERCHECK
DIE BEURTEILUNG DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER  
NACH DER EUROPÄISCHEN WASSERRAHMENRICHTLINIE

Viel Zeit bleibt für das Erreichen des Klas-
senziels nicht mehr. Doch was versteht man 
überhaupt unter dem verlangten „guten 

Zustand“ – und wie wird er festgestellt? Um die Gü-
te von Gewässern miteinander vergleichen und de-
ren Zustand beurteilen zu können, wurde ein System 
sogenannter Referenzgewässer geschaffen. Diesen 
fiktiven Seen und Flüssen sind bestimmte Orien-
tierungswerte zugeordnet. Diese beschreiben, wie 
die Gewässertypen im natürlichen Zustand vorlie-
gen würden, wenn sie also vollkommen vom Men-
schen unbeeinflusst wären. Betrachtet wird dabei 
sowohl deren unbelebte (abiotische) Ausprägung – 
beispielsweise die Form und Größe des Gewässerbet-
tes – als auch die Ausprägung der im Gewässer vor-
kommenden Lebensgemeinschaften (Biozönosen). 
Welchem Referenzgewässertyp ein reales Gewässer 

Die wenigsten Fließge-
wässer Brandenburgs sind 
in einem so guten Zustand 

wie die Havel bei Gülpe. 
Foto: Sebastian Hennigs

FLIESSGEWÄSSER BEWERTUNG 
NACH BIOLOGIE

Güteklasse Makrophyten/ 
Phytoplankton [%]

Makrozoobenthos [%] Fische [%]

Sehr gut 1 0 0

Gut 45 13 7

Mäßig 32 37 30
unbefriedigend 4 26 18
schlecht 18 6 10
Nicht bewertet 18 35

Einer der vier „sehr guten" 
Seen Brandenburgs: der 
Peetschsee. 
Foto: MarcelDally, 
CC-BY-SA-4.0

Tourismus ist wichtig für 
die Region, speziell im 
Bergbaufolgeland. 
Umso wichtiger ist die gute 
Qualität der Gewässer. 
Der Senftenberger See 
erhielt ein „gut". 
Foto: Christof Ehrentraut
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Chemisch-synthetische Pestizide aus der konventi-
onellen Landwirtschaft, nitrathaltige Düngemittel, 
Eindeichung und Trockenlegung, Straßen(-brücken) 
und Wehre beeinträchtigen die Qualität unserer 
Flüsse und Auen. Dabei beheimaten gerade diese 
Lebensräume zwei Drittel aller in Mitteleuropa vor-
kommenden Arten. Sollte sich diese Entwicklung 
fortsetzen, werden die Vorkommen vieler Arten 
wohl bald erlöschen. 

Die deutsche Wasserwirtschaft steht heute vor neu-
en und immer komplexer werdenden Herausfor-
derungen: Mikroplastik, Spurenstoffe und deren 
Abbauprodukte werden mit herkömmlicher Klär-
werkstechnologie, so wie sie auch in Brandenbur-
ger und Berliner Kläranlagen realisiert ist, nur teil-
weise reduziert. Im „Klarwasser“, das schließlich in 
die Vorfluter entlassen wird, sind sie daher noch im-
mer enthalten. Umfassende Veränderungen bringen 
aber auch der Klimawandel, demografische Entwick-
lungen, Landnutzungsänderungen, technologische 
Neuerungen und verändertes Konsumverhalten 
mit sich. Deren Folgen werden sich aber nicht al-
lein durch branchenspezifische oder lokale Maß-
nahmen bewältigen lassen. Auch führen neue poli-
tische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der 
EU-Haushalt oder Änderungen in der gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ab 2020, dazu, dass Schwerpunk-
te neu gesetzt und damit zu neuen Herausforderun-
gen für die Wasserwirtschaft werden. 

Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang 
die Nachhaltigkeitsziele der 2030-Agenda für eine 
nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development 
Goals“, SDGs), die auch für Deutschland verbindlich 
sind. Um diese in Deutschland und den Bundeslän-
dern umzusetzen, hat die Bundesregierung in der 
Neuauflage der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
die 17 SDGs aufgegriffen und unter Einbeziehung 
der breiten Öffentlichkeit in einem Dialogverfahren 
im Januar 2017 die fortentwickelte deutsche Nach-
haltigkeitsstrategie verabschiedet. Darin wurden 
zum „Ziel 6“ (Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wasser und Sanitärversorgung für al-
le gewährleisten) wesentliche Inhalte und politische 
Prioritäten aus Sicht der Bundesregierung festgelegt. 

Neben der Nachhaltigkeitsstrategie haben aber 
auch andere sektorübergreifende nationale Stra-
tegien Bezüge zur Wasserwirtschaft, beispielswei-
se die Biodiversitätsstrategie oder die deutsche 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel. In der 
6. UN-Vollversammlung wurde am 21. Dezember 
2016 die Ausrufung der UN-Wasserdekade vom 
22. März 2018 bis zum März 2028 beschlossen, die 
folgende Ziele verfolgen soll:

1) Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die 
integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen,

2) die Umsetzung bestehender Programme wie die 
EU-WRRL und Projekte vorantreiben,

3) Mobilisierung von Maßnahmen zur Erreichung 
der 2030-Agenda. Im Aktionsplan zur Wasserde-
kade werden die Mitgliedstaaten um Unterstüt-
zung bei der Verwirklichung der Dekadenziele in 
u. a. folgenden Arbeitsbereichen gebeten:

•  intensiver Austausch zu bewährten Verfahren und 
Lösungen,

•  Verbesserung der Wissensbasis einschließlich neu-
er Informationen zu wasserbezogenen SDGs,

•  Stärkung der Kommunikationsmaßnahmen zur 
Umsetzung der wasserbezogenen Ziele. 

Um viele Menschen an der Dekade teilnehmen las-
sen zu können, empfiehlt die UN die Durchfüh-
rung von Dialogen, Konferenzen und Treffen. Sol-
che Veranstaltungen werden als Schlüssel für die 
aktive Beteiligung aller relevanten Akteure – den 
Stakeholdern – bei der Umsetzung von Gewässer-
schutzmaßnahmen gesehen. Dabei sollten die Sta-
keholder aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft 

Untere Havel. 
Foto: Sebastian Hennigs

Im Dialog miteinander 
gelingt auch die naturver-
trägliche Freizeitnutzung 
von Gewässern leichter. 
Foto: Christof Ehrentraut

Vom Ideal der multifunktionalen Alleskön-
ner sind Brandenburgs Flüsse allerdings 
weit entfernt. Etwa 88 Prozent der für die 

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) 
relevanten Fließgewässer genügen dort nicht den 
Kriterien der guten ökologischen Qualität. Jene ist 

aber das Maß aller Dinge in dem europäischen Re-
gelwerk. Die meisten Flusslandschaften Deutsch-
lands sind schon lange nicht mehr intakt, ihre Arten-
vielfalt, insbesondere die der aquatischen Insekten, 
geht ungebremst zurück. Aber auch wir Menschen 
bekommen die Folgen zu spüren.

GESUNDE FLÜSSE, 
 GESUNDER MENSCH

2013 nahmen sich 
Elbe und Havel Raum. 

Foto: Sebastian Hennigs

DIE UN-WASSERDEKADE UND DER NATIONALE 
WASSERDIALOG IN DEUTSCHLAND  
Intakte Flusslandschaften sind multifunktionale Hochleistungssysteme. Sie sind Hotspots der Biodiversität, 
reinigen unser Trink- und Bergbauwasser, liefern wichtige Reserven während Trockenperioden, schützen uns vor 
Hochwasserschäden und sind touristische Zentren, wie uns die steigenden Übernachtungszahlen im Spreewald 
zeigen. Zumindest in der Theorie!

Anzeige

Natur- 
bewusst 
schlafen

Matratzen-Manufaktur
Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann          
Richard-Wagner-Str.  51 
10585 Berlin-Charlottenburg  
Tel.  030 618  46  49 
futomania.de

Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter 
www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie 
torffrei!
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ES KÖNNTE SO EINFACH SEIN
GEWÄSSERSCHUTZSTREIFEN MIT MAXIMALER WIRKUNG

Nur sechs Prozent der brandenburgischen Fließgewässer sind nach Definition der Wasserrahmenrichtlinie in einem 
guten ökologischen Zustand und damit als Habitat für Wasserinsekten geeignet. Um dem Insektensterben Einhalt 
zu gebieten, wäre die Anlage von Gewässerrandstreifen ein kleiner, aber effektiver Schritt. Doch das scheint in 
Brandenburg eben doch nicht so einfach zu sein. 

Die Chance, in dieser Frage einen wesentlichen 
Schritt in die richtige Richtung zu tun, hat die bran-
denburgische Landesregierung mit der Novellierung 
des Brandenburger Wassergesetzes zu Beginn des 
Jahres 2017 allerdings vertan. Mit dem nun verab-
schiedeten Gesetz werden zunächst in einem auf-
wendigen Verfahren freiwillige Vereinbarungen mit 
Eigentümern und Nutzern angestrebt. Ein Aufwand, 
der vom Umweltministerium kaum zu leisten ist, zu-
dem erhebliche Kosten produziert und daher bisher 
noch nicht (Stand 09/2018) zum Erfolg führte. Erst 
wenn eine freiwillige Vereinbarung nicht zustande 
käme, könnte nach Erfüllung weiterer Voraussetzun-
gen ein Gewässerrandstreifen von fünf Metern Breite 
per Verordnung festgelegt werden.

Andere Bundesländer sind da durchaus fortschrittli-
cher. So haben Sachsen, Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen und auch Berlin bereits breitere Ge-
wässerrandstreifen und das Verbot der Verwendung 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in ihren Lan-
deswassergesetzen rechtlich festgeschrieben.

Ein wesentlicher Grund für die immer noch 
schlechte Wasserqualität sind stoffliche Ein-
träge aus der Landwirtschaft. Dabei könnten 

gerade diese durch die Einrichtung von Gewässer-
randstreifen erheblich reduziert und die Gewässer-
güte verbessert werden.

Gewässerrandstreifen tragen wesentlich zur Erhal-
tung und Verbesserung der Wasserqualität in unseren 
Bächen, Flüssen und Seen, aber auch zur Wasserspei-
cherung sowie zur Verminderung von Stoffeinträgen, 
bspw. durch flächendeckende Düngung oder Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln bei. 

Derzeit dürfen Düngemittel, insbesondere Stickstoff 
und Phosphor, noch bis auf einen Meter an die Bö-
schungskante von Fließgewässern ausgebracht wer-
den, für Pestizide gelten unterschiedliche Anwen-
dungsbestimmungen. Das ist geradezu dürftig und 
entfaltet kaum Schutzeffekte.

Studien belegen, dass Gewässerrandstreifen den Ein-
trag von Schadstoffen in Gewässer nachhaltig vermin-
dern können. Dazu müssen sie jedoch eine gewisse 
Breite haben. Ihre maximale Wirksamkeit erreichen 
sie allerdings erst ab einer Breite von zehn Metern. 
Dann sind sie aber in der Lage, bis zu 90 Prozent der 
gewässerschädigenden Stoffe zurückzuhalten.

Eine gesetzliche Festlegung von zehn Meter breiten 
Gewässerrandstreifen wäre ein wichtiger Beitrag, um 
den nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(EU-WRRL) geforderten guten chemischen Zustand 
der Gewässer zu erreichen. Davon würden beispiels-
weise viele wassergebundene Insekten wie Köcher-
fliegen, Eintagsfliegen und Steinfliegen profitieren, 
die auf sauberes Wasser in Flüssen und Seen ange-
wiesen sind. Als positiven Nebeneffekt könnte damit 
auch das wachsende Konfliktpotenzial mit dem Biber 
gemindert und naturnahe, sich ohne menschliche 
Hilfe entwickelnde Uferstrukturen gefördert werden. 

Wirksamkeit von 
 Gewässerrandstreifen in 
Abhängigkeit ihrer Breite 
nach Zhang et al 2010. 
Quelle: Zhang et al. 
(2010: doi:10.2134/
jeq2008.0496)

Erst ab zehn Metern Breite 
können Gewässerrand-
streifen ihre volle Wirkung 
entfalten. Wenn überhaupt 
vorhanden, sind sie jedoch 
oft deutlich schmaler. 
Foto: Wolfgang Ewert

sowie aus der öffentlichen Verwaltung und Privat-
wirtschaft stammen.

Wasserwirtschaft in Deutschland
Die deutsche Wasserinfrastruktur ist auf Versor-
gungssicherheit und Langfristigkeit ausgerichtet. 
Bei der Betrachtung ihrer Wirkung auf aquatische 
Ökosysteme ist zu berücksichtigen, dass diese oftmals 
nur sehr langsam auf veränderte Rahmenbedingun-
gen reagieren. Eingetragene chemisch-synthetische 
Pestizide und deren Metabolite sowie „Kunstdünger“ 
mit ihren Stickstoff- und Phosphatfrachten sind in 
diesen Systemen sehr langlebig. Zwar können Schad-
stoffe in Sedimentsenken vorerst festgelegt sein, doch 
oft ist dies nicht von Dauer. Die toxischen, früher 

aber vielfältig genutzten  Polychlorierte  Biphenyle 
(PCB) sind hierfür ein unsägliches Beispiel: Die 
Hoffnung, dass sie nach ihrem Verbot in den Sedi-
mentsenken ein für alle Mal festgelegt wären, wich 
inzwischen der Erkenntnis, dass sie durch kleinste 
wasserchemische Veränderungen – beispielsweise 
des pH-Wertes – wieder freigesetzt werden. In Ver-
bindung mit Mikroplastik führen sie heute wieder zu 
massiven Bioakkumulationen in Fischen. Künftige 
Generationen werden sich daher wohl noch lang-
fristig mit den Sedimenten „geparkter“ Schadstoffe 
beschäftigen müssen: Selbst dann, wenn es endlich 
gelingen sollte, sämtliche Stoffeinträge – allen Lob-
byisten zum Trotz – deutlich zu verringern. 

Gleiches gilt für Maßnahmen der Daseinsvorsorge 
zum Schutz von Leben und Gütern vor Hochwasser-
katastrophen oder Dürren, die weit vorausschauen-
der Planung bedürfen und mit erheblichen finanzi-
ellen Investitionen verbunden sind. Allein im Land 
Brandenburg wurden seit der großen Oderflut 1997 
über 658 Millionen Euro in den Hochwasserschutz 
investiert. Daher sollen und müssen die erforderli-
chen Handlungsoptionen bereits heute mit den be-
teiligten Akteuren diskutiert werden. Nur so können 
notwendige Entwicklungen im Zeithorizont bis 2030 
rechtzeitig identifiziert und eingeleitet sowie Maß-
nahmen umgesetzt werden, die ihre Wirksamkeit im 
Zeithorizont bis 2050 entfalten. 

Diese Herausforderungen brauchen ein gemeinsa-
mes Reflektieren, Um- und Neudenken der bishe-
rigen Strategien in der Wasserwirtschaft und an-
grenzenden Wirtschaftsbereichen sowie eine darauf 
ausgerichtete Investitions- und Maßnahmenplanung.

PD Dr. Werner Kratz
Der Autor arbeitet an der FU Berlin, Institut für 
Biologie, dort lehrt er im Fach Biologie Ökologie, 
mit den Schwerpunkten Umweltchemie und Öko-
toxikologie. Er ist 2. Vorsitzender des NABU Bran-
denburg und Sprecher des Bundesfachausschus-
ses Umweltchemie und Ökotoxikologie des NABU 
Deutschland. Am 16. Februar 2019 wurde er vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit für den Nationalen Wasser-
dialog, Bereich „Spurenstoffe“, berufen. Er wird 
in den Jahren 2019/2020 an diversen Veranstal-
tungen teilnehmen.

Eisenoxide färben viele 
Gewässer der Bergbau-
folgelandschaft braun. 

Foto: Christof Ehrentraut 

ZIELE DES WASSERDIALOGS

Am Ende des Dialogprozesses wird ein Eckpunktepapier erarbeitet werden, 
das die in den nationalen Wasserforen diskutierten Zukunftsthemen und ihre 
Bewertung durch die Akteure abbildet. Ebenso sollen im Papier konsensuale 
Handlungsoptionen und nächste Schritte festgestellt, aber auch Dissense und 
mögliche Konflikte in den einzelnen Zukunftsthemen aufgezeigt werden. Die-
se Eckpunkte sollen sowohl in relevante andere Strategieprozesse eingespeist 
werden als auch als Baustein für die Erarbeitung einer nationalen Wasserstra-
tegie „Zukunft Wasser“ durch das BMU dienen. Sie sind dann auch als Beitrag 
zur UN-Wasserdekade zu verstehen.

INFO
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während die Libellen in ihren unterschiedlichen Le-
bensstadien das ganze Jahr mit den Bedingungen zu-
rechtkommen müssen. Vielleicht erkenne ich auch 
nicht alle wesentlichen Parameter. Trocknet das Ge-
wässer manchmal aus? Für viele Arten ist das ein 
Ausschlusskriterium. Hat jemand Fische ausgesetzt?

Noch größere Unwägbarkeiten gibt es bei unse-
ren oft stark regulierten Fließgewässern. Was zum 
Zeitpunkt der Erfassung träge vor sich hin dümpelt 
oder gar steht, kann eine Woche später sehr schnell 
fließen und umgekehrt. Die Larven der Blauflü-
gel-Prachtlibelle benötigen aber ganzjährig einen 

Die Prognose der an einem Gewässer mit 
hoher Wahrscheinlichkeit anzutreffenden 
Libellenarten gelingt bei weit verbreiteten 

und allgemein häufigen Arten am besten. An einem 
pflanzenreichen Stillgewässer zum Beispiel werden 
wir im Frühsommer so gut wie immer die Hufei-
sen-Azurjungfer vorfinden, dazu die Große Pechli-
belle und als Herrscherin über den Luftraum die 
Große Königslibelle. Im Jahresverlauf gesellen sich 
zuverlässig die Gemeine und die Blutrote Heideli-
belle sowie die Blaugrüne Mosaikjungfer hinzu. Sind 
ausreichend einzeln stehende Sitzwarten vorhanden, 
werden wir sicher auch den Vierfleck beobachten 
können. Es gibt etliche weitere Arten, die eine sehr 
hohe Stetigkeit an solchen Gewässern erreichen und 

deren Anwesenheit mit einiger Sicherheit vorher-
zusagen ist. 

Haben wir es alternativ mit einem größeren Angel- 
oder Badegewässer zu tun, das ringsum eine gera-
de Schilfkante aufweist und sonst nur wenige Blät-
ter der Teich- oder Seerose, sind manchmal auf den 
ersten Blick allerdings nur der Große Blaupfeil und 
die Kleine Königslibelle zu sehen.

Wenn es fließt, kommt alles anders
Ein vollkommen anderes Artenspektrum finden 
wir gewöhnlich an Fließgewässern, jedenfalls dann, 
wenn sie wirklich noch fließen dürfen. Am auffäl-
ligsten ist dort oft die Gebänderte Prachtlibelle, de-
ren Männchen regelmäßig von ihren Sitzwarten 
zu Schauflügen über der Wasseroberfläche aufbre-
chen. In der Ufervegetation sitzen unterdessen fast 
immer etliche Exemplare der Federlibelle, während 
eine Glänzende Smaragdlibelle parallel zum Ufer 
patroulliert.

Abgesehen von solchen wirklich häufigen Arten wird 
es schon schwieriger mit den Vorhersagen. Werde 
ich an einem Moortümpel eine oder mehrere Arten 
der selteneren Moosjungfern finden können, bei-
spielsweise die europarechtlich geschützte Große 
Moosjungfer? Da muss ich schon zur richtigen Zeit 
– meist Ende Mai – selber nachsehen, der Tümpel 
wird es mir nicht verraten. Selbst wenn alle Bedin-
gungen zu stimmen scheinen, kann die Art durch-
aus fehlen. Ich sehe ja nur eine Momentaufnahme, 

BERECHTIGTE 
 ERWARTUNGEN?

Eine der spannendsten Fragen bei der Erfassung von Tierarten lautet, mit welchem Erfolg sich anhand der augen-
scheinlichen Lebensraumausstattung die auf der zu untersuchenden Fläche vorkommenden Arten vorhersagen 
lassen. Zumindest bei Libellen funktioniert das in Bezug auf verschiedene Gewässertypen gar nicht mal so schlecht.

Ein Männchen der 
 Hufeisen-Azurjungfer 

(Coenagrion puella). 
Foto: Sebastian Hennigs

BUCHTIPPS

DIE LIBELLENFAUNA  
SACHSENS 
Thomas Brockhaus & Uwe Fischer (Hrsg.) 

428 Seiten, Hardcover 
17 x 24 cm
ISBN 978-3-981005-80-6
Preis: 25 Euro

VERBREITUNGSATLAS  
DER LIBELLEN  
MECKLENBURG-VORPOMMERNS 
André Bönsel & Michael Frank

 
256 Seiten, Hardcover
17 x 24 cm
ISBN 978-3-942062-12-1
Preis: 25 Euro

DIE LIBELLEN  
SCHLESWIG-HOLSTEINS 
Arbeitskreis Libellen in der Faunistisch- 
Ökologischen Arbeitsgemeinschaft e. V.

 
544 Seiten, Hardcover
17 x 24 cm
ISBN 978-3-942062-19-0
Preis: 49,90 Euro

DIE KORRELATION VON LIBELLENARTEN  
UND GEWÄSSERTYPEN

hohen Sauerstoffgehalt, nicht nur dann, wenn ge-
rade weiter oben ein Wehr auf Durchzug gestellt ist.

Somit ist festzustellen: Anhand der Artenliste der Li-
bellen eines Gewässers können Aussagen über seine 
Struktur und Qualität getroffen werden, umgekehrt 
gilt das nur ansatzweise. Darüber hinaus ist einzu-
räumen, dass wir niemals alle Faktoren kennen, die 
das Vorkommen oder Ausbleiben einer Art bedin-
gen. Dazu sind die Wirkungsgefüge viel zu komplex.

Dr. Arne Hinrichsen
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Männchen der  
Gebänderten Prachtlibelle 
(Calopteryx splendens). 
Foto: Sebastian Hennigs
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Versandkostenfrei unter: www.naturundtext.de/shop 
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ein modernes Naturschutzinstrument: Unterschied-
liche Naturschutzmaßnahmen zur Kompensation 
von Eingriffen in Natur und Landschaft werden in 
ihnen als Paket auf einer bestimmten Fläche gebün-
delt und bevorratet. Die Maßnahmen stehen dann 
potenziellen Projektträgern zur Verfügung, um Be-
einträchtigungen, zum Beispiel durch Baumaßnah-
men, im Sinne des Verursacherprinzips ausgleichen 
zu können.

Flächenpool Kleine Elster als  
sinnvolle Erweiterung
Der ca. 1.400 Hektar große Flächenpool Kleine Els-
ter wurde parallel zu den Bauarbeiten für die ersten 
sechs Elster-Schleifen vorbereitet. Seine Maßnah-
menflächen erstrecken sich entlang des Unterlaufs 
der Kleinen Elster und bilden einen funktionalen 
Zusammenhang. 

Zum Pool-Angebot zählen vor allem – je nach Flä-
chenverfügbarkeit – unterschiedlich breite, gewäs-
serbegleitende Bepflanzungen sowie die Anlage klei-
nerer Auwald-Inseln und das Pflanzen von Hecken 
und Einzelbäumen. Weitere, neu angelegte Struk-
turelemente formen Uferabflachungen oder schaf-
fen Zauneidechsenhabitate und Amphibienlaich-
gewässer. Ehemalige Ackerflächen, die bis an die 
Böschungskante der Kleinen Elster reichten, wur-
den in extensives Dauergrünland umgenutzt. Auf 
diese Weise wird die Lebensraumvielfalt entlang der 
Gewässer enorm erweitert.

Anlage von Flussschleifen  
als Kompensationsmaßnahme
Die aufgeführten Maßnahmen gehören zum gängi-
gen Maßnahmenspektrum der Eingriffsregelung und 
sind gut an geeignete Vorhabenträger zu vermitteln. 
Anders sieht es mit Wasserbauprojekten wie der Wie-
derherstellung einer Flussschleife aus, die auf relativ 
geringer Fläche hohe Kosten verursacht. Nachdem die 
EFRE-Schleifen jedoch eine große positive Resonanz 
in der Region und darüber hinaus erfuhren, wurde 
der Flächenagentur angetragen, ihr Leistungsspek-
trum durch den Bau weiterer Schleifen zu erweitern – 
 Potenziale waren an der Kleinen Elster ja nach wie vor 
vorhanden. Die Flächenagentur ergriff die Chance.

Die notwendige Kompensation des Baus der 
OPAL-Erdgasleitung machte die nächsten Arbeiten 
möglich – nun war die „Große Maasdorfschleife“ an 
der Reihe. Nahe der Ortschaft Lindena entstand zu-
gleich durch Reliefmodellierung, Pflanzungen und 
Extensivierung eine vielfältige Sekundärauenland-
schaft. Anschließend ging es an die Planung und 
den Bau der „Klosterschleife Doberlug“. Im Vorfeld 
dieser Maßnahme wurde jedoch deutlich, dass dort 
aufgrund der kleinteiligen Nutzung und der Vielzahl 
von Eigentümern nur geringe Erfolgsaussichten be-
standen. Aber was wäre, wenn die Flussschleife auf 
die gegenüberliegende Flussseite gespiegelt würde? 
Dort war das Land Brandenburg – die Forstverwal-
tung – der Haupteigentümer, und ein monotoner In-
tensivacker stellte den Ausgangszustand dar. 

Fotos: Birgit Groth
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Die Renaturierung von Fließgewässern gehört zu den anspruchsvollsten Disziplinen im Naturschutz. Wenn Gewäs-
ser mehr Raum bekommen, Flüsse ihre Betten und Ufer wieder in natürlicher Dynamik gestalten sollen, sind dafür 
vielfältige Voraussetzungen notwendig. Dazu zählen der unmittelbare Zugriff auf ganz bestimmte Flächen entlang 
der Gewässer, vergleichsweise aufwendige Planungen und Genehmigungen sowie nicht zuletzt mitunter kostspie-
lige Baumaßnahmen.

sollte der Wiederanschluss der ehemaligen Gewässer-
schleifen gelingen? Ein Blick auf historische Karten 
zeigte den Weg: Ehemalige Gewässergrundstücke, 
die immer noch eigene Flurstücke bildeten, befan-
den sich überwiegend in öffentlicher Hand. Es folg-
te eine konzeptionelle Studie, die ein Dutzend mach-
barer Renaturierungsmaßnahmen auswies. Die erste 
Hälfte der angedachten Maßnahmen konnte in einem 
Projekt der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
binnen kurzer Zeit zwischen Juli 2007 und März 2008 
mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung (EFRE) umgesetzt werden. 

Schon damals war die Flächenagentur Brandenburg 
mit dem Projektmanagement betraut. Sie entwickelte 
sich zum wesentlichen Motor für weitere Maßnah-
men an der Kleinen Elster. Der Agentur kam dabei 
ihr eigentliches Fachgebiet – die Entwicklung und 
Vermittlung regionaler Flächenpools im Rahmen der 
gesetzlichen Eingriffsregelung – in mehrerlei Hin-
sicht zugute. Bei Flächenpools handelt es sich um 

Eine Brandenburger Erfolgsgeschichte des Na-
turschutzes wurde mit der Renaturierung der 
Kleinen Elster zwischen Doberlug-Kirchhain 

und Bad Liebenwerda im südlichen Landkreis El-
be-Elster geschrieben. Dort, inmitten des Naturparks 
Niederlausitzer Heidelandschaft, sind im vergange-
nen Jahrzehnt nacheinander gleich elf Flussmäan-
der neu entstanden oder reaktiviert worden. Dieses 
Großprojekt zur Renaturierung eines Flusses wurde 
nur möglich durch ein gelungenes Zusammenspiel 
von Akteuren und Finanzierungsinstrumenten so-
wie das fortdauernde Engagement der Flächenagen-
tur Brandenburg als Projektträgerin vor Ort.

Formuliert wurde der Vorschlag, sich der Renaturie-
rung der Kleinen Elster anzunehmen, zuerst in der 
Verwaltung des Naturparks. Aus gutem Grund: Der 
Fluss hatte durch seine Begradigung und die übermä-
ßige Verbreiterung seines Profils – auch im Zusam-
menhang mit dem Braunkohletagebau – sein natür-
liches Antlitz nahezu komplett eingebüßt. Doch wie 

DIE RENATURIERUNG DER KLEINEN ELSTER

IN DER SUMME MEHR

Doppelschleife Heiliger Hain 
und Schumpe. 

Foto: Holger Rößling
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Elsterwiesenschleife kurz 
nach der Fertigstellung
Rippelbildung im Fluss-
bett der Klosterschleife 
und erste Wiederbesied-
lung der Ufer
Ufergehölzpflanzung mit 
Erlen und Eichen an der 
Kleinen Maasdorfschleife
Die Schleife 8 Jahre später
Infostellen zu Projekt und 
Lebensraum.
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ab, schon bald bildeten sich Kiesbänke und hinter 
dem Auslauf ein Schwemmfächer. Das beauftragte 
mehrjährige Monitoring zeigte, dass der Fluss mit 
dem Material gut umgehen konnte. Nie musste ein-
gegriffen werden. Zur rechtlichen Absicherung wur-
de für den Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz 
ein spezieller Unterhaltungsvertrag geschlossen, der 
bisher jedoch nicht herangezogen werden musste. 
Auf ähnliche Art und Weise sind die „Waldschleife“ 
und zuletzt die „Saar-“ und die „Elsterwiesenschlei-
fe“ angelegt worden.

Zur Refinanzierung wurden die Kloster- und die 
Waldschleife seinerzeit großen Windparkbetrei-
bern zugeordnet, die damit einen Ausgleich für das 
Schutzgut Landschaftsbild geschaffen haben. Seit 
dem neuen Windkraft-Erlass (31.01.2018) kann das 
Landschaftsbild bei Eingriffen durch den Bau von 
Windpark-Anlagen Brandenburg nur noch monetär 
durch Ersatzzahlungen ausgeglichen werden. 

Aber auch der Deichbau an der Schwarzen Elster 
verursacht hohen Ausgleichsbedarf. Das Landesamt 
für Umwelt kompensiert mit der Elsterwiesenschlei-
fe bestimmte Eingriffe im Rahmen der Ertüchtigung 
der Deiche. Und die Saarschleife hilft, die Eingrif-
fe eines großen Straßenbauprojekts im Elbtal zu 
kompensieren. 

Fazit
Projekte solchen Maßstabs wie an der Kleinen Elster 
stellen für einen Flächenpoolbetreiber wie die Flä-
chenagentur ein nur schwer kalkulierbares Risiko be-
züglich der Refinanzierung und möglicher Kosten-
erhöhungen in der Bauzeit dar. Die Vielzahl positiver 
Effekte für die Natur und das Landschaftserleben 
bei gleichzeitig relativ geringem Flächenverlust für 
die Landnutzer sprechen jedoch für dieses Wagnis. 

Als außerordentlich wichtig stellen sich ein gutes 
Netzwerk und die Unterstützung aus der Region 
dar. Diese Vertrauensbasis ist aber auch das Ergeb-
nis langjährigen persönlichen Engagements vor Ort, 
einer pragmatischen Herangehensweise guter Planer 
und wohlgesonnener Behördenvertreter, die auch 
den Mut haben, Neues zu probieren.

Birgit Groth
Flächenagentur Brandenburg 
Marc Thiele 
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

Naturnahe und zugleich kostengünstige 
Bauweise
Die „Klosterschleife“ war die erste von vier weite-
ren Flussschleifen, bei denen eine naturnähere und 
zugleich kostengünstigere Herstellungsweise prak-
tiziert wurde. Nach einer gemeinsamen Bereisung 
der Nidda-Renaturierung, eines Flusses bei Frank-
furt/Main, entwickelte die Flächenagentur in Zusam-
menarbeit mit dem Planungsbüro WTU GmbH aus 
Bad Liebenwerda sowie der Oberen Wasserbehörde 
als zuständiger Bauprüfstelle eine von der bisherigen 
Bauweise abweichende Herstellung: Die Kleine Elster 
wurde als Gestalterin miteinbezogen. 

Bisher wurden die Flussprofile in errechneter End-
maßgröße gebaut. Das bedeutete, die Kraft des Was-
sers sollte möglichst nicht zur Verlagerung der Ufer-
böschungen und zur Eintiefung der Sohle führen. 
Bei der Klosterschleife stand aber ausreichend Flä-
che zur Verfügung. Es gab keine betroffenen Nach-
barn oder andere begrenzende Rahmenbedingun-
gen. So konnte der zukünftige Schleifenverlauf durch 
ein Initialgerinne lediglich vorgegeben und mit Strö-
mungslenkstrukturen – beispielsweise eingebaute 
Baumstämme und Wurzelstubben – ausgestattet 
werden. Nach Fertigstellung eines Überlaufdammes 
im Hauptlauf und der Öffnung des Ein- und Aus-
laufs der neuen Schleife übernahm die Kleine Elster 
die weitere Gestaltung ihres Bettes selbst. Materi-
al wurde verlagert, an Prallhängen brachen Wände 

JAHR LÄNGE NAME FLUSSSCHLEIFE
AUSGANGSZUSTAND KURZBESCHREIBUNG

2007/2008 540 m lang
Lindenaer Mühlgrabenschleife
Grünland, trockengefallener 
Galeriewald

Wiederherstellung des Mühlenumfluters und Einbindung des Schwanen-
teichgrabens, teilweise noch Galeriewald vorhanden; kleinere Menge ge-
fährlicher Abfall geborgen; Anlage eines breiten Ufergehölzstreifens und 
Initialpflanzung.

2007/2008 732 m lang
Schadewitzer Mühlgrabenschleife
Grünland, Ruderalfläche, 
Entwässerungsgraben

Längste Schleife, bindet den Mühlgraben mit ein; hydraulisch muss 
Einlauf des Gruhnoer Pumpwerks berücksichtigt werden (geringerer 
Durchfluss); Anlage einer Furt zur Bewirtschaftung der Inselfläche; er-
gänzende Auwaldpflanzung und Initialbepflanzung entlang Ufer.

2007/2008 385 m lang Schumpe
Grünland

Teil einer Doppelschleife mit der Heiligen-Hain-Schleife; steile Ufer-
wände, langsame Vegetationsentwicklung, da sehr armer Sandboden; 
Initialbepflanzung.

2007/2008 480 m lang Heiliger Hain-Schleife
Grünland

Liegt landschaftlich schön am Hangfuss der Erhebung des Heiligen 
Hains (geologisch interessant, ehemaliger Kultort); teilweise auffallend 
rasante Naturverjüngung beidseits; zum Teil mussten stark belastete Erd-
massen entsorgt werden.

2007/2008 225 m lang Maasdorfer Mühlgrabenschleife
Grünland

Verlängert den Mühlgraben mit einem weiteren Mäander, entstandene 
Insel der Sukzession überlassen, schnell wachsende Initialbepflanzung 
und Naturverjüngung; angrenzend kleiner Auwald gepflanzt.

2007/2008 100 m lang Kleine Maasdorfschleife
Grünland

Schleife mit der größten Dynamik; Fußgänger-Querungshilfe in Ver-
bindung mit dem Überlaufdamm ermöglicht den Wechsel zum anderen 
Flussufer.

2010/2011 460 m lang Große Maasdorfschleife
Acker, feuchte moorige Senke

Verläuft zunächst entlang von Hausgärten und dann entlang einer re-
kultivierten Hausmülldeponie (Einbau von Bentonitmatten notwendig, 
um den Eintrag belasteter Sickerwässer auszuschließen); schöne Furt zur 
Inselfläche.

2014 260 m lang
Klosterschleife (gegenüber der  
Klosterkirche Doberlug)
Acker

Erste Schleife in neuer Bauart: das Schleifenprofil wird nicht mehr nach 
errechnetem Endmaß profiliert, sondern es erfolgt eine Initialprofilie-
rung, die vom Fluss selbst weiter bearbeitet wird; dabei entstehen viel-
fältige Strukturen; Monitoring; Inselfläche mit teilweisem Abtrag von 
Mutterboden; freie Sukzession auf der Inselfläche und im breiten Über-
gangsbereich zur angrenzenden Ackerfläche.

2016 290 m lang
Waldschleife (nahe Schadewitz)
Grünland, ruderaler Randbereich des 
Wäldchen

Bildet mit Schadewitzer Mühlgrabenschleife eine Doppelschleife; um-
fließt ein Wäldchen; aufgrund von Hochwasser während der Bauzeit ha-
ben sich u. a. besonders ausgeprägte Prallhangstrukturen gebildet.

2018 200 m lang
Elsterwiesenschleife (zwischen Thal-
berg und Prestewitz)
Acker

Erste Schleife, für die kein historischer Beleg vorliegt; doppelt geschwun-
gene Initialprofilierung, ergänzende Pflanzungen.

2018 180 m lang
Saarschleife (flussaufwärts Straßenbrü-
cke Thalberg)
Acker

Beginnt am Einlauf des Saargrabens; ähnlich Elsterwiesenschleife als 
Folge von Flächenverfügbarkeit entwickelt; zuvor konventionell acker-
baulich bewirtschaftet bis Böschungskante, breite Uferrandstreifen blei-
ben hier zukünftig zum Schutz ohne Nutzung; Initialbepflanzungen; er-
gänzende Pflanzung nördlich am Flussufer anschließend.

Alle Schleifen liegen am Un-
terlauf der stark begradigten 
und (im Zusammenhang mit 

inzwischen eingestelltem 
Tagebau) übermäßig verbrei-
terten Kleinen Elster. Je nach 

Größe, Lage und Besonder-
heiten sind die Projektkosten 

in einer Größenordnung 
zwischen 100.000 bis 

300.000 Euro je Flussschleife 
einzuordnen. Die ersten sechs 

Flussschleifen konnten über 
ein EFRE-Projekt der Stiftung 

NaturSchutzFonds Bran-
denburg umgesetzt werden. 
Weitere fünf Flussschleifen 

sind durch die Flächenagen-
tur Brandenburg GmbH im 
Rahmen der Eingriffsrege-

lung realisiert und refinan-
ziert worden. 

Klosterschleife kurz vor der 
Fertigstellung (li) und nach 
dem ersten Hochwasser (re).
Foto: Birgit Groth
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die Zielerreichung von Gewässermaßnahmen kal-
kuliert werden. 

Eine Notwendigkeit zur Seentherapie entsteht, 
wenn sich der ökologische Zustand eines Sees durch 
menschliche Eingriffe verschlechtert hat, oder wenn 
der See menschliche Nutzungsansprüche nicht er-
füllt. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ver-
eint prinzipiell beide Ansätze, wobei im Zentrum 
die Bewertung ökologischer Kriterien (biologische 
Qualitätskomponenten) steht. 

Ist Restaurierung möglich? 
Ob eine Restaurierung von Gewässern durchge-
führt werden kann, hängt sowohl davon ab, ob die 
Entwicklungs- und Nutzungsziele überhaupt er-
reicht werden können. Zum anderen sind aber 

auch die zu erwartenden Kosten der Maßnahmen 
von Bedeutung.

In der Seentherapie wird häufig auf Maßnahmen im 
Einzugsgebiet (Sanierung) gesetzt, um die Nährstoff-
einträge über Punktquellen und diffuse Quellen zu 
vermindern. Es setzt sich aber zunehmend die Er-
kenntnis durch, dass ein modernes Seenmanagement 
neben der Beseitigung der externen Belastung immer 
auch interne Steuerungsmöglichkeiten in Erwägung 
ziehen sollte. Welche der seeinternen Maßnahmen 
für welchen Seetyp erfolgreich sein können, muss 
zwingend durch umfangreiche Voruntersuchun-
gen und eine fachübergreifende Zusammenarbeit 
entschieden werden. Neben veränderter Form und 
Größe von Gewässern führen vor allem die hohen, 
größtenteils aus der Landwirtschaft stammenden 

3

Schritte der  Seentherapie. 

Die Notwendigkeit von 
Maßnahmen der Seenthe-
rapie ergibt sich bei einer 
Diskrepanz des Ist-Zustands 
von einem natürlichen 
Referenzzustand oder 
anderwärtig formulierten 
Nutzungs- und Entwick-
lungszielen. 

Zum Gewässermanagement für Seen zählt 
auch die Seentherapie. Im deutschen 
Sprachgebrauch werden darunter sowohl 

Maßnahmen der Sanierung als auch der Restaurie-
rung verstanden. Die Sanierung umfasst dabei sämt-
liche Maßnahmen, die zur Verminderung von Nähr-
stoffeinträgen führen, sie sind also extern und auf 
das Einzugsgebiet der Stillgewässer gerichtet. Die 
Restaurierung hingegen schließt auch Maßnahmen 
mit ein, die in den seeinternen Nährstoffkreislauf 
eingreifen, um dort die Verfügbarkeit von Nährstof-
fen zu vermindern. Zusätzlich gibt es auch interne 
Maßnahmen, die als Symptombehandlung direkt ne-
gative Folgen zu hoher Trophie bekämpfen sollen 

Nahezu alle Oberflächengewässer in Berlin und Brandenburg sind heute in irgendeiner Form vom Menschen be-
einflusst. Betrachtet man nur die Standgewässer, sind deren Probleme vor allem durch zu hohe Nährstoffgehalte 
verursacht. Besonders problematisch verhält es sich aber bei den flachen und sehr flachen Seen.

SANIERUNG UND 
 RESTAURIERUNG 
 EUTROPHIERTER SEEN

– beispielsweise, um das Wachstum von Blaualgen 
einzudämmen. 

Ohne die Reduzierung der externen Nährstofffracht 
bleibt die Restaurierung jedoch nur eine vorüber-
gehende Symptombehandlung. Sie ist daher in der 
Regel nur nach oder in Verbindung mit einer Sanie-
rung Erfolg versprechend. Seeinterne Maßnahmen 
werden auch als Ökotechnologien bezeichnet, wenn 
sie ökologische Wirkmechanismen in Seen nutzen 
und optimieren.

Problem erkannt, Problem gebannt?
Ein Seenrestaurierungsprojekt beginnt in der Re-
gel mit der Identifikation des Problems. Hierzu wird 
zunächst der ökologische Ist-Zustand durch detail-
lierte Messungen oder Monitoringprogramme be-
stimmt und mit dem Referenzzustand – dem maxi-
mal möglichen Ziel der Seentherapie – verglichen. 
Eine Voraussetzung für diese Betrachtungen sind in 
der Regel genaue Kenntnisse über die Wasser- und 
Stoffbilanzen der Gewässer. Gerade beim Grundwas-
serzu- und -abstrom stellt dies jedoch oft aufgrund 
diffuser Eintragspfade ein Problem dar. Stoffeinträge 
dürfen ein vertretbares Maß nicht überschreiten, um 
Gewässer erfolgreich zu therapieren. Dann können 
unter Nutzung der Monitoringdaten auch Zeiten für 

MEHR MUT ZUR BIOLOGISCHEN BEHANDLUNG 
VON FLACHSEEN 

Import
Export

PSee

Restaurierung (intern)

Sanierung (extern)

Zur Seentherapie gehören 
Sanierungsmaßnahmen im 

Einzugsgebiet von Seen und 
seeinterne Restaurierungs-

maßnahmen. (P: Phospor)
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hängt in erster Linie von der externen Belastung und 
den chemischen Verhältnissen ab. Entschlammun-
gen sind sehr teure Maßnahmen, die selten langan-
haltenden Erfolg bringen.

Eine andere Herangehensweise zur Restaurierung 
von Stillgewässern ist die Biomanipulation, de-
ren Wirkungen schon seit mehreren Jahrzehnten 
bekannt sind und vor allem in den Niederlanden 
und Skandinavien Anwendung fanden. So beschrieb 
2008 unter anderem M. Sondergaard: Ökologisch 
ausgerichtete Gewässerbehandlungsmaßnahmen 
haben vor allem in Flachseen gute Chancen auf Er-
folg. Bei der Biomanipulation können beispielswei-
se unterschiedlich zusammengesetzte Fischzönosen 
auch ohne Änderung der Phosphorkonzentrationen 
die Phytoplanktonbiomasse besonders in flachen 
Standgewässern effizient steuern. Das konnte auch 
an Mecklenburger Seen gezeigt werden.  Eine ande-
re Möglichkeit der ökologischen Restaurierung ist 
das Management submerser Makrophyten:  Sowohl 
die gezielte Wiederansiedlung von Makrophyten 
als auch die Bekämpfung der Ausbreitung von Ma-
krophyten führten im Tegeler See und Groß Glieni-
cker See zum Erfolg. Ein anderes erfolgreiches Pro-
jekt verlief am Phönixsee und derzeit wird auch für 
den Cottbuser Ostsee ein Makrophytenmanagement 
diskutiert. 

Zahlreiche weitere Beispiele erfolgreicher und nicht 
erfolgreicher Behandlungen sind in der Literatur-
empfehlung enthalten. Sie zeigen, ebenso wie die ak-
tuelle Diskussion zur Eutrophierungsbekämpfung, 
wie notwendig wissenschaftliche Diagnosen von Ge-
wässerbelastungen und -therapien sind. Da in den 
meisten Fällen die Nährstoffeinträge zu hoch sind, 
gilt Sanierung vor Restaurierung. 

Prof. Dr. Brigitte Nixdorf & Dr. Björn Grüneberg
BTU Cottbus, Lehrstuhl Gewässerschutz

Nährstoffbelastungen, zu Problemen. Die Bund/Län-
der-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat 2014 
daher Zielkonflikte von Landwirtschaft, Agrar- und 
Energiepolitik benannt und Anforderungen an eine 
gewässerverträgliche Landwirtschaft definiert. 

Restaurierungsverfahren
Zur Restaurierung von Stillgewässern stehen eine 
Reihe physikalisch und chemisch ausgerichteter Ver-
fahren zur Verfügung.

Durch Tiefenwasserbelüftung und Zwangszirkula-
tionen (Destratifikation) wird Sauerstoff ins Hypo-
limnion eingetragen. Beide Verfahren werden be-
reits sehr lange angewandt, um Sauerstoffmangel im 
Hypolimnion zu bekämpfen, eine der wesentlichen 
negativen Folgen der Eutrophierung. Dadurch soll 
aerober Lebensraum für Fische und im Sediment le-
bende Tiere erhalten bleiben. Auf die Verfügbarkeit 
von Phosphor hat dies aber kaum Einfluss. 

Sedimentbehandlungen schließen chemische Fäl-
lungen des Phosphates im Freiwasser ein und min-
dern ebenfalls den trophischen Status von Seen, in-
dem Phosphor im Sediment festgelegt und damit die 
Rücklösung verringert wird. Ob eine Fällung durch-
geführt wird, Sediment entfernt oder abgedeckt wird, 

Wenn im Herbst Lachse und Meerforel-
len, aus dem Atlantik kommend, die 
Elbe hinauf in ihre Laichgebiete wan-

dern, zieht ein kleiner Teil der Fische seit einigen 
Jahren auch wieder in die Stepenitz und deren Zu-
flüsse. Dort finden sie ihre einstigen Kinderstuben, 
wo sie nun in den Kiesbänken der klaren Gewässer 
ihre Laichgruben schlagen. Noch Mitte des vorigen 
Jahrhunderts galten sie im Elbesystem als ausgestor-
ben. Wenige Jahrzehnte menschlichen Tuns hatten 
genügt, um den Lebensraum des einstigen Brotfischs 
der Elbefischer restlos zu ruinieren. Zu Abwasserka-
nälen verkommene Flüsse, beseitigte Untiefen und 
Laichgründe, unpassierbare Staue und Wehre ließen 
wandernden Fischarten keine Überlebenschance. 

Erste Erfolge
Inzwischen haben sich die Bedingungen erheblich 
verbessert. Dennoch: „Es wird noch einige Jahrzehn-
te dauern, bis sich hier wieder eine sich selbst er-
haltene Population etabliert hat“, sagt Steffen Zahn. 
Der Diplom-Fischereiingenieur ist der Projektver-
antwortliche des Instituts für Binnenfischerei e.V. 
(IfB) für die Wiederansiedlung von Lachs und Meer-
forelle in Brandenburg im Rahmen des Programms 
„Elblachs 2000“ (s. nm 3/2011). Gemeinsam mit dem 
Landesanglerverband Brandenburg als Initiator des 
Projekts und unterstützt durch viele freiwillige Hel-
fer arbeiten die IfB-Wissenschaftler seit 20 Jahren 
am Gelingen des Vorhabens. Bis 2018 wurden mitt-
lerweile 1,14 Millionen Lachse und 1,47 Millionen 
Meerforellen in die Stepenitz ausgesetzt. Dass sie 
auf gutem Weg sind, zeigt die Zahl der Rückkehrer. 
Seit Projektbeginn 1999 zog es 355 Lachse und 1.121 

GEGANGEN,  
UM ZU KOMMEN
20 JAHRE LACHSPROJEKT IN BRANDENBURG
2019 steht offenbar ganz im Zeichen des Atlantischen Lachses (Salmo salar). Er ist nicht nur Fisch des Jahres, 
 zeitgleich wird auch das internationale Jahr des Lachses begangen. Und in Brandenburg kann man auf einen 
 erfolgreichen zwanzigjährigen Verlauf eines Wiederansiedlungsprojektes zurückblicken.

Mirko Beutling im Jahr 2012 mit einem Lachs-Rogner. Foto: Steffen Zahn

BIOMANIPULATION

Die Biomanipulation hat zum Ziel, durch Eingriffe in die Nahrungskette, beson-
ders durch Veränderung des Fischbestands, vermindertes Algenwachstum und 
geringere Trübung zu erreichen. Ein niedrigerer Bestand an planktivoren  Fischen 
soll eine Erhöhung der Filtration durch herbivores Zooplankton bewirken, um 
die Phytoplanktonbiomasse und damit die Trübung auf einem niedrigen Niveau 
zu halten („top-down“-Steuerung). 

INFO
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Wichtige Motivationen 
für interne Maßnahmen: 

Kostenoptimierung (links) 
und Unterschreitung von 

Schwellenwerten (links) 
(Quellen: Hupfer & Scharf 

2002; Scheffer 1989).

Literaturempfehlung
Das Merkblatt DWA-M 606 

(2006) enthält zahlrei-
che Handlungsoptionen 

und Fallbeispiele und 
wird derzeit überarbeitet 

(https://de.dwa.de/de/
regelwerksankuendigun-

gen-volltext/ma%C3%9F-
nahmen-der-seentherapie.

html). In Korrespondenz 
Wasserwirtschaft 6 (2013), 

Heft 12 sind zahlreiche 
Gewässerbehandlungsmaß-

nahmen beschrieben. Die 
DGL-Arbeitshilfe 1-2014 des 
Arbeitskreis „Flachseen” der 

DGL (2014): Handlungsemp-
fehlung zur Abschätzung der 

Chancen einer Wiederan-
siedlung von Wasserpflanzen 

bei der Restaurierung von 
Flachseen in Deutschland. 

Herausgeber: Deutsche 
Gesellschaft für Limnologie 

e.V. (DGL) ISBN-Nr.: 978-
3-9813095-4-6 bietet sich 

zur Restaurierungshilfe bei 
Flachgewässern an.
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Meerforellen in die Laichgebiete der Stepenitz. Be-
zogen auf die Anzahl der abwandernden Junglachse 
liegt die Rückkehrerrate zwischen 0,3 und 0,8 Pro-
zent. „Das entspricht etwa den Verhältnissen ande-
rer Wiederansiedlungsgebiete“, so Zahn. Bemer-
kenswert dabei ist der Anteil der Laichfische aus 
natürlichem Aufkommen von mindestens 21 Pro-
zent seit 2012. Die Reproduktion findet also statt. 
Für eine sich selbst erhaltende Population ist die Zahl 
der Rückkehrer allerdings noch zu gering. Mindes-
tens drei Prozent der jährlich 11.000 abwandernden 
Smolts müssten es sein, um eine hinreichend große 
Laicher-Population zu etablieren. Es werden beim 
Lachs also noch weitere Jahre Besatzmaßnahmen 
erforderlich bleiben. 

Künftig wird es aber auch darum gehen, nicht nur 
die Projektgewässer, sondern das gesamte Elbegebiet 
zu betrachten. „Der langfristige Erfolg der Lachswie-
dereinbürgerung in Brandenburg entscheidet sich 
nicht allein in Stepenitz und Schwarzer Elster, son-
dern ganz maßgeblich durch Faktoren in den großen 
Zuflüssen und im Unterlauf der Elbe sowie mögli-
cherweise im Atlantik“, sagt Steffen Zahn.
Wenige Jahre nach Start des Stepenitz-Projektes er-
folgte dessen Erweiterung auf weitere ehemalige 
Lachsflüsse. 2001 gelangten erste Meerforellenbrüt-
linge in das Uckersystem, wo bis heute insgesamt 
1,72 Millionen Jungfische besetzt wurden. Auch dort 
lassen Beobachtungen eine natürliche Reprodukti-
on vermuten. Im seit 2004 besetzten Flussgebiet der 
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Das Steinerbach-Tal, bevor 
der Biber dort tätig wurde. 

Foto: Steffen Zahn

Ein Biberstau führte im 
Steinerbach-Tal zu einer 

erheblichen Reduzierung 
der Fließgeschwindigkeit. 

Foto: R. Quaiser

Oberhalb der Stadt Perle-
berg werden die zu Kontroll-
zwecken gefangenen Lachse 
behutsam wieder eingesetzt. 

Foto: Steffen Zahn

Damit wenigstens einige 
Lachse zum Laichen wieder-
kommen können, müssen 
sehr viele Junglachse 
besetzt werden - so wie 
hier in der Pulsnitz 2009. 
Foto: Steffen Zahn

Halbjähriger Lachs 
im Kiesbett. 
Foto: Steffen Zahn

Laichfischfang 
in der Stepenitz 
am Wehr Perleberg. 
Foto: T. Timme

Pulsnitz konnte diese hingegen noch nicht beobach-
tet werden, auch die Rückkehrerrate ist dort mit le-
diglich 14 Lachsen sehr gering. Letzteres hat seinen 
Grund vermutlich vor allem daran, dass dort bisher 
auch nur rund 252.000 Fische besetzt wurden.

Freie Wanderwege
Wesentlichste Voraussetzung für die Wiederansied-
lung von Wanderfischarten ist die Herstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit. Dass sich dazu in 
den vergangenen Jahren durchaus etwas getan hat, 
zeigen die Nachweise tausender laichreifer Fluss-
neunaugen in der Stepenitz sowie auch erste Nach-
weise in der Pulsnitz 2012/13. „Die Flussneunaugen 
folgen ihren Wirtsfischen“, freut sich Steffen Zahn 
über den positiven „Nebeneffekt“ des Projekts. Ins-
besondere in der Stepenitz findet sich heute wieder 
eine artenreiche Fischfauna. „Es ist alles da, was 
hier natürlicherweise zu erwarten ist“, so Zahn, für 
den die Stepenitz „der“ Fluss ist, „hier stimmt alles“. 
Von Aal bis Zwergstichling, für 38 Fischarten ist das 
Flussgebiet im Zuge des Wiederansiedlungsprojek-
tes wieder Lebensraum geworden. Über eine Länge 
von etwa 55 Kilometer (bis Putlitz) ist die Stepenitz 
für Wanderfische mittlerweile passierbar. Und auch 
in den wichtigsten Zuflüssen ist die ökologische 
Durchgängigkeit auf über 50 Kilometer wieder her-
gestellt worden. Maßgeblich war hierbei die Unter-
stützung durch das Landesamt für Umwelt sowie 
durch den Wasser- und Bodenverband „Prignitz“. 
Ohne das Lachsprojekt wäre dies aber wohl nicht 

möglich gewesen. Auch im Gebiet Schwarze Elster/
Pulsnitz hat sich diesbezüglich einiges getan. Mit 
dem Umbau des Pulsnitz-Wehres in Kroppen kön-
nen seit 2017 aufsteigende Fische die sächsischen 
Laichgebiete bei Königsbrück erreichen. Ähnlich ist 
die Situation im Ucker-System, wo durch den Um-
bau des Wehres Torgelow 2015 nun die Laichgebie-
te im Köhntop und Strasburger Mühlbach nahezu 
ungehindert erreicht werden können.

Trotz aller Fortschritte: Handlungsbedarf besteht in 
den Flussgebieten auch weiterhin. Im Focus stehen 
dabei vor allem die Wehre in Perleberg, Putlitz und 
Pritzwalk im Stepenitz-Gebiet sowie an der Schwar-
zen Elster Wehre in München und Frauenhorst, für 
die bereits Planungen oder zumindest Machbarkeits-
studien vorliegen. 

Gute Kinderstube?
Neben der ökologischen Durchgängigkeit bestimmt 
die Anzahl und Qualität der Laichhabi-tate maßgeb-
lich den Ansiedlungserfolg. Gern würde man auch 
diesen durch die Schaffung neuer Laichplätze vor-
anbringen, allein bürokratische Hürden verhindern 
das bislang. Denn auch für solche „Eingriffe“ in Ge-
wässer werden aufwendige Planfeststellungsverfah-
ren verlangt. Völlig unverhältnismäßig, findet Zahn, 
zumal im Gegensatz dazu Wehr-Rekonstruktionen 
oder Neubauten zum Teil ohne diese möglich sind.
Ein weiteres Problem sieht der Projektverantwort-
liche im gewässernahen Energiepflan-zenanbau. 

Mais- und Rapskulturen sorgen für eine Zunahme 
der Versandung und schaffen ein Schlaraffenland für 
Biber. „Die Tiere kommen in Bereiche, die sie nor-
malerweise nicht besiedeln würden“, so Zahn. „Es 
gibt Dammbauten, die bestehen nur aus Maisstroh.“ 
Infolge der Bautätigkeit der Nager komme es zu ei-
ner erheblichen Verringerung der Fließgeschwin-
digkeit mit negativen Auswirkungen auf Stoff- und 
Sedimenttransport, Temperatur und Sauerstoffgehalt 
und in der Folge zu Verlusten an fließgewässertypi-
schen Habita-ten und Arten.

Ein erhebliches Konfliktpotenzial besteht bei Was-
serkraftanlagen (WKA) in Fließgewäs-sern. Stau-
haltungen werden manifestiert und konterkarieren 
die Bemühungen um die öko-logische Durchgängig-
keit und Förderung typischer Fließgewässerhabitate. 
Zwar können Fischwanderhilfen errichtet werden, 
flussabwärts geraten insbesondere Jungfische jedoch 
in die Turbinen und werden mit hoher Wahrschein-
lichkeit getötet. Mit einem Leistungspo-tenzial von 
etwa vier Megawatt spielt die Wasserkraftnutzung 
zur Energiegewinnung in Brandenburg praktisch 
keine Rolle, wirkt sich jedoch negativ auf die Fließ-
gewässer und deren Entwicklung aus.

Wolfgang Ewert
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Und wie steht es mit der wachsenden Zahl der Frei-
zeitkapitäne, die gecharterte Hausboote nach maxi-
mal dreistündiger Einweisung führerscheinfrei be-
wegen dürfen? Nun, so ein Hausboot kann länger 
als 14 Meter und fast 4 Meter breit sein. Was diese 
Einweisung wert sein kann, ergötzt beispielsweise die 
Besucher eines Biergartens an der Schleuse Strasen 
bei Wesenberg. Doch keine Häme.

Ein Miteinander von Wassersportlern und Natur ist 
grundsätzlich möglich. Der eingangs zitierte Drei-
satz für Höhlenforscher wird zu den 10 Goldenen 
Regeln (s. Kasten) für Kapitäne auf Booten aller Grö-
ße. Ganz klar, Bruchwälder und Schilfgürtel,  Moore 
und Sümpfe, Steilufer und Feuchtwiesen sind für 
Schiff und Besatzung ausnahmslos tabu.

Wie das Miteinander funktionierten kann, be-
schreibt Monika Schimke vom Motorfloßverleih Bi-
berburg-Tours bei Lychen. „Unsere Gäste bekommen 
eine klare Einweisung. Dabei halten wir uns an die 10 
Goldenen Regeln, die für Kanuten fast identisch mit 
denen für Freizeitschiffer sind.“ Klar, dass ihre Kapitä-
ne den bei der Reise anfallenden Abfall im Hafen ent-
sorgen können und sollen. Ebenso zum Service gehört 
eine individuelle Routenplanung. Auch, um Konflik-
ten mit der Natur vorzubeugen. Das Parken des Boo-
tes über Nacht im Schilf ist verboten. Zudem setzen 
sie weiterhin auf 5-PS-Motoren. Erlaubt wären 15 PS. 

Ein gelingendes Miteinander ist möglich, wenn die 
Kapazitätsgrenzen der Gewässer beachtet werden. 
470 Kilometer Wasserstraßen stehen Hausbootka-
pitänen ohne Patent in Brandenburg zur Verfügung. 
Mit ihrer Zahl nimmt der Druck auf die Öffnung 
weiterer Wasserwege zu. Das bringt willkommenes 
Geld ins Land, hat aber teures und naturschädigen-
des Ausbaggern neuer Strecken im Kielwasser. Kos-
ten und Nutzen sollten genau abgewogen werden. 
Überhaupt sollte nachhaltiger Tourismus im eigenen 
Interesse Obergrenzen festlegen, damit sich nicht 
Gäste über zu viele Gäste beschweren. 

Der vielleicht entscheidende Indikator für ein „Zu-
viel“ der Freizeitkapitäne ist die Gewässergüte. Denn 
diese leidet unter den Rümpfen der Sportboote, die 
mit giftigen Stoffen – „Antifouling“ – gestrichen 
werden, damit sich dort keine Schnecken, Muscheln 
oder Algen ansiedeln. Für eine Studie des Umwelt-
bundesamtes wurden 50 deutsche Sportboothäfen 
auf biozide Wirkstoffe untersucht. In 35 dieser Häfen 

lag die Konzentration des Biozids Cybutryn über der 
von EU-Richtlinie 2013/39/EU festgelegten Höchst-
konzentration. Das Gift ist zwar seit 31. Januar 2017 
nicht mehr verkehrsfähig, doch die meisten Boote, 
die vor dem 31. Januar 2017 gestrichen wurden, blei-
ben Giftschleudern.

Zurück zum „Höhlendreisatz“, den 10 Goldenen Re-
geln für Wassertouristen. Wer Natur und deren Be-
wohner achtet und deren Ansprüche respektiert, der 
wird mit gelegentlich ein wenig Überwindung wenig 
falsch machen.

Roland Schulz

sich an den rot-türkis schimmernden Vögeln und 
verhindern dadurch, dass die Altvögel ihren flüggen 
Nachwuchs füttern können. Auf Abwegen allerdings, 
etwa auf ganzjährig oder jahreszeitlich gesperrten 
Fließen, können Wasserwanderer extrem störungs-
empfindliche Arten wie Schwarzstörche hochscheu-
chen. Wiederholen sich diese Störungen, können sie 
das Gebiet als Nahrungshabitat aufgeben. 

Der Küstrinchener Bach darf mit Paddelbooten nur 
bei einem Pegelstand von mehr als 30 Zentimetern 
am Wehr Küstrinchen befahren werden, sonst wür-
den gefährdete Arten wie die Gemeine Flussmuschel 
zusätzlich durch die über den Grund schrappenden 
Bootsböden belastet werden. So können Naturschutz 
und Tourismus kooperieren – allerdings nur, wenn 
die Bootsinsassen ihr Handwerk verstehen. Ansons-
ten kurven sie auf engen Fließen im Zickzack von 
Ufer zu Ufer, gelegentlich ihr Abenteuer noch bejoh-
lend, zerstören Boden und Pflanzen. Ebenso, wenn 
sie sich wild durch Seerosenflächen oder Wasser-
pflanzenbestände wälzen. 

Brandenburg ist das gewässerreichste Bun-
desland Deutschlands. Das müsste doch für 
alle Ansprüche reichen, sollte man denken. 

Für Erholung suchende Menschen, die reiche Tier- 
und vor allem Vogelwelt, die wirtschaftlichen Inter-
essen der Fischer oder des Tourismus. Doch so ein-
fach ist es nicht. 2018 betonte Peter Heydenbluth, 
Präsident der IHK Potsdam, dass der Wassertou-
rismus in Brandenburg und Berlin jährlich einen 
Bruttoumsatz von 200 Millionen Euro erwirtschafte. 
„Wenn wir es nicht schaffen, unsere mehr als 30.000 
Kilometer Wasserstraßen mit ihren 3.000 Seen als 
attraktives Sport- und Tourismusrevier zu erhal-
ten, dann wandern unsere Gäste ab“, prophezeite 
Heydenbluth.

Für die Vogelwelt sind Kanu- und Bootstouristen 
nach Aussagen von Ornithologen in der Regel keine 
akute Bedrohung. Es kann zu Störungen kommen, 
wenn etwa die Jungen des Eisvogels an einem son-
nigen Wochenende mit viel Kanuverkehr ausfliegen. 
Kanuten ohne Hintergrundwissen verweilen, freuen 

WIE VIEL IST „ZU VIEL“?
„Nimm nichts mit, außer Deine Eindrücke. Lass nichts zurück, außer Fußspuren, schlag nichts tot, außer Zeit.“ 
Diesen Dreisatz habe ich das erste Mal von Höhlenforschern gehört. Doch grundsätzlich gilt er für jeden Natur-
besuch, auch für Wasserwanderer.

WASSERTOURISMUS IN BRANDENBURG

Foto: …

 
10 GOLDENE REGELN FÜR DAS VERHALTEN VON  
WASSERSPORTLERN IN DER NATUR

Diese Regeln sind im November 1980 von den Wassersportspitzenverbänden im 
Deutschen Sportbund und dem Deutschen Naturschutzring erarbeitet worden. 
Die Bemühungen für den Schutz der Natur kommen letztlich auch dem Men-
schen zugute, denn er ist nicht nur Teil der Natur, sondern benötigt für sein Wohl-
ergehen eine intakte Umwelt. Beachte also insbesondere die folgenden Regeln:

1.  Meide das Einfahren in Röhrichtbestände, Schilfgürtel, Ufergehölze sowie 
Kies-, Land- und Schlammbänke (Rast- und Aufenthaltsplatz von Vögeln). 
Meide seichte Gewässer (Laichgebiete). 

2.  Halte einen Mindestabstand von 30 bis 50 Meter zu Röhrichtbeständen, 
Schilfgürteln und unübersichtlich bewachsenen Ufergehölzen. Halte einen 
Mindestabstand zu Vogelansammlungen auf dem Wasser, möglichst mehr 
als 100 Meter.

3.  Befolge in Naturschutzgebieten unbedingt die geltenden Vorschriften. Häu-
fig ist Wassersport dort ganzjährig oder zeitweilig völlig untersagt. 

4.  Nehme in „Feuchtgebieten internationaler Bedeutung“ bei der Ausübung 
von Wassersport besondere Rücksicht.  

5.  Benutze beim Landen die dafür vorgesehenen Plätze oder solche Stellen, an 
denen kein Schaden angerichtet werden kann. 

6.  Nähere Dich auch von Land her nicht Schilfgürteln oder dichter Ufervege-
tation, um nicht Vögel, Fische, Kleintiere und Pflanzen zu gefährden. 

7.  Halte im Watt mindestens 300 bis 500 Meter Abstand zu Seehundliegeplät-
zen und Vogelansammlungen. 

8.  Beobachte und fotografiere Tiere nur aus der Ferne. 
9.  Helfe, das Wasser sauber zu halten. Abfälle gehören nicht ins Wasser, z. B. 

der Inhalt von Chemietoiletten. 
10. Informiere Dich vor Deinen Fahrten über die für Dein Fahrtgebiet beste-

henden Bestimmungen und gebe Dein vorbildiches Verhalten an andere 
Wassersportler weiter.

INFO

Foto: Christiane Dierich/
Pension Havelfloß

Sanfter Wassertourismus 
nimmt Rücksicht auf Natur 

und Umwelt. 
Foto: Toni Becker

Scheu und 
 störungsempfindlich:  
der Schwarzstorch. 
Foto: Tim Steinert
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tierische Bestandteile wie Schnecken und kleine Kreb-
se aufnehmen, dies geschieht allerdings eher zufällig. 
Blessrallen sind ausgesprochene Allesfresser mit saiso-
nal und regional unterschiedlichen Vorlieben. Sie fres-
sen neben frischen auch faulende Pflanzenteile, kön-
nen sogar Abwasserpilze der Gattung Leptomitus als 
Energiequelle nutzen. Im Sommer ist bei den Rallen 
auch Schilf sehr beliebt. Zu viele von ihnen an einem 

Ort können einen Schilfgürtel sogar merklich dezi-
mieren. Die Zunahme der invasiven Dreikantmuschel 
Dreissena polymorpha, als beliebte Nahrungsquelle, 
hat vermutlich zur positiven Bestandsentwicklung der 
Rallen beigetragen. Mit erhöhten Individuendichten 
sorgen die Blesshühner nun für eine leichte Eindäm-
mung der eingewanderten Muschelart. Die Stocken-
te als präsenteste Art an Futterplätzen ernährt sich 
ohne Zufütterung überwiegend vegetarisch. Samen, 
Früchte wie Beeren und Eicheln, grüne Wasser- und 
Landpflanzen, deren Wurzelknöllchen und -stöcke 
sind ihre natürliche Nahrung. Je nach Erreichbarkeit 
verschmähen Stockenten aber auch weder Weichtie-
re, Insektenlarven, Kleinkrebse wie Wasserflöhe oder 
Fischlaich und -larven, noch Frösche, Kaulquappen 
oder Würmer. Einzig in brackigen und salzigen Ge-
wässern nehmen die Enten überwiegend tierische 
Kost auf. Die Stockente ist somit eine allesfressende 
(omnivore), unglaublich anpassungsfähige Art, die 
gern nimmt, was leicht zu erreichen und in großer 
Menge vorhanden ist. Als die Kartoffelfäule auf den 
britischen Inseln umging, sollen Stockenten sogar eine 
besondere Vorliebe für die zurückgelassenen, pilzbe-
fallenen Sprossknollen entwickelt haben. 

Im Park, am Kanal oder Badesee werden Wasservögel 
überwiegend mit Brot, aber auch mit Kuchen, Kek-
sen oder Pommes gefüttert. All diese Nahrungsmit-
tel haben eine ungewöhnlich hohe Energiedichte und 
werden von den Tieren gerne angenommen. Pilzbe-
fall ist keine Seltenheit, wobei die Pilze auf dem Brot 
nicht den von Blessrallen genutzten entsprechen. Mit-
unter ist das Brot auch staubtrocken und wird in zu 
großen Brocken verabreicht, teilweise werden ganze 
Brotlaibe ins Wasser geworfen, und die Tiere müssen 
schnell ausweichen, um nicht erschlagen zu werden. 
Auch steht das trockene Backwerk unter Verdacht, 
innerhalb des Vögelkörpers zu quellen und Schluck- 
und Verdauungsbeschwerden zu verursachen. Ob 
frisch oder altbacken, Brot ist in größeren Mengen 
für Wasservögel ungeeignete Nahrung, und die ma-
ximal zuträgliche Menge wird durch das Überange-
bot sicherlich häufig überschritten. Dabei zeigen die 
Vögel häufig ungewöhnliche Verhaltensweisen. Aus 
Gewohnheit, nicht aufgrund von Nahrungsmangel, 
kommen sie an die Futterplätze und erleben dort oft 
Stress durch ungewöhnlich hohe Individuendichten. 
Häufig reagieren Entenvögel an diesen Orten aggres-
siver auf Artgenossen und andere Wasservögel. Die 
einseitige Ernährung führt nicht selten zu Nährstoff-
mangel und einer damit verbundenen Anfälligkeit für 

Infektionskrankheiten. Gicht ist bei Vögeln ein be-
kanntes Problem, tritt aber gewöhnlich nur bei Haus-
tieren auf. Durch Wasservogelfütterung können aber 
auch unter Wildvögeln Fälle beobachtet werden. Die 
Krankheit manifestiert sich in der Form der Gelenk-
gicht durch sichtbare weiße Knötchen, die aus in den 
Gelenken abgelagerten Harnsäurekristallen bestehen 
und schmerzhafte Laufbeschwerden verursachen. La-
gert sich die Harnsäure in den Häuten innerer Organe 
ein, ist die Gicht von außen zwar nicht zu erkennen, 
kann aber zum plötzlichen Tod führen. 

Die Fütterung von Wasservögeln ist aber nicht nur 
für die Vögel ein Problem. Bei entsprechenden Indi-
viduendichten führt die resultierende Zunahme von 
Entenkot im Gewässer zu vermehrter Algenbildung. 
Zusammen mit dem nicht gefressenen, absinken-
den Futter bewirken die absterbenden Algen im Ge-
wässer dann Sauerstoffzehrung und Fäulnisprozesse. 
In der Folge sinkt das natürliche Nahrungsangebot 
der Wasservögel. Giftstoffe wie Methan und Schwe-
felwasserstoff werden freigesetzt, und vor allem im 
Sommer bilden die schlammigen, sauerstofffreien 
Zonen über dem Sediment ideale Wachstumsbedin-
gungen für das Botulismusbakterium  Clostridium 
botulinum, welches sich auch im Darm gesunder 
Vögel befindet und über deren Kot in diese Zonen 
gelangt. Vermehren sich die Clostridium-Bakteri-
en in sich zersetzendem organischen Material, pro-
duzieren sie das Nervengift Botulinumtoxin. Steigt 
das Bakterienwachstum durch hohe Temperaturen 
im Sommer exponentiell an, kann dies lokal zu ei-
ner Anreicherung des Toxins führen. Über die Nah-
rungskette aufgenommen, führt es bei Wasservögeln 
zu tödlichen Vergiftungen.

Natürlich ist die Vogelfütterung nicht die einzige und 
mitunter sogar eine vernachlässigbare Quelle von 
Nährstoffeinträgen in Gewässer. In Ballungsräumen, 
bei geringer Strömung oder kleineren Gewässern 
kann sie aber durchaus bedeutenden Anteil an einer 
sinkenden Wasserqualität haben. An Badegewässern 
kann die Entenfütterung aber auch für Menschen un-
angenehme Folgen haben. Nicht zuletzt deswegen ist 
sie an einigen Gewässern verboten, entsprechende 
Schilder sollten unbedingt beachtet werden. An lau-
en Sommertagen kurz behost durch die seichten Ufer 
eines Badesees geschlendert – und schon können sie 
da sein: kleine Einstiche, ähnlich denen von Mücken, 
oftmals unbemerkt. Doch beim nächsten Besuch 
dieser oder einer ähnlichen Badestelle können sich 

An Futterplätzen 
drängen sich Wasservögel 
oft dicht an dicht. 
Foto: Calado/ Adobe Stock

Foto: blende11.photo/ 
Adobe Stock

ENTEN FÜTTERN:  
BESSER NICHT
BROT UND POMMES BELASTEN VÖGEL  
UND GEWÄSSER GLEICHERMASSEN

Scheinbar unbekümmert schwimmen sie hin und her, drehen Kreise, kehren um. So viele auf engem Raum sieht man in 
freier Natur so nah sonst nie. Ihre Aufmerksamkeit aber gilt den Menschen am Ufer. Plötzlich fliegt ein Bröckchen Brot 
durch die Luft, landet unweit im Wasser – es ist das Startsignal für all die Stockenten, Höckerschwäne und Blessrallen. 
Doch werden sie schneller sein als die Sturm- und Lachmöwen, die in der Luft auf diesen Moment warteten?

Vermutlich machen sich nur wenige Men-
schen, die Wasservögel füttern, Gedanken 
über deren natürliche Nahrung. Diese un-

terscheidet sich allerdings erheblich vom üblicher-
weise gereichten Brot. Sturm- und Lachmöwen etwa 
ernähren sich, wenn nicht gefüttert, vor allem von 
tierischer Kost. Höckerschwäne wählen hingegen fast 
ausschließlich pflanzliche Nahrung, wobei auch sie 

Foto: Bildagentur-o/
Adobe Stock



naturmagazin 2/2019 naturmagazin 2/2019

GEWÄSSERSCHUTZ Titelthema28 29AKTUELLES

jeder Stadt oder Gemeinde individuell festgelegt, in 
Potsdam werden beispielsweise bis zu tausend Eu-
ro fällig. Auch in Berlin ist das Entenfüttern offiziell 
verboten, das Hauptstadtportal www.Berlin.de emp-
fiehlt, dem trockenen Brot lieber durch die Herstel-
lung von Semmelbröseln beizukommen. Wer darauf 
keine Lust hat, kann das Brot statt in den Kanal auch 
getrost in die Tonne werfen – so wird während der 
Verbrennung immerhin noch etwas Energie zurück-
gewonnen. Wer sich das Füttern von Wasservögeln 
dennoch nicht verkneifen kann, beachte Folgendes: 
Die Fütterung sollte nicht in der Nähe von Bade-
stellen erfolgen und möglichst nur an Land, um die 
Kotmengen im Gewässer zu reduzieren (aus diesem 
Grund ist an Badestellen gänzlich darauf zu verzich-
ten). Es sollte nur so viel gereicht werden, wie die 
Tiere in kurzer Zeit aufnehmen. Reste müssen wie-
der mitgenommen werden, um eine zusätzliche Rat-
ten- und Nutriafütterung zu vermeiden. Geeignete 
Futtermittel sind Getreide, Obst, Eicheln, aber auch 
Salat. Gerade an stark frequentierten Futterplätzen 
ist allerdings damit zu rechnen, dass der bewusstere 
Fütterer von den Enten unbeachtet bleibt.

Sarah Matzke

schon einige Stunden nach dem Badespaß punktuel-
le, zunehmend juckende Quaddeln am Körper entwi-
ckeln. Eine Badedermatitis, ausgelöst durch die Ga-
belschwanzlarven (Zerkarien), eines Saugwurms der 
Gattung Trichobilharzia, ist der Grund. Die Larven 
haben den Badenden schlicht mit einer Ente verwech-
selt. In dessen Unterhaut hat die nun bereits zwei-
te Begegnung mit dem Entenparasiten eine allergi-
sche Reaktion hervorgerufen. Das eigentliche Ziel der 
Larve war der Darm einer Ente. Von dort aus sollten 
dessen Eier in den Entenkot gelangen. Die später im 
Wasser schlüpfenden Larven hätten dann wiederum 
Schlammschnecken befallen, sich in ihnen vermehrt 
und als Zerkarienlarven wieder verlassen – bevorzugt 
bei hohen Temperaturen. Dies alles geschieht dem 
Badenden nicht, bei ihm klingen die Beschwerden 
behandelt wie unbehandelt innerhalb von 10 bis 20 
Tagen wieder ab. Wird das Füttern von Wasservögeln 
unterlassen, kann dies sowohl die Menge der vorhan-
denen Gabelschwanzlarven als auch die Entenkot-
mengen an Badestellen deutlich reduzieren. 

Entenfütterer können sich sogar strafbar machen, 
das Bußgeld für die Ordnungswidrigkeit „Wasser-
vögel trotz bestehendem Verbot füttern“ wird von 

Anschauliche Information 
lässt Verbote  verständlich 

werden. Wie hier am 
 Kynastteich in Berlin. 

Foto: Mirko Thüring

Am 26.5.2019 ist Kommunalwahl. Ein guter 
Grund, um sich die eigene Gemeinde auch 
aus Naturschutzsicht noch mal genauer an-

zusehen und mit den Kandidaten zur Kommunal-
wahl ins Gespräch zu kommen. Denn ein gutes Le-
ben in der Stadt und auf dem Land hängt auch von 
der Artenvielfalt und attraktiven naturnahen Erho-
lungsräumen ab. Hierbei können sich die Interessen 
von Stadtentwicklung und Naturschutz durchaus 
treffen und Synergien entwickeln. Insbesondere in 
der aktuellen Diskussion um das Insektensterben 
kann für den Artenschutz einiges durch eine natur-
nahe Flächenpflege erreicht werden. Innerstädtische 
Brachflächen sind häufig ein wahres Eldorado ins-
besondere für Wildkräuter, Insekten, Reptilien und 
Vögel. Für solche Kleinode heißt es, sich stark zu 
machen. Dabei sollte man den künftigen Gemein-
devertretern auch deutlich machen, dass weniger 
Grünflächenpflege viele Vorteile bietet. Weniger 
mähen, weniger Ausgaben für Wechselbepflanzun-
gen, weniger Kosten für die Bewässerung und Dün-
gung der anspruchsvollen Zierpflanzen einerseits 
und mehr bunte Wildkräuter, mehr Nahrung für 
Insekten, Vögel und Fledermäuse sowie interessan-
teres Stadtgrün andererseits. Initiativen wie „Kom-
munen für biologische Vielfalt“ oder „Deutschland 
summt“ unterstützen solche Maßnahmen und kön-
nen zum Aushängeschild wirklich lebendiger Ge-
meinden werden.

Aber auch bei vielen anderen Themen lohnt es sich, 
mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen und 
sich für mehr Umwelt- und Naturschutz einzuset-
zen. So z.B. für die Schaffung von Nistmöglichkeiten 
für Gebäudebrüter, die durch Sanierungsmaßnah-
men immer stärker verdrängt werden, obwohl sie 
uns seit jeher als Frühlingsboten und Glücksbringer 
begleiten. Bäume und insbesondere Alleen sind für 
viele Tierarten wichtige Lebensräume und sorgen in 
heißen Sommern für ein angenehmeres Stadtklima. 
Eine zukunftsfähige Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplanung muss zudem auch für die Gesundheit 

AUF ZUR WAHL
KOMMUNEN BEI NATUR- UND  
UMWELTSCHUTZ STÄRKEN!

der Anwohner Umwelt- und Naturschutzaspekte in-
tensiv mit einbeziehen und die Versiegelung auf ein 
Minimum reduzieren.

Doch die Kommunen können nicht nur in den direk-
ten Siedlungsbereichen besseren Artenschutz prak-
tizieren, sondern durch den Schutz von naturnahen 
Erholungswäldern oder die Entwicklung gemein-
deeigener Wildnisflächen auch das Umfeld interes-
santer und artenreicher gestalten. Das schafft loh-
nenswerte Naherholungsbereiche und spannende 
Ausflugsziele. 

Regionale Wertschöpfungsketten und die Schaf-
fung wohnortnaher Arbeitsplätze reduzieren das 
Verkehrs aufkommen und verbessern damit auch 
die  Luftqualität und schützen das Klima.

Wer mehr zu diesen Themen erfahren und mit sei-
nen Kommunalpolitikern dazu ins Gespräch kom-
men möchte, erhält weitere Informationen und fach-
liche Unterstützung unter www.nabu-bb.de.

Christiane Schröder 
Geschäftsführerin des NABU Brandenburg

Auch auf kleinen Flächen 
lässt sich viel erreichen. 
Das zeigt beispielsweise 
das  Projekt „Neuenhagen 
summt": Unter anderem 
werden dort schmale, 
manchmal kaum einen 
 Meter breite Streifen 
 zwischen privaten Grund-
stücken und Gehwegen 
nur noch einmal jährlich 
gemäht. Hinweisschilder 
auf den Flächen informieren 
über die Aktion.  
Fotos: Hartmut Kretschmer



naturmagazin 2/2019

31VERANSTALTUNGEN

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de

VERANSTALTUNGEN

werden mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen die 
Sinne geschult und die Aufmerksamkeit auf die Na-
tur gelenkt – bewusst riechen, hören, fühlen, staunen 
und dabei nicht ablenken lassen.

Welchen positiven Nutzen für die Gesundheit 
bringt das Waldbaden?
In vielen Studien wurden mittlerweile die gesund-
heitsfördernden Wirkungen nachgewiesen. Um nur 
einige zu nennen: Waldbaden senkt den Blutdruck, 
baut Stresshormone ab, stärkt das Immunsystem. 
Unsere natürlichen Killerzellen, die veränderte, 
z. B. von Erregern, Bakterien oder Viren befalle-
ne, Zellen erkennen und bekämpfen, werden bei 
einem Aufenthalt im Wald in Anzahl und Aktivi-
tät gesteigert.

Was sollten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mitbringen, wenn sie zu einem der 
Termine kommen?
Wichtig ist festes Schuhwerk sowie warme Klei-
dung, idealerweise im Zwiebelschalenprinzip, da wir 

Bettina Funke: Was ist der Unterschied 
 zwischen Waldbaden und einem Spaziergang 
im Wald?
Heike Böhm: Auch beim Spaziergang spüren wir, 
dass uns der Aufenthalt in der Natur gut tut. Meist 
jedoch sind wir beim Spaziergang schneller unter-
wegs und richten unsere Gedanken auf ein bestimm-
tes Ziel aus. Waldbaden ist mehr als ein Spaziergang. 
Hier schlendern wir absichtslos durch die Natur. Es 
geht nicht um Distanz und ein bestimmtes Ziel. Wir 
bleiben immer wieder stehen und nehmen den Mo-
ment und alles um uns herum achtsam wahr: Um-
gebung, Gedanken, Gefühle … 

Und was wird konkret unter Waldbaden 
verstanden?
Der aus dem Japanischen übersetzte Begriff „Shinrin 
Yoku“ bedeutet so viel wie „Baden in der Atmosphä-
re des Waldes“. Es ist eine wirksame und einfache 
Methode zur Entspannung und Gesundheitsvorsor-
ge: den Alltag hinter sich lassen, vom Stress lösen, ei-
ne Auszeit gönnen, Natur erleben. Beim Waldbaden 

In diesem Jahr wird es im Ökowerk zum ersten Mal die Möglichkeit geben, im Wald zu baden. Heike Böhm bietet am 
1. Mai von 13.30 bis 16.00 Uhr die Veranstaltung „Waldbaden – Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes“ an.  
Wer an diesem Tag keine Zeit hat, sollte das geführte „Entschleunigungsprogramm“ am 1. Juni nicht versäumen. 
Jetzt verrät uns Heike Böhm erst einmal, was es denn mit dem Waldbaden auf sich hat.
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WALDBADEN –  
DAS ETWAS ANDERE BAD

Teamtraining im Wald. 
Foto: Annette Bernjus

Birkenhimmel. 
Foto: Andrea Wilke

Lädt am 1. Mai 2019 zum 
Waldbaden ein: Heike Böhm. 

Foto: Kerstin Keiper

BUCHTIPPS

langsam unterwegs sind und häufig stehen bleiben. 
Außerdem benötigen wir ein Tuch oder eine Au-
genbinde. Wer mag oder benötigt, bringt ein Sitz-
kissen mit.

Kann auch im Winter im Wald gebadet 
 werden?
Auf alle Fälle! Der Wald tut uns zu jeder Jahreszeit 
gut, und die Natur hat auch im Winter ihren Reiz. 
Im Winter aber bitte besonders warm kleiden und 
einen heißen Tee mitnehmen.

Wie bist Du zu dem Thema gekommen?
Aufgewachsen in Thüringen, habe ich vielleicht den 
Wald im Blut (lacht). Mit den Eltern, Freunden und 
im Rahmen des Schulunterrichts verbrachte ich re-
gelmäßig Zeit im Wald, und auch nach meinem Um-
zug nach Berlin zieht es mich in die Berliner und 
Brandenburger Parks und Wälder. Schon vor vielen 
Jahren las ich in einer Zeitschrift über Waldbaden 
und bin neugierig geworden. Nachdem ich einige 
Male selbst Teilnehmerin in offenen Gruppen war, 
absolvierte ich eine Ausbildung zur Kursleiterin.

Was ist für Dich an diesem Thema  
besonders spannend?
Die Einfachheit. Beim Waldbaden kann ich mit klei-
nem Aufwand für Körper und Geist so eine große 
und angenehme Wirkung erzielen. Ich kann Loslas-
sen, genieße die Stille, vergesse die Alltagsthemen, 
und dabei nehme ich einen gesunden Cocktail aus 
Substanzen, die die Bäume abgeben, zu mir.

Platzdeckchen. 
Foto: Heike Böhm

WALDBADEN – ZURÜCK ZUR NATUR

Mehr Kraft und Ausgeglichenheit mit der Hainich Shinrin-Yoku-Methode®
Erst schleichend, dann mit Wucht trifft Jürgen Dawo der Burn-Out. Waldbaden hat ihm  
seine Kraft und  Ausgeglichenheit zurückgegeben.

Jürgen Dawo, Waldbaden – zurück zur Natur  
Mehr Kraft und Ausgeglichenheit mit der Hainich Shinrin-Yoku-Methode®
120 Seiten, Broschur, 14 x 21 cm, ISBN 978-3-942062-38-1, Preis: 14,95 Euro

NIEMANDLAND

Leibhaftig, einsam, fern und wild – Naturerfahrungen zwischen Metropole und Wildnis
Gerhard Trommer beschreibt seine Erfahrungen des einfachen Unterwegsseins in  
Nationalparks und Wildnisgebieten.

Gerhard Trommer, Niemandland
Leibhaftig, einsam, fern und wild – Naturerfahrungen zwischen Metropole und Wildnis 
320 Seiten, Klappenbroschur, 17 x 24 cm, ISBN 978-3-942062-37-4, Preis: 19,90 Euro
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Versandkostenfrei unter: www.naturundtext.de/shop 
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Krokodile gibt es hier zwar keine. Aber an-
sonsten erinnert der Spreewald mit seinem 
Labyrinth aus sagenumwobenen Fließen in-

mitten eines manchmal scheinbar undurchdringli-
chen Dschungels doch schon an ein kleines Ama-
zonas-Delta. Das Biosphärenreservat Spreewald 
ist eine seit Jahrhunderten vom Menschen gepräg-
te Landschaft. Natur und Kultur treten in diesem 
Land-Wasser-Geflecht nebeneinander auf und 
machen es unglaublich spannend, diese außerge-
wöhnliche Landschaft zu entdecken und zu erle-
ben – am besten auf dem Wasser während einer 
Ranger-ErlebnisTour! 

Unter einem schattigen Blätterdach der Erlen und 
Eschen führt die sechsstündige Paddeltour durch 
sich romantisch schlängelnde Fließe, die Namen tra-
gen wir Mooriger Tschummi oder Uska Luke. Auch 
auf der geradlinigeren Hauptspree und dem Südum-
fluter kann man herrlich dem Alltag davonpaddeln. 
Unter der fachkundigen Führung zweier Ranger er-
fahren die Teilnehmer vieles über den Nutzen von 
Wasserschlagwiesen und die auf höher gelegenen 
Flächen befindlichen Horstäcker. Sie entdecken 
stattliche Biberburgen und von Eisvögeln zur Brut 

genutzte Wurzelteller. Mit etwas Glück kann man 
den kobaltblau schillernden Schönling bei der Jagd 
auf kleine Fische beobachten. Der Eisvogel ist übri-
gens ein Indikator für ein gesundes Gewässer. Mit 
auf dem Tourenplan steht auch der Huschepusch, 
wo die Natur sich noch frei entfalten kann und wo 
Weißstörche und andere Vogelarten auf vom Men-
schen genutzten Wiesen auf Nahrungssuche gehen. 

Für die Tour werden eine gewisse körperliche Fitness 
sowie etwas Paddelerfahrung vorausgesetzt. Start ist 
am 9. Juli um 9 Uhr in Lübbenau. Der Treffpunkt ist 
das Haus für Mensch und Natur in der Schulstra-
ße 9. Die Teilnahme an der Führung kostet 10 Eu-
ro pro Person (4 Euro unter 18 Jahre). Die Leihge-
bühr für das Boot liegt bei 25 Euro. Die Verpflegung 
ist nicht im Preis enthalten. Anmeldeschluss für die 
maximal 12 Plätze ist der 2. Juli 2019. Kontakt und 
Anmeldung: luebbenau@naturwacht.de oder 03542 
892144. Mehr als 500 weitere Tourenangebote fin-
den sich im Veranstaltungskalender unter www.na-
turwacht.de.

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.naturwacht.de

MIT DEM RANGER  
AUF SPREEWALDSAFARI

Die Naturschutzjugend Brandenburg will´s wissen! 
Und zwar ganz genau. Sie lädt daher bereits zum 3. 
Mal zum „Tag der Natur“ in ihre Spree-Wald-Werk-
statt nach Alt-Schadow ein. Gemeinsam mit Fach-
leuten wollen Kinder und Jugendliche erforschen, 
was auf dem ca. zehn Hektar großen Gelände alles 
kreucht und fleucht.  

In einem 24-Stunden-Count-down sollen alle Tier- 
und Pflanzenarten auf dem NAJU-Gelände erfasst 
werden. Unter dem Titel „Tag der Natur“ gehen auf 
Initiative der Zeitschrift GEO Naturbegeisterte be-
reits seit über 20 Jahren auf die Suche nach der Ar-
tenvielfalt vor der eigenen Haustür.  

Wer also Lust hat, am Wochenende vom 14. bis 
16. Juni 2019 auf Entdeckungstour zu gehen und 

Der NABU Brandenburg hat sich in den vergange-
nen Jahren stark für den Schutz alter Bäume, ins-
besondere der Alleebäume, eingesetzt und erreicht, 
dass NABU-Aktive und Baumschützer wieder an 
Terminen der Landesstraßenmeistereien zu Baum-
schauen an Alleen teilnehmen können. Um die ak-
tiven Baumschützer für die fachliche Diskussion am 
Baum vorzubereiten, legt der NABU Brandenburg 
das bereits 2018 erfolgreich durchgeführte Baum-
seminar in diesem Jahr neu auf. 

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme 
zu ermöglichen, und um das Seminar umfassend 
und qualitativ hochwertig zu gestalten, wird es an 
zwei Samstagen stattfinden. Am ersten Seminartag 

Der diesjährige NABU Naturschutztag zum The-
ma FFH-Management findet am Samstag, den 14. 

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

VERANSTALTUNGEN

COUNT-DOWN IM SPREEWALD –  
AUF ZUM TAG DER NATUR 

WEITERES BAUMSEMINAR GEPLANT 

TERMINHINWEIS 

Trockenrasen, Teiche, Moor, Spree- und Seeufer, 
Wiesen und Wald genauer unter die Lupe zu neh-
men, ist ganz herzlich eingeladen. Sei es als neugie-
riger Laie oder als Fachmann, dem die anderen über 
die Schulter schauen dürfen. 

Erfassungsstart ist am Samstag um 11 Uhr mit einer 
Einführung durch die Experten. Am Sonntag treffen 
sich alle Beteiligten zur Vorstellung der Ergebnisse. 
Ein buntes und ansprechendes Rahmenprogramm 
sowie Verpflegung werden vorbereitet, eine Über-
nachtung vor Ort ist möglich. Informationen und 
Anmeldung bei der NAJU Brandenburg, Tel.: 0331 
2015575, E-Mail: lgs@naju-brandenburg.de, www.
naju-brandenburg.de.

werden theoretische Kenntnisse zu Baumbiologie, 
Schadsymptomen, Krankheitserkennung sowie 
rechtliche Grundlagen vermittelt. Am zweiten Sams-
tag folgt die praktische Anwendung des Erlernten. 
Der erste Seminartag findet am Samstag, den 26. Ok-
tober 2019 in den Räumen der TH Wildau statt, am 
zweiten Tag, den 2. November 2019, werden prakti-
sche Übungen im NSG Tiergarten in Königs Wuster-
hausen durchgeführt.

Für das Seminar wird ein geringer Unkostenbeitrag 
erhoben. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Al-
le am Thema Interessierten können sich per E-Mail 
unter Brecht@nabu-brandenburg.de oder telefonisch 
unter 0331 2015570 anmelden.

September 2019 ab 10 Uhr im Potsdamer Haus der 
Natur statt. 

NABU-Aktiver Sebastian Fuchs 
(links) mit Teilnehmern am Tag 

der Natur 2018 in Alt-Schadow. 
Foto: Julia Ehritt

Alleebaumfällung. 
Foto: Wolfgang Mädlow

Foto: Naturwacht

Eisvogel. 
Foto: Lerch/Ulmer
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In keinem Bundesland Deutschlands gibt es mehr 
Störche als in Brandenburg. Nicht nur in vielen 
Dörfern, sogar in einigen Städten zieht Adebar 

seinen Nachwuchs auf. So gehören die gefiederten 
Frühlingsboten untrennbar zum Bild Brandenburgs 
und sind zugleich ein Beleg für die intakte Natur. Wo 
Störche heimisch sind, ist die Natur im Gleichge-
wicht. Zwischen rund 1.200 und 1.400 Paaren brü-
teten in den vergangenen Jahren im Land zwischen 
Oder und Elbe, an Havel und Spree. 

Störche haben eine Vorliebe für feuchte Gebiete, 
und so konzentrieren sich die Brutplätze des Weiß-
storchs auf die märkischen Flussniederungen von 
Elbe, Oder, Neiße, Schwarzer Elster, Spree und Ha-
vel. Feuchtes Grünland, also Wiesen- und Weiden-
flächen, spielt für den Nahrungserwerb der Störche 
die entscheidende Rolle.

Der Weißstorch ist, wie es im Fachjargon heißt, ein 
Kulturfolger. Der große Vogel folgte einstmals den 
Menschen und seinen Anstrengungen, das Land ur-
bar zu machen und zu kultivieren. Das Roden von 
Wäldern und ihre Umwandlung in Wiesen und 
Äcker schufen ihm Nahrungsgrundlagen. Ihre Nes-
ter bauten die Störche früher in Bäumen – dort nis-
ten die Tiere von Natur aus –, später auch auf den 
Häusern der Menschen, sofern die Menschen es 
zuließen. In einigen Gegenden des Landes waren 
die Bedingungen sogar so gut, dass sich nicht nur 
ein Storchenpaar niederließ, sondern gleich meh-
rere. Dabei spielt nicht nur das ausreichende Nah-
rungsangebot eine Rolle; auch müssen die Störche 

es gewohnt sein, in enger Nachbarschaft die Nist-
plätze von Artgenossen zu haben. Befinden sich be-
reits mehrere Horste in einem Ort, ist es gut möglich, 
dass weitere hinzukommen. Die Schwelle liegt beim 
Übergang von einem Horst zum zweiten.

In der Havelaue, zwischen Zehdenick und Oranien-
burg, hat der Ort Falkenthal vor einigen Jahren die-
se Schwelle genommen und sich seitdem zum Stor-
chendorf gemausert. Ab Anfang der 1990er Jahre 
sorgten Storchenfreunde dafür, dass das Angebot 
an Nisthilfen stetig wuchs – mit großem Erfolg. Auf 
sechs bis neun Brutpaare hat sich der Bestand in den 
vergangenen Jahren eingepegelt und es ist ein beson-
derer Genuss, von Norden her auf der Dorfstraße zur 
Kirche zu gehen. Links und rechts der von Linden 
eingerahmten Straße sind immer wieder Nester zu 
entdecken. Ein Nest steht schließlich reizvoll mitten 
auf der angerartigen Erweiterung, auf der auch die 
Kirche aufragt. 

Die Falkenthaler schätzen die Vorliebe der Störche 
für ihren Ort und bieten ihren Gästen immer wieder 
neue Nistmöglichkeiten an. Vor einigen Jahren wur-
den die Störche und die mit der Pflege und Unter-
stützung der Tiere besonders vertrauten Falkenthaler 
sogar in einem Dokumentarfilm verewigt.

Der sich ändernde Brutvogelbestand in Falkenthal ist 
nicht ungewöhnlich. In vielen Orten ist ein Auf und 
Ab zu verzeichnen. Motor dieser Veränderungen ist 
im Wesentlichen das Nahrungsangebot. Wo Frösche, 
Mäuse, Schlangen und Insekten keinen Platz mehr 

Wer gerne Störche beob-
achtet, solle auch mal nach 
Falkenthal fahren!

NATUR ERKUNDEN34

Die Sonnenstrahlen wärmen, das zarte Grün der Linden steht im Kontrast zum blauen Himmel darüber. 
Unter den Schuhsohlen knirscht Sand beim Spazieren über die gepflasterten Wege. In den Vorgärten sind 
bunte Blumen zu entdecken. Plötzlich zeichnet sich auf dem Gehweg ein dunkler Schatten ab. Er kommt 
rasch näher und wird größer. Noch bevor er über uns hinüberstreicht, ändert der Schatten 
seine Richtung. Jetzt hören wir Klappern – und sehen einen Weißstorch im Nest stehen, 
der den Kopf weit zurückgenommen hat und dabei klap-
pert. Nun ist auch wieder der Schatten zu sehen, er 
streicht über die Dächer der Häuser zum klap-
pernden Storch hin. Mit drei kräftigen Ruder-
schlägen landet er auf dem großen Nest und beginnt 
ebenfalls sofort mit dem Klappern – Begrüßung unter 
Weißstörchen.

FALKENTHAL

STORCHENDORF  
FÜR INSIDER
DIE STÖRCHE VON FALKENTHAL

Nahrungsangebot und 
Nistmöglichkeit: Beides 
muss vorhanden sein, soll 
es mit dem Nachwuchs 
funktionieren.  
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SCHUTZSTATUS
NSG und FFH-Gebiet Eulenberge

ANFAHRT
Bus + Bahn: Regionalbahn (RE3) bis Warnitz 
und auf dem Radfernweg Berlin – Usedom zur 
Südspitze des Oberuckersees, dort auf Radweg 
nach Suckow abbiegen, hier Abzweig auf klei-
ne Landstraße nach Fergitz.
Auto: A11 (Berlin – Pomellen) bis ASt Pfingst-
berg und über Suckow nach Fergitz.
Parken: an der Dorfkirche Fergitz

LINKS
www.naturschutzfonds.de/natur- 
schuetzen/stiftungsflaechen/
nach-landkreisen/uckermark/
naturerbeflaechen-im-ffh-gebiet-eulenberge/

blutig enden. In Extremfällen passiert es, das bereits 
im Nest liegende Eier hinausgestoßen werden. 

Seit einigen Jahren erhalten manche Störche GPS-Sen-
der auf ihre Rücken montiert, was lückenlose Daten 
über ihr Zugverhalten erlaubt. Einmal gelang es so-
gar, den Zeitpunkt der Rückkehr eines dieser Früh-
lingsboten aus seinem Winterquartier ziemlich exakt 
vorherzusagen – pünktlich segelte der Weißstorch zu 
seinem Vorjahreshorst und begrüßte dort die den 
Himmel absuchenden und nun etwas verdutzt drein-
schauenden Wissenschaftler mit lautem Klappern.

Anreise nach Falkenthal
Falkenthal ist nicht nur mit dem Auto auf der B167 
(Neuruppin-Eberswalde) oder der B109 (Berlin-Zeh-
denick) gut zu erreichen, sondern auch in der Kom-
bination aus Fahrrad und Bahn. So kann etwa ab 
Oranienburg auf dem Radfernweg Berlin-Kopen-
hagen bis Friedrichsthal und weiter über  Freienhagen 
und Hertefeld bis Falkenthal auf dem Löwenberger 
Land-Radweg geradelt werden. Gut zu fahrende Rad-
verbindungen bestehen auch nach Zehdenick, Grü-
neberg und Löwenberg (alle mit Bahnanschluss). In 
der Umgebung von Falkenthal lockt nicht nur die 
Havelaue, an deren Rand der Kopenhagen-Radweg 
entlangführt, sondern auch der Nachbarort Lieben-
berg mit einer großartigen, zugänglichen Schlossan-
lage und angrenzendem Park – samt Storchennest.

Carsten Rasmus
Text, Karte und Fotos 
Buchautor und Verleger 

WEISSSTORCH (CICONIA CICONIA) 

Das Gefieder des Weißstorchs ist überwiegend weiß, lediglich die Schwungfe-
dern und der hintere Teil der Flügeldeckfedern sind schwarz. Die Beine und 
der zwischen 14 und 19 Zentimeter lange Schnabel sind rot gefärbt, wobei die 
Beine in heißen Sommern zur Kühlung gezielt mit Kot bedeckt werden und 
dann weiß erscheinen. 

Ausgewachsene Tiere sind etwa 80 Zentimeter groß, ihre Flügelspannweite kann 
bis zu zwei Meter betragen. Das Gewicht der Weißstörche variiert um die drei 
bis vier Kilogramm. Zur Nahrungspalette gehören nicht nur Frösche, sondern 
auch Mäuse, Spinnen, Insekten wie Heuschrecken, Schlangen und andere Rep-
tilien und bei Gelegenheit auch Fische. Wenn die großen Vögel im Frühjahr auf 
frisch bestellten Äckern unterwegs sind, decken Regenwürmer einen großen 
Teil ihres Nahrungsbedarfs. Normalerweise benötigen die Tiere pro Tag etwa 
500 bis 600 Gramm Nahrung. Doch während der Jungenaufzucht – wenn die 
Jungstörche zwischen drei und vier Wochen alt sind – reicht das bei weitem 
nicht, dann müssen sie rund anderthalb Kilogramm heranschaffen. 

Das Weibchen legt ab April meist zwischen drei und fünf Eier, die gut einen 
Monat lang von beiden Eltern ausgebrütet werden. Auch die Aufzucht der Jun-
gen teilen sich beide – angesichts der enormen benötigten Futtermengen wäre 
das anders auch kaum zu schaffen. Etwa zwei Monate nach dem Schlupf ver-
lassen die Jungstörche das Nest und treten den Weg in die Überwinterungs-
gebiete ein paar Tage vor den Eltern allein an. Störche kommunizieren mithil-
fe des weithin hörbaren, charakteristischen Schnabelklapperns. Es stärkt die 
Bindung zum Partner und zu den Jungen und signalisiert vorbeikommenden 
Artgenossen: Hier ist mein Platz!

NATUR

NATUR ERKUNDEN

haben, weil etwa der Grundwasserstand abgesenkt, 
der Niedermoorboden entwässert oder tief umge-
pflügt wird, bleiben schließlich auch die Störche aus. 
Steigt umgekehrt das Nahrungsangebot, kann auch 
die Zahl der Horste anwachsen.

Beringung und Besenderung
Wer Störche mit einem Fernglas beobachtet, wird 
manchmal einen Ring am Bein eines Tieres entde-
cken. Die Beringung der Störche wird seit vielen Jahr-
zehnten von ehrenamtlichen Helfern – den Horstbe-
treuern – durchgeführt. Damit werden die sich zum 
Verwechseln ähnlich aussehenden Tiere unterscheid-
bar. Zugwege konnten auf diese Art ermittelt werden, 
Zugzeiten ebenfalls. Auch andere wissenschaftlich ge-
sicherte Erkenntnisse konnten gesammelt werden, so 
das Alter des vermeintlich ältesten Storchs Deutsch-
lands: Ein Weibchen, das unweit des an der Elbe ge-
legenen Dorfs Rühstädt gebrütet hat und bei seiner 
letzten Sichtung 29 Jahre alt war. 

Die genauen Untersuchungen haben auch in Sa-
chen Partnerschaft ein anderes Bild vom Storch ge-
zeichnet, als traditionell angenommen wurde. So le-
ben die Tiere nicht in lebenslanger Ehe. Eine enge 
Bindung besteht vielmehr zum Nest, sowohl beim 
Weibchen als auch beim Männchen. Da beide je-
doch getrennt ziehen, kommen sie im Frühling meist 
zeitlich versetzt zurück. Das führt häufig dazu, dass 
frühere Paare wieder zueinanderfinden. Gleichzei-
tig ist jedoch Streit vorprogrammiert, wenn ein ge-
rade erst geschlechtsreif gewordener Storch vorbei-
zieht und vom Nest angezogen wird. Die Kämpfe, die 
sich dann oft mit den Artgenossen ereignen, können 

NATURNAH,
SALZIG, SO

ENTSPANNT 
In der Fontane Therme Neuruppin baden Sie in 

Naturheilsole aus Brandenburgs einzig 
staatlich zertifizierter Heilquelle. Mit Seesauna, SPA und 
angeschlossenem Hotel – ein Ort exzellenter Erholung.

S.I.B.N. Hotel GmbH · An der Seepromenade 20 · 16816 Neuruppin am See 
info@resort-mark-brandenburg.de · www.resort-mark-brandenburg.de

Anzeige

Zahlreiche Nisthilfen bieten den Weißstörchen in Falkenthal optimale Bedingungen zur Brut. 
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für ihr Leben geschöpft haben? Sicher ist, dass Ge-
schenke wie Anemone und Märzbecher von Marta 
Rosenbaum zu Ostern 1915 ihr die Gefängniszelle 
erhellt und sie sogleich zum freudigen Einkleben 
und Beschriften veranlasst haben. Sie benennt die 
Fundstücke mit ihren deutschen und lateinischen 
Namen sowie bekannten Entsprechungen des Volks-
munds. Akribisch vergleicht sie Größen und Far-
ben, beschreibt Blatt- und Blütenformen, Farbe oder 
Aussehen sogar der Staubgefäße bis ins Detail. Die 
Sammlerin schreibt auf, wann und wo sie das Stück 
fand oder geschenkt bekam, ob es gesammelt oder 
gekauft wurde. 

Eine zentrale Rolle für Rosa Luxemburgs Beschäfti-
gung mit der Pflanzenwelt spielt während der Zeiten 
ihrer Inhaftierung ihre Sekretärin Mathilde Jacob: 
Sie sollte an ihrer statt „die Wiesen plündern“. Ge-
fundene Pflanzen werden ins Gefängnis geschickt, 
wo sie der Inhaftierten die Weiterarbeit am Herba-
rium ermöglichen. Mathilde Jacob war eine der Be-
zugspersonen, die sich um das Zusammenhalten und 
die sichere Verwahrung des gesamten Luxemburg`-
schen Nachlasses kümmerte, einschließlich des Her-
bariums. Letzteres wurde 2009 unversehrt in War-
schau wiederentdeckt und liegt inzwischen als Buch 
vor. Darin zeigt sich uns eine andere, sensible Rosa 
Luxemburg. 

Kürzlich bot eine Ausstellung der „Gemeinschaft 
der Künstlerinnen und Kunstförderer“ (GEDOK) 

Brandenburg in Rangsdorf Gelegenheit, sich auf un-
erwartete und charmante Art der naturverbundenen 
Seite Luxemburgs zu nähern: Die in Kanada lebende 
deutsche Künstlerin Brigitte Potter-Mael stieß vor 
Jahren in einer Vancouver Bibliothek auf Luxem-
burgs Briefwechsel und Herbarium. Sie war von die-
ser Seite der starken Politikerin tief beeindruckt und 
startete mit Freundinnen, später mit Künstlern und 
Stiftungen, ein länderübergreifendes Kunstprojekt 
anlässlich des hundertsten Todestages von Luxem-
burg. Die Ausstellung „Plants for Rosa“ mit Bildern 
und Installationen entstand. Unter anderem zeigt sie 
Pflanzen, die Brigitte Potter-Mael gesammelt und 
meisterhaft auf speziellem Papier gemalt hat, manch-
mal sind sie mit Auszügen aus Rosa Luxemburgs 
Briefen unterlegt – filigrane Gesamtkunstwerke. Es 
sind solche Pflanzen, die sich auch in Rosa Luxem-
burgs Herbarium finden. Die Arbeit der internatio-
nalen Künstler geht weiter. In einer späteren Schau 
soll noch einmal Luxemburgs überragendes botani-
sches Vermächtnis gewürdigt werden. Als Grabin-
schrift hatte sich die Revolutionärin übrigens nur 
zwei Silben gewünscht: „Zwi-Zwi“ – den Ruf der ge-
liebten Kohlmeise, den sie so gut nachahmen konnte. 
Das blieb ihr bis heute verwehrt …

Andrea von Fournier
Text und Fotos

NATUR UND KUNST

rechts: Führungen Interes-
sierter in der Ausstellung 
„Plants for Rosa“ waren 
für GEDOK-Vorsitzende 
Gerlinde Förster (Mitte) eine 
große Freude.

links: Bei Brigitte Potter- 
Maels gemalten Pflanzen 
muss man mehrfach 
hinschauen, ob es nicht 
gepresste Originale sind.

DAS ANDERE GESICHT
DIE POLITISCHE VORDENKERIN ROSA 
 LUXEMBURG LIEBTE DIE NATUR ÜBER ALLES
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Die Zeilen werfen 
ein unbekanntes, 
doch bezeich-

nendes Licht auf eine 
Frau, die zuallererst 

als politische Ak-
tivistin in die Ge-
schichte einging. 
Rozalia Luksen-
burg, am 5. März 
1871 in Zamość 
im heutigen Polen 

geboren, war eine 
wichtige Vertreterin 

der europäischen Ar-
beiterbewegung, Mar-

xistin, forderte Frauenrech-
te und war Mitgründerin der 

KPD. 1919 wurden sie und Karl Lieb-
knecht von Soldaten der preußischen Armee ermor-
det. Über die „Innenansichten“ dieser starken, emo-
tionalen Frau, die Privatperson, ist hingegen weniger 
bekannt. Dabei sind viele ihrer politischen Überzeu-
gungen und Entscheidungen mit ihrer großen Na-
turverbundenheit zu erklären. Die Aussage: „Aber 
mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmei-
sen als den ‚Genossen‘ …“ stammt auch aus einem 
Gefängnisbrief, 1917 an Sophie Liebknecht verfasst. 

Ein politischer Weg war Rosa Luxemburg nicht in die 
Wiege gelegt, das Kämpferische und der Charakter-
zug, sich einer Sache, von der sie überzeugt war, mit 
ganzer Kraft hinzugeben, schon. Als 17jährige geht 
sie nach Zürich. An der dortigen Universität sind 
schon damals Frauen zum Studium zugelassen. Die 

humanistisch gebildete, sprachbegabte und politisch 
interessierte Tochter jüdischer Eltern mit dem Faib-
le für Literatur, Biologie und Geologie belegt ab Ok-
tober 1889 die Fächer Zoologie und Botanik sowie 
einen Kurs in Mikroskopieren. In der Schweiz lernt 
sie den jungen russischen Emigranten Leo Jogiches 
kennen und lieben, der ihren Weg stringent in die 
Politik lenkt. Sie bricht die naturwissenschaftlichen 
Studien ab und belegt stattdessen wirtschaftliche und 
geisteswissenschaftliche Fächer. Später schreibt sie 
ihm einmal, dass er ihr verhasst wurde als derjeni-
ge, der sie für immer an „diese verfluchte Politik“ ge-
schmiedet habe. Das zeigt deutlich, dass Rosa Lux-
emburg auch andere Neigungen und Prioritäten als 
den politischen Kampf hatte. 1913, in einer persön-
lichen Krise, entdeckt sie ihre Leidenschaft zu Pflan-
zen neu. Erst vor wenigen Jahren fand man ihre 18 
Hefte umfassende botanische Sammlung in einem 
Warschauer Archiv. Dieses Herbarium, angelegt in 
dunkelblauen Schulheften, eröffnet sie im Mai 1913. 
Das Botanisieren macht ihr so viel Spaß und erfüllt 
sie mit tiefer, ehrlicher Lebensfreude, dass sie nach 
einem Vierteljahr bereits zehn solcher Hefte ange-
legt hat. Sie sammelt mit der ihr eigenen Hingabe 
und Leidenschaft, was ihr über den Weg läuft: Vom 
„Unkraut“ bis zur gekauften Blume, Blätter, Exoti-
sches. Alles wird sorgfältig gepresst, eingeklebt, be-
trachtet, verglichen und beschrieben. In Briefen an 
Freunde und Wegbegleiter spielt die neue Beschäf-
tigung eine ganz wichtige Rolle: Das Pflanzensam-
meln ordnet sich nicht unter andere Tätigkeiten, es 
wird ein ganz eigenständiges Feld. Wieviel Erkennt-
nis aus der Natur, vom Wachsen, Werden, Kämpfen 
und Vergehen, vom Neben- und Miteinander der 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften wird sie daraus 

Büste Rosa Luxemburgs, 
geschaffen vom Bildhauer 

Siegfried Krepp (1930-2013), 
in der Rangsdorfer Ausstel-

lung „Plants for Rosa“.
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„Jetzt besitze ich zwölf vollbepackte Pflanzenhefte und orientiere mich sehr gut in der ‚heimischen Flora‘, zum Beispiel 
im hiesigen Lazaretthof, wo ein paar Sträucher und üppiges Unkraut zur Freude der Hühner und zu meiner gedeihen.“ 
Der Auszug stammt aus einem Brief, den Rosa Luxemburg am 18. September 1915 an Luise Kautsky geschrieben hat. 
Sie verfasste ihn im „Weibergefängnis Berlin“ (Barnimstraße) an die Freundin und politische Weggefährtin. 
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Das Problem des fehlenden Acker- und Weidelandes 
in einer Region, in der Boden „Goldstaub“ ist, ent-
spannte sich unerwartet vor zwei Jahren. Pachtver-
träge der Kirche liefen aus, und da der Pfarrer, Stef-
fen Wegener, dem Projekt der Berliner zugetan war, 
konnten sie hier pachten. Mit 5,5 Hektar Weide- und 
22 Hektar Ackerland steigt die Chance, Kreisläufe für 
eine ökologische Landwirtschaft zu installieren. In 
den Stallungen atmet vom Boden bis zur Decke alles 
den Geist unzähliger Bauerngenerationen. Heu und 
Stroh gibt es wie im Überfluss und es empfängt einen 
leise Musik. Volker Woltersdorff glaubt, sie wirke auf 
die Kühe milchfördernd und auch sonst günstig auf 
die kleinen Wiederkäuer. Schafe und Kühe sind un-
ter den Futterbergen in den Raufen kaum zu sehen 
und machen einen entspannten, zufriedenen und 
neugierigen Eindruck. Zweimal am Tag bietet der 
Hof Gelegenheit, Produkte frisch zu kaufen. Dieses 
Einnahme-Standbein soll wachsen. Volker Wolters-
dorff führt die Bücher penibel. Seit 2016 läuft die 
Umstellung auf Ökobetrieb. Jetzt gibt es erste Zer-
tifizierungen: Die Rohmilch ist Bio, die Eier auch. 
Honig, Gemüse und Kartoffeln werden nach Ver-
fügbarkeit verkauft, ab und an Bio-Hähnchen und 
Bio-Suppenhühner und Weihnachten Gänse. 

Den Feldanbau stemmen die Männer gemeinsam, 
Udo Pursche ist für die Technik verantwortlich. Auf 
den Feldern, die mit dem Mist der Hof-Tiere gedüngt 
werden, wächst Futter für Tiere und Menschen. Wie 
zerbrechlich das kleine System noch ist, zeigte der 
heiße, trockene Sommer 2018. Die Felderträge waren 
klein, Bio-Futter musste zugekauft werden. Um alle 
wichtigen Informationen, Vernetzung und Beratung 

PORTRAIT

so angetan, dass sie sich eine Veränderung in ihrem 
Leben wünschten. Am liebsten gleich an Ort und 
Stelle. „Doch wir waren beruflich und mit unseren 
Freunden in Berlin verankert, dass wir uns nur hier 
eine nebenberufliche Tätigkeit vorstellen konnten“, 
erinnert sich Volker Woltersdorff. Das Paar suchte 
einen Hof nahe der Hauptstadt und fand 2010 den 
heruntergewirtschafteten auf dem Blankenfelder 
Dorfanger, einen Steinwurf von der wiederbelebten 
Schmiede entfernt. Das war ideal: Der Arbeitsweg 
an die Berliner Universitäten und Hochschulen war 
mit Nahverkehr und Auto gut machbar, die Gebäu-
de auf dem Vierseithof samt kleinen Nutzflächen wa-
ren ausbaubar, sodass ihre Vorstellungen von einem 
Selbstversorgerhof umsetzbar waren. Eine nachhalti-
ge, ökologische und enkeltaugliche, im besten Sinne 
bäuerliche Landwirtschaft sollte wachsen. 

Das erwies sich als Quadratur des Kreises. „Wir hat-
ten zu wenig Land, um uns und die Tiere zu ernäh-
ren“, so Volker Woltersdorff. Eine Mischung der 
Tierrassen, wie sie seit alters her auf den Höfen vor-
kommen, war eingezogen: Kühe – die lieben sie be-
sonders – in die Ställe und auf Weiden, aber auch 
Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Gänse, Bienen, 
Katzen und „Ajax“, der französische Hütehund. 
Manche Tiere kamen oder kommen „in Pension“, 
wie zurzeit die Bienen, andere – wie die Kühe – gehö-
ren zu den ständigen Bewohnern. Weil der Hofauf-
bau langwierig und kostspielig ist, musste regelmäßig 
Geld reinkommen. Als sich Udo Pursche eine gute, 
langfristige Beschäftigung bot, griff er zu. Die Idee, 
dass Volker Woltersdorff eine Teilzeitstelle annahm, 
musste er wegen der Tiere, die er betreut, verwerfen. 

Impressionen entschleunigter 
Wirtschaft im Stall und auf 
dem Hof.

Bauernhaus und Hinweis 
am Hoftor.

PORTRAIT40

am südlichen Berliner Stadtrand. Dort bestimmen 
selbstgesteckte Ziele und neue Erfahrungen ihren All-
tag, ebenso der Biorhythmus ihrer Tiere sowie An-
bau- und Erntezyklen. Vor Jahren hatten die Zwei 
ihr Schlüsselerlebnis beim Besuch einer Hofgemein-
schaft in Thüringen: Sie waren von der Art, im Ein-
klang mit der Natur zu leben und von der Tierhaltung 
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IM „SPECKGÜRTEL“ FANDEN BERLINER NOCH 
PLATZ FÜR ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT  
Die beiden Männer im Stall schauen erfreut auf das kleine, wuschelige Etwas inmitten der Stroh- und Heuflut. Ihre 
Schwarzbunte „Gala“ hat gerade das siebente Kalb zur Welt gebracht, einen gesunden Bullen, der in den kommen-
den Wochen bei der Mutter sein und von ihr gesäugt werden wird. Solche „muttergebundene Aufzucht“ wird von 
Volker Woltersdorff (47) und Udo Pursche (50) praktiziert. Sie sind Quereinsteiger in der Land- und Viehwirtschaft. 
Das ahnt bereits, wer die Website ihres Hofes anklickt und Sätze wie „Anmut sparet nicht noch Mühe …“ oder „Ein 
Viech ist ein Viech wie der Mensch auch“ als Banner über Fotos vom Bauernhof-Leben laufen sieht. 

AKADEMIKER MIT SINN  
FÜR NATURKREISLÄUFE UND KÜHE

Für die Tiere ist Neu-Bauer 
Volker Woltersdorff 

verantwortlich. Die „Jung-Bauern“ besitzen jahrzehntelange 
Erfahrung: akademisches, geballtes Wissen 
von Elementarteilchen, Hoch frequenz- und 

Mikrowellentechnik, Kulturwissenschaft und gender-
gerechter Literatur. Der Promovierte aus dem Allgäu 
und der Professor mit Lausitzer Wurzeln leben auf 
dem Dorfanger in Blankenfelde, einer Großgemeinde 



naturmagazin 2/2019 naturmagazin 2/2019

42 43PORTRAIT

Anzeige

zu haben, ist der Hof bei „Naturland“ organisiert. Die 
Molkerei, bei der ohne Umwege in die Kanne ge-
molken wird, gehört zum Verbund „Brandenburger 
Milch- und Käsestraße“. Ideen, wie ein solides Fun-
dament bei hoher Qualität entstehen kann, haben die 
Blankenfelder. Kleine Restaurants in der Stadt belie-
fern beispielsweise. Dass die Berlinerin Sabina Lisch-
ka (37) kürzlich an ihre Tür klopfte, weil sie einen 
Hof „mit guten Tieren und netten Menschen“ suchte, 
um eine Käserei aufzubauen, gab zusätzlich Auftrieb. 
Die Diplomingenieurin für Architektur mit Zweit-
studium Ressourcenmanagement und der Liebe für 
Käse hat sich in der Scheune Räume ausgebaut und 
kooperiert mit dem Bauernhof. Nicht nur die Jer-
sey-Kühe, deren Milch den höchsten Fettgehalt ha-
ben und aus der sich bester Käse machen lässt, hatte 

sie sofort ins Herz geschlossen. Die Bauern werden 
2019 weitere Kühe kaufen, um die Käserei zuverläs-
sig mit Milch zu versorgen. 

Auch eine andere Schweinerasse soll auf den Hof 
kommen. Ein Hofladen ist im Bau. Ende April, wenn 
Sabinas erster Käse gereift und amtlich geprüft ist, 
soll er an den Start gehen. Schon jetzt gibt es Tage, 
da sind Milch und Eier „aus“, weil sich gute Qualität 
rumspricht und Kunden immer öfter am Tor klingeln.  

Andrea von Fournier
Text und Fotos

Weitere Informationen unter:  
www.bauernhof-blankenfelde.de

Milch, Eier und Honig – 
da kommen auch die 

 Nachbarn gern zum Einkauf. 

Sabina Lischka hat den 
Betrieb ihrer Hofkäserei 

gestartet.

„Blühende Kieze – Für Bestäuber und Mensch“ heißt 
ein Projekt der ehrenamtlichen Bildungsinitiative 
Your little Planet. Gemeinsam mit Nachbarn aus 
dem Berliner Stadtteil Lankwitz entstehen auf zwei 
zuvor nur wenig genutzten, strukturarmen Flächen 
an der Gallwitzallee Ecke Mühlenstraße auf rund 
2.000 Quadratmetern neue Blühflächen, die wissen-
schaftlich durch die TU Berlin begleitet werden. Die 
Aktiven wollen neben der Umweltbildung ein Zei-
chen gegen das Insektensterben setzen, aber auch 
für mehr Initiative in der Nachbarschaft werben. Ihr 
Hauptanliegen ist aber die Steigerung des Nahrungs-
angebots für bedrohte Bestäuber wie Wildbienen, 
Schmetterlinge, Schwebfliegen, Grabwespen und vie-
le andere Insektenarten.

Die Blühfläche soll aber nicht nur Nahrung liefern, 
sie soll von den Bestäubern auch als Teillebensraum 
genutzt werden können. Mit einem ersten Konzept 
ließen sich die Mitarbeiter des Grünflächenamtes 
Steglitz-Zehlendorf leicht überzeugen, die Detailpla-
nung konnte beginnen. Die Auswahl der Pflanzen-
arten erfolgte unter Berücksichtigung verschiede-
ner Aspekte. Standorteigenschaften, wie Bodentyp, 
Sonneneinstrahlung, Beschattung durch umliegen-
de Strukturen, aber auch Nektar- und Pollengehalt 
der Pflanzen, Blühzeitpunkt und -farbe sowie ei-
ne höhere Trockenverträglichkeit spielten bei der 
Auswahl der Saaten für die Mischung eine wichtige 

Rolle. Ausgebracht wurde nur zertifiziertes, aus der 
Region stammendes Saatgut sowie aus dem Gebiet 
Berlin stammende Pflanzen. Die Saatmischung ent-
hält über 35 verschiedene regionale Wildkräuter und 
Stauden aus dem Nordostdeutschen Tiefland, die 
über die Firma Rieger & Hofmann GmbH bezogen 
wurde. Hinzu kamen Arten, welche in Berlin mitt-
lerweile als „gebietseigen“ gelten und oft sogar einen 
Gefährdungsstatus haben. 

Die Zeitplanung für Flächenumbruch, Aussaat und 
Mahdplan erfolgte in Absprache mit dem Revierlei-
ter des Gemeindepark Lankwitz. Aufgrund des nie-
derschlagsarmen Jahres 2018 legte das Grünflächen-
amt den Termin für den Umbruch der Flächen auf 
Anfang Oktober. Mit Hilfe von Nachbarn bereitete 
das Team die Flächen für die Aussaat vor: zunächst 
auf 1.000 Quadratmetern Mitte Oktober. Der späte 
Winter begünstigte die Keimung, sodass sich En-
de November schon erste Blattrosetten etablierten. 
Die zweite Fläche mit ebenfalls knapp 1.000 Qua-
dratmetern wurde Ende Februar 2019 umgebrochen, 
vorbereitet und mit Nachbarn als Frühjahrsaussaat 
im März fertiggestellt. Die nächsten Jahre werden 
zeigen, welche Arten sich durchsetzen und wie sich 
die Blühwiesen entwickeln werden.

Kathrin und Nicolas Bramke

VIELFALT  
ERZEUGEN

AKTUELLES

Bodenvorbereitung und 
Aussaat – eine nachbar-
schaftliche Aktion mit 
Langzeitwirkung.

 Fotos: Kathrin Bramke

Arten wie die Fuchsrote Sand-
biene (Andrena fulvo) sollen 
auf der Fläche bald Nahrung 
und Lebensraum finden. 

Das Projekt 
Die ehrenamtliche Bildungs-
initiative „Your Little Planet“ 
wurde von Nicolas und Kathrin 
Bramke gegründet. Das Projekt 
„Blühende Kieze – Für Bestäuber 
und Mensch“ wird überwiegend 
durch ehrenamtliche Arbeit 
finanziert. Ein Großteil der 
Sachmittel wurde mit Geldern 
aus dem Berliner Fördertopf 
FEIN (Freiwilliges Engagement 
in der Nachbarschaft) sowie aus 
Crowdfunding finanziert. 

www.yourlittleplanet.org, 
info@yourlittleplanet.org

EIN NACHBARSCHAFTSPROJEKT SCHAFFT FAKTEN GEGEN DAS  
INSEKTENSTERBEN 

Wildbienen wie die Fuchsrote Sandbiene (Andrena fulva) haben es nicht leicht im urbanen 
Raum. Zunehmende Flächenversiegelung und Baumaßnahmen zerstören ihre Lebensräu-
me. Hinzu kommt die stark gewachsene Zahl der Hobbyimker, deren Honigbienenvölker 
die Konkurrenz, um die wenige verbliebene Nahrung zusätzlich verschärfen.
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Planungen sind bereits in vollem Gange, das na-
turmagazin wird berichten.

•  Auch für die Blumberger Mühle war im Laufe der 
Projektlaufzeit die Weiterentwicklung zu einer 
klimafreundlicheren Einrichtung mit Vorbild-
funktion ein wichtiger Schritt. Mit einer neuen 
Photovoltaik-Anlage konnte die CO2-Bilanz des 
Zentrums deutlich verbessert werden. Weitere in-
vestive Maßnahmen zur energetischen Gebäude-
sanierung sind geplant. Außerdem haben sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den strengen 
Vorgaben des NABU-Bundeverbandes in Form 
von Umweltleitlinien verpflichtet.

Die Blumberger Mühle und das Ökowerk bleiben 
dran. Bei aller Betroffenheit in diesen essenztiellen 
Zukunftsfragen kommen konkrete Handlungsoptio-
nen, verbunden mit Kreativität, persönlichen Erfah-
rungen und Spaß in der Gruppe, nie zu kurz. Damit 
die Kinder den Klimawandel nicht einfach „ausba-
den“ müssen, sondern aktiv gegensteuern können.

Passend zu „Fake News im Klimawandel“ haben die 
Projektpartner auch Anregungen zur Klimakommu-
nikation erhalten. Das Fazit eines spannenden Vor-
trags von C. C. Mohr sind 10 Thesen, bei denen es 
sich lohnt, auf der Webseite www.klimafakten.de 
weitere Details zu ergründen. 

Das Fazit aus der Projektarbeit
Das Motto „Miteinander voneinander lernen“ hat al-
le Projektteilnehmenden – sowohl in der Kommuni-
kation untereinander als auch in der Klimakommu-
nikation mit den Zielgruppen – weitergebracht. 16 
Bildungszentren – für jedes Bundesland eines – sind 
aber nicht genug für eine bundesweite, konzertier-
te Bildungslandschaft zum Klimaschutz, schon gar 
nicht in einem befristeten Förderprojekt. Benötigt 
wird vielmehr eine ausreichende, kontinuierliche, 
strukturelle und überregional gesteuerte Förderung. 
Mit dem Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramm (BEK 2030) und einem Klimaschutzreferat 
beim Senat für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
sind die Voraussetzungen dafür so gut wie nie. Bis 
dieses Ziel erreicht ist, werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Projekts ihr Netzwerk weiter-
entwickeln und hoffentlich viele andere anstecken.

Dr. Karin Drong
Ökowerk Berlin e.V.

Von der Fortführung des Projektes profitie-
ren nicht nur die Blumberger Mühle und 
das Ökowerk Berlin. Vielmehr unterstützt 

das Projekt die Arbeit sämtlicher Multiplikatoren, 
die sich über die Internetseite oder den Newsletter 
des Projekts miteinander vernetzt haben. Jedes Bun-
desland ist im Netzwerk mit einem Zentrum vertre-
ten. Zu ihnen zählen beispielsweise das Klimahaus 
Bremerhaven, das Nationalparkzentrum Rügen, eine 
Jugendherberge und eine Volkshochschule.

Einige Ergebnisse der bisherigen Projektarbeit:
•  Bewährte Bildungsangebote wurden optimiert. 

Zwar ist der Klimaschutz nicht immer auf den 
ersten Blick im Titel ersichtlich, doch in den In-
halten der optimierten und neuen Bildungsange-
bote ist er fest verankert. Das Ökowerk widmete 
sein Sommerfest 2018 dem Klimaschutz (vgl. nm 
2018/2), während die Blumberger Mühle ein Kli-
macamp für Kinder ausrichtete.

• Jedes Zentrum besitzt nun auf seinem Gelände 
eine Klimaschutzinstallation. Ihre Aufgabe ist es, 
die Besucherinnen und Besucher für den Klima-
schutz zu sensibilisieren. In der Blumberger Müh-
le wurde eine Solardusche, die als Prototyp von 

der Angermünder Solarfirma AkoTec entwickelt 
wurde, installiert und im August 2018 mit Ferien-
kindern feierlich eingeweiht. In einer einfacheren 
Variante kann sie nun von Heimwerkerinnen und 
Heimwerkern nachgebaut werden.

•  Im Ökowerk schwebt die Klimaschutzinstallation 
als Solarmodul über dem „Froschparadies“. Es ver-
sorgt die im Teich befindliche Umwälzpumpe mit 
Strom und sorgt dort für ausreichende Belüftung. 
Die Sonne lädt auch eine separate Solar-Power-
bank, die von den Besucherinnen und Besuchern 
zum Laden ihrer Mobiltelefone genutzt werden 
kann. Photovoltaik wird so zum Alltagsbegleiter.

• In jedem Zentrum steht ein „Baukasten Klima-
schutz“ mit Lehrmaterialien zur Ausleihe für al-
le Interessierten bereit. Er enthält pädagogische 
Materialien für spannende Experimente, Spiele 
und Unterrichtseinheiten rund um das Thema 
Klimawandel und Klimaschutz. Er eignet sich für 
Klimaprojekte und Aktionswochen in Schulklas-
sen ebenso wie für Projekte mit offenen Gruppen. 
Für Selbstabholer ist die Ausleihe an allen Stand-
orten kostenfrei.

• Alle Zentren konnten mit Veranstaltungen und 
Fortbildungen bereits eine Vielzahl von weiteren 
außerschulischen Zentren und andere Multipli-
katoren erreichen.

• Last but not least arbeiten alle Einrichtungen da-
ran, ihren CO2-Ausstoß durch optimierte Abläu-
fe und Prozesse zu reduzieren. Dem Ökowerk 
kommt hierfür die Förderzusage des rot-rot-grü-
nen Senats für Mittel aus dem Sondervermögen 
Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nach-
haltigkeitsfonds (SIWANA) gerade recht. Die 

KLIMASCHUTZINSTALLATIONEN  
ANDERER BUNDESLÄNDER
• Die Auwaldstation Leipzig hat ein e-Lastenrad als mobiles Element mit an-

geschlossenem „Ökotrainer“ als Handyladestation angeschafft.
• Im Hamburger Umweltzentrum Gut Karlshöhe wird mit einer künstlerisch 

gestalteten „Gabione“ auf klimafreundlichen Konsum und den hohen Plastik-
verbrauch in unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht. 

• Am Haus des Waldes in Sachsen-Anhalt veranschaulicht eine Klimawaage 
den ökologischen Fußabdruck mit verschieden Gewichten (z.B. rot = schwer: 
Flugreisen, üppiges Konsumverhalten) 

• Das NaturGut Ophoven in Leverkusen hat im November 2018 eine Instal-
lation zum Thema „Fake News und Klimawandel“ eröffnet. 

Mehr zu den spannenden Installationen der anderen Einrichtungen verrät das 
Internet unter www. http://16bildungszentrenklimaschutz.de/praxisbeispiele/.

 
10 THESEN ZUR KLIMAKOMMUNIKATION
Vermitteln Sie keine Fakten (im Zweifelsfall auf Experten verweisen).
Ignorieren Sie Klima-Leugnisten.
Unser eigentliches Problem sind die Ja-aber-Skeptiker.
Keine gesellschaftliche Veränderung beginnt mit einer Mehrheit.
Sprechen Sie über das, was Ihnen nahe ist.
Sprechen Sie über Werte.
Sprechen Sie darüber, was Sie selbst bewegt.
Werden Sie politisch.
Achten Sie auf die Worte, die Sie wählen.
Stiften Sie Gemeinschaft.

Quelle: 10 Thesen zur Klimakommunikation von Carel Carlowitz Mohn, 
www.klimafakten.de, vorgetragen anlässlich der ANU Tagung 04.12.2018

Weiterführende Informationen und Materialien
Förderverein NaturGut Ophoven, Talstraße 4, 51379 Leverkusen, Ute Rommes-
winkel, Tel.: 02171 7349941, E-Mail: ute.rommeswinkel@naturgut-ophoven.de, 
www.16bildungszentrenklimaschutz.de
NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 
16278 Angermünde, Evelyn Faust, Tel.: 03331 26040, 
E-Mail: Evelyn.Faust@NABU.de, www.blumberger-muehle.de
Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V., Teufelsseechaussee 22, 14193 Berlin, 
Dr. Karin Drong Tel.: 030 30000512, 
E-Mail: drong@oekowerk, www.oekowerk.de

www://16bildungszentrenklimaschutz.de/ueber-das-projekt/
www://16bildungszentrenklimaschutz.de/service/newsletter

INFOKRÄFTE BÜNDELN

Bereits seit dem Frühjahr 2017 vertreten das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V. und das NABU-Naturerleb-
niszentrum Blumberger Mühle die Bundesländer Berlin und Brandenburg im bundesweiten Netzwerk Bildungs-
zentrenKlimaschutz. Als sich die 16 Partner im vergangenen Dezember anlässlich ihrer Statustagung in Ophoven 
trafen, wussten bereits alle, dass die finanzielle Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit am 31.03.2019 enden würde. Dennoch beschlossen sie einstimmig, die gemeinsame Arbeit 
getreu dem Motto „Gemeinsam voneinander lernen“ auch ohne finanzielle Unterstützung fortzuführen. 

BUNDESWEITES BILDUNGSNETZWERK FÜR  KLIMASCHUTZ  
MACHT AUCH OHNE  FÖRDERUNG WEITER

Im Dezember 2018 
 versammelten sich alle 

 Netzwerkpartner 
im NaturGut Ophoven. 

Foto: Ophoven

Das Naturschutzzentrum 
Ökowerk. 

Foto: Andreas Schmidt

Das NABU-Naturerlebnis-
zentrum Blumberger Mühle. 

Foto: NABU

AKTUELLESAKTUELLES

Evelyn Faust 
Blumberger Mühle
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Grüne Liga e.V., der Aurelia Stiftung und einem 
 breiten Bündnis in die Volksinitiative „Artenvielfalt 
retten – Zukunft sichern“. Durch die Vorlage eines 
konkreten Gesetzesentwurfs der Volksinitiative soll 
die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erhalten und 
der Schutz von Insekten erreicht werden. Dabei ver-
steht sich der Naturschutz als Partner der Land wirte, 
um die Artenvielfalt in den Agrarlandschaften zu er-
halten und wieder zu verbessern.

Wichtigster Punkt ist, die Agrarförderprogramme 
und vorhandenen finanziellen Mittel für eine natur-
verträgliche Landschaft einzusetzen. Jedes Jahr stehen 
für die Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe 
in Brandenburg bis zu 500 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Nur ein kleiner Teil davon wird aber für die 
Förderung des Naturschutzes in der Landwirtschaft 
eingesetzt. Das Land Brandenburg hat als einziges 
Bundesland keine Agrarförderung für Ackerflächen, 
die wirksam gegen das Artensterben eingesetzt wird. 
Ackerflächen machen aber drei Viertel der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche aus. Dazu gehört auch, klein-
teilige Strukturen in der Landschaft zu fördern: durch 
mehrjährige, selbstbegrünende Brachen und Blühflä-
chen, Hecken- und Saumstrukturen, Kleingewässer 
oder Baumreihen lassen sich viele wichtige Rückzugs-
räume für Insekten, Vögel und Kleinsäugetiere schaf-
fen, vorhandene Biotope vernetzen und große Mo-
nokulturflächen aufbrechen. Damit würde auch ein 
wichtiger Schritt in Richtung Anpassung an den Kli-
mawandel gegangen. Hierzu soll das Land betriebsin-
tegrierte Beratungen unterstützen, damit Landwirte 
zielgerichtet Maßnahmen umsetzen können, die auf 
ihre Betriebsflächen und in ihren Betriebsablauf pas-
sen. Naturschutzfachliche Maßnahmen oder Mehr-
aufwände für eine naturverträgliche Bewirtschaftung 
müssen entsprechend ausreichend honoriert werden. 
Auch die Förderung des Ökolandbaus ist ein wichti-
ger Baustein zum Erhalt der Artenvielfalt. Schon das 
Maßnahmenprogramm der derzeitigen Landesregie-
rung fordert einen Ausbau der ökologischen Land-
wirtschaft auf 20 Prozent der Agrarfläche bis 2020. 
Von diesem Ziel sind wir in Brandenburg mit derzeit 
nur elf Prozent noch weit entfernt.

Des Weiteren sollen chemisch-synthetische Pestizide 
aus Naturschutz- und FFH-Gebieten Brandenburgs 
verbannt werden. Auch der Schutz der Gewässer 
soll durch Gewässerrandstreifen verbessert werden. 
 Darüber hinaus finden sich weitergehende Forderun-
gen wie die Minderung des Flächenverbrauchs im 

Außenbereich, die Förderung kommunaler Projekte 
zur pestizidfreien Bewirtschaftung öffentlicher Flä-
chen und zur Minderung der Lichtverschmutzung. 

20.000 gültige Unterschriften sind für den Erfolg der 
Volksinitiative erforderlich. Die Brandenburger Ini-
tiatoren erhoffen sich aber eine deutlich höhere Zahl 
und damit ein wirksames, starkes Signal an die Lan-
desregierung. Die Unterschriften zur Volksinitiative 
können innerhalb eines Jahres gesammelt werden. 
Jeder Brandenburger und jede Brandenburgerin ab 
16 Jahre ist unterschriftsberechtigt. 

Julia Ehritt
NABU Brandenburg

Klima, Biodiversität und Landschaft gehen. Die Lan-
desregierung muss endlich tätig werden und gesetz-
liche Voraussetzungen schaffen, um mehr Vielfalt 
in die Landschaft zu bringen, Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften zu erhalten sowie Boden und 
Wasser effektiver zu schützen. 

Die Naturschutzverbände NABU und BUND starte-
ten im April gemeinsam mit Naturfreunde e.V. und 

Das Insektensterben und der Artenschwund insbesondere in den Agrarlandschaften sind im Bewusstsein der Gesell-
schaft angekommen. Das zeigt auch das überaus erfolgreiche bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen!“. Anfang 
dieses Jahres unterstützten knapp 1,8 Millionen Bürger das Volksbegehren und gaben innerhalb von nur 14 Tagen 
ihre Stimme in Rathäusern und Ämtern ab. Nun haben Brandenburger Naturschutzverbände eine Volksinitiative 
gestartet, die ebenfalls gesetzliche Regelungen zum Schutz der Artenvielfalt zum Ziel hat.

VOLKSINITIATIVE 
 GESTARTET
NATURSCHUTZVERBÄNDE WOLLEN 
 „ARTENVIELFALT RETTEN – ZUKUNFT SICHERN“
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Eine politische Kehrtwende hin zu einer na-
turverträglichen Landwirtschaft ist nicht nur 
eine Forderung von Naturschutzverbänden. 

Brandenburgs Bürgerinnen und Bürger erwarten 
von der Landespolitik drastische Verbesserungen 
für Natur und Umwelt. Verbraucherinnen und Ver-
braucher fordern von der Landwirtschaft die Erzeu-
gung von gesunden Nahrungsmitteln. Gleichzeitig 
darf dies nicht weiter auf Kosten von Boden, Wasser, 

WIE KANN ICH DIE  
VOLKSINITIATIVE UNTERSTÜTZEN?
·  Sammeln Sie Unterschriften bei Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern
·  Legen Sie Unterschriftenlisten aus und senden Sie die vollen Listen an die 

Ini tiatoren zurück (Volksinitiative Artenvielfalt, Haus der Natur,  
Lindenstraße 34, 14467 Potsdam)

·  Spenden Sie, um Materialien und Aktionen mitzufinanzieren
·  Machen Sie in den sozialen Netzwerken auf die Volksinitiative aufmerksam

Unterschriftenlisten erhalten Sie auf der Webseite  
der Volksinitiative zum Download. 
www.artenvielfalt-brandenburg.de
E-Mail: info@artenvielfalt-brandenburg.de
Facebook: /artenvielfalt-brandenburg
Twitter: @artenvielfaltBB
Instagram: @artenvielfaltBB

Spenden richten Sie bitte an folgendes Konto:
Berliner Volksbank
IBAN DE 57 1009 0000 1797 7420 11.
Stichwort: „Spende Volksinitiative Artenvielfalt Brandenburg“

Kontakt Volksinitiative
Julia Ehritt
Naturschutzreferentin
NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331-20155-71

INFO

Viola Dannenmaier
Kampagnenkoordinatorin  
Volksinitiative Artenschutz
c/o BUND Brandenburg
Mauerstraße 1
14469 Potsdam
Tel.: 0331-703997-15

Blühwiese am Bahnhof der 
Stadt Brandenburg. 

Foto: Andreas Ziemer

Ackerrandstreifen sind 
 wertvolle Lebensräume. 

Foto: Klemens Karkow

Foto: Klemens Karkow
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RÜCKBLICK 

JuLeiCa-Schulung
Man lernt nie aus! So bieten wir jedes Jahr die Ju-
gendLeiter*inCard-Schulung an. Gemeinsam mit der 
BUNDjugend und der NaturFreundeJugend gibt es an 
zwei Wochenenden im Frühling die Möglichkeit, alles 
Nötige für das Gruppenleiten zu lernen. Anwärter*in-
nen sind danach um viel Wissen rund um Gruppen-
dynamiken, Konfliktlösung und Recht reicher und 
berechtigt, die JuLeiCa zu beantragen. Der erste Teil 
der Ausbildung fand im April in der Schlaubemühle 
statt – im Mai folgt der zweite in Alt-Schadow. Wir 
freuen uns auf den Erfahrungsaustausch mit euch!

DURCHBLICK

Der „Erlebte Frühling“ in Brandenburg
Auch 2019 gibt es wieder den bundesweiten Um-
weltbildungswettbewerb „Erlebter Frühling“ – am 
21. März haben wir ihn feierlich mit dem Naturkun-
demuseum Potsdam eröffnet. Für Brandenburg gibt es 
dieses Mal zwei Besonderheiten: Bis Ende Mai wird es 
im Museum eine selbsterklärende Frühlingsrallye für 
alle Besucher*innen geben. Und bis Ende Mai können 
sich Gruppen oder Schulklassen zu Projekttagen rund 
um den „Erlebten Frühling“ anmelden. Gemeinsam 
werden wir die Agrarlandschaft rund um Potsdam 
erforschen. Und es gibt wieder unseren Umweltak-
tionstag am 5. Juni 2019 für Vor- und Grundschul-
klassen im „Haus der Natur“ in Potsdam: ein bun-
ter Vormittag rund um die Frühlingsboten. Weitere 
 Infos und Anmeldung auf: www.naju-brandenburg.
de/erlebter-frühling 

AUSBLICK

GEO-Tag der Natur 
Suchen, Staunen und Bestimmen – am „GEO-Tag der 
Natur“ laden wir euch wieder nach Alt-Schadow ein, 
um die Artenvielfalt im Spreewald kennenzulernen 
und festzuhalten. Auf euch wartet die tolle Gelegenheit, 
mit Fachspezialisten vom NABU auf Erkundungstour 
zu gehen. So vielfältig wie die Flora und Fauna wird 
auch das Rundumprogramm an diesem Wochenende. 
Der „GEO-Tag der Natur“ vom 14.–16. Juni 2019 in 
unserer „Spree-Wald-Werkstatt“ Alt-Schadow.

Sommerakademie
„Einfach gut leben“ ist eines der Jahresthemen von 
BUNDjugend und NAJU, die wieder gemeinsam ein-
laden, mit engagierten jungen Menschen eine Woche 
lang zu unseren Jahresthemen Ideen und Aktionen für 
einen nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft zu dis-
kutieren und zu erproben. Die Veranstaltung für alle, 
die sich gerne vertiefen, aber auch Zeit zum Aktivwer-
den haben wollen. Ob Konsumfasten, Selbermachen, 
Leihen statt Besitzen, Nutzungsdauer verlängern, ei-
gene Kreisläufe organisieren – Zero-Waste-Strategien 
sind so vielfältig und spannend wie die Menschen, die 
sie erproben und die wir in unserer Sommerakademie 
kennenlernen werden. Die Sommerakademie findet 
vom 12.–16. August 2019 in Wilhelmsaue, Letschin 
statt. Kosten: 100 Euro bzw. 80 Euro für Mitglieder 
der NAJU und BUNDjugend – ab 18 Jahre

Weiterbildung „Trashbusters“
„Nach mir die Müllflut?“ ist das Jahresmotto der NA-
JU. Welche Strategien es zur Müllvermeidung und 
Upcycling gibt, vermitteln wir interessierten Pädago-
gen*innen in unserem Trashbuster-Workshop. Es wer-
den zum einen Trashbuster-Materialien vorgestellt, 
mit Fokus Plastik in Gewässern. Zum anderen wer-
den Anregungen gegeben zu praktischen Tätigkeiten 
mit Schüler*innen, um Plastik im Alltag zu vermeiden: 
Herstellen von Wachstüchern, Fertigung eigener Kos-
metikartikel u.v.m. Dazu gibt es anschauliche Beispiele 
und die Möglichkeit, einzelne Techniken gleich auszu-
probieren. Zur Weiterbildung laden wir am Samstag, 
31. August, von 10 bis 16 Uhr ins Haus der Natur.

Freie Stellen im Freiwilligen  
Ökologischen Jahr
Wir suchen ab September neue Freiwillige im Ökolo-
gischen Jahr (FÖJ) – vielleicht sucht ihr ja auch uns? 
Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jahre alt seid und einen 
Freiwilligendienst, der NACHHALTIG beeindruckt 
absolvieren möchtet, seid ihr bei uns richtig. Ihr be-
kommt Einblick in alle Aspekte der Naturschutz- und 
Verbandsarbeit der NAJU. Ob theoretisch bei der Bü-
roarbeit und beim Vorbereiten von verschiedenen 
Veranstaltungsformaten oder ganz praktisch bei Ein-
sätzen für die Natur – eintönig wird es bei uns nicht! 
Zudem könnt ihr euch mit FÖJler*innen aus ande-
ren Verbänden im Haus der Natur vernetzen und das 
ein oder andere eigene Projekt anstoßen. Interesse? 
Meldet euch – wir freuen uns auf ein Kennenlernen! 

AUS DEN VERBÄNDEN

Blickkontakt 
NAJU LV Brandenburg
Haus der Natur in Potsdam
Lindenstraße 34, 
14467 Potsdam
Tel. 0331 2015575 
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

Fotos: NAJU

Positionspapier zur Landtagswahl
Die brandenburgischen Umwelt- und Verkehrsver-
bände sind mit der Veröffentlichung eines gemein-
samen Positionspapiers in den Landtagswahlkampf 
gestartet. Auf 30 Seiten haben sie ihre Forderungen 
an die künftige Landesregierung zusammengetragen. 
Von Landwirtschaft über Verkehr bis Gewässer- und 
Klimaschutz – überall besteht aus Sicht der Umwelt-
schützer dringender Handlungsbedarf. Klar ist, dass 
die rot-rote Landesregierung in der laufenden Regie-
rungsperiode beim Umwelt- und Naturschutz vieles 
zu wünschen übriggelassen hat. Die Verbände zei-
gen die vorhandenen Baustellen im Natur- und Um-
weltschutz Brandenburgs auf: ob es die fehlgeleitete 
Agrarförderpolitik, ein inkonsequenter Klimaschutz 
und hinausgezögerter Kohleausstieg oder die man-
gelhafte Entwicklung von Großschutz- und FFH-Ge-
bieten ist – die kommende Landesregierung muss 
einige Anstrengungen unternehmen, um den An-
sprüchen ihrer Wähler*innen zu genügen. Das Po-
sitionspapier greift auch den Wald- und Gewässer-
schutz sowie das unzureichend ausgebaute Netz für 
den öffentlichen Nahverkehr auf und gibt Leitlinien 
für Bürgerbeteiligung, Ehrenamt und zur Bildung 
für nachhaltige Entwicklung vor. Das Positionspa-
pier finden Sie unter www.nabu-brandenburg.de.

Rückblick: Fachgespräch Nachhaltige 
 Grünlandbewirtschaftung
Am 20. Februar fand ein Fachgespräch zur nach-
haltigen Grünlandbewirtschaftung und den Chan-
cen und Anforderungen des KULAP Brandenburg 
statt. Mehr als 60 Teilnehmer*innen diskutierten, 
wie eine nachhaltige Bewirtschaftung umzusetzen 
ist. Es wurde klar, dass es bereits viele gute Ansät-
ze gibt, mit denen eine naturverträgliche Bewirt-
schaftung von Grünlandflächen möglich ist. In der 

Praxis kann durch eine standortgerechte effektive 
Maßnahmenauswahl das Artenspektrum erhalten 
oder sogar ausgeweitet werden. Allein die finanzielle 
Förderung des Mehraufwandes durch KULAP wird 
als zu gering bewertet, um den erhöhten Aufwand 
auszugleichen. Auch sei die Förderung zu starr und 
wenig praxiskonform, insbesondere die Festlegung 
der Mahdtermine. In der weiteren Diskussion wur-
den auch die unzureichende Unterstützung der Jung-
landwirte, der hohe bürokratische Aufwand für die 
KULAP-Förderung sowie fehlende spezifische Be-
ratungsangebote genannt. 

Eine Lösung könnte die Entwicklung eines Strate-
gieplans für Brandenburg sein. Konkret muss ein 
breites Band möglichst flexibler Förderinstrumen-
te von Landwirten und Naturschützern gemeinsam 
gestaltet werden. Eine Folgeveranstaltung in 2019 ist 
geplant. Die Vorträge der Veranstaltung finden Sie 
unter www.nabu-brandenburg.de.

Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 
des NABU Regionalverband Strausberg- 
Märkische Schweiz
Termin: Sonnabend, den 21.09.2019 um 10:00 Uhr. 
Ort: Fledermausmuseum in Julianenhof, Ortsteil von 
Reichenberg. Wir möchten alle unsere Mitglieder 
herzlich zu dieser Versammlung einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2.  Wahl des Versammlungsleiters
3.  Wahl des Protokollanten
4.  Jahresbericht und Rückschau des ersten 

 Vorsitzenden für das Jahr 2018
5.  Bericht des zweiten Vorsitzenden zur 

 Jahresabrechnung für 2018 
6.  Bericht zur Kassenprüfung 2018
7.  Fragen und Diskussion der Mitgliederver-

sammlung zu 4., 5., und 6. 
8.  Beschlussfassung und Entlastung des Vorstan-

des zu 4., 5. und 6.
9. Vorstellung Haushaltsplan 2019 und 

Beschlussfassung
10. Wahl des Vorstandes lt. Satzung.
11. Verschiedenes, offene Fragen und 

 anschließende Wanderung in das NSG 
Stobbertal.

AUS DEN VERBÄNDEN

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de

Braunkohletagebau. 
Foto: Eric Neuling

Grünland.
Foto: Marion Ebersbach
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Das Ökowerk freut sich auf das  
1000.  Mitglied!
Nun dauert es nicht mehr lange, und das Ökowerk 
kann sein 1000. Mitglied begrüßen. Irgendwann in 
der Saison 2019/2020 wird es soweit sein. Wir freu-
en uns schon darauf, diesem naturbegeisterten Men-
schen eine ganz besondere Freude bereiten zu kön-
nen: Er erhält eine freie Mitgliedschaft für ein Jahr 
und eine exklusive Ökowerkführung mit maximal 
neun Freunden und Verwandten mit der Geschäfts-
führerin Christine Kehl. Und kleine Überraschun-
gen gibt es auch noch. Bitte geben Sie den beiliegen-
den Mitgliedsantrag an potenziell Interessierte weiter. 
Der Naturschutz im Grunewald freut sich über jede 
Unterstützung.

Termin unbedingt vormerken
Am Sonntag, den 19. Mai findet von 11.00 bis 18.00 
Uhr das diesjährige Ökowerkfest statt. Neben Info-
ständen, Theater, Musik und Spielen kommen auch 
Speis und Trank nicht zu kurz. Mit einem bunten 
Programm zum Thema „Vielfalt in Wald und Gar-
ten“ wird es interessante Veranstaltungen rund um 
die Natur in Wald und Garten geben. Seilbahnfah-
ren am Schornstein, Ausschnitte aus dem Programm 
von „Fräulein Brehm“ zu gefährdeten, heimischen 
Tierarten und der Chor „Fisch im Wasser“ sorgen 
dafür, dass keine Langeweile aufkommt. An diesem 
Tag gibt es auch wieder die Möglichkeit, den von der 
GASAG gesponsorten Shuttle-Service vom S-Bahn-
hof Heerstraße und zurück zu nutzen. Die erdgas-
betriebenen Fahrzeuge von Verkehr Human GmbH 
fahren nach Bedarf. Weiteres zu allen Aktivitäten 
für Jung und Alt finden Sie unter www.oekowerk.de. 
Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro, ermäßigt 
2 Euro, Kinder und Ökowerk-Mitglieder sind frei.

Nachtrag: Forumkonzerte an 
 außergewöhnlichen Orten
Am 28. Februar fand ein Forumkonzert des RIAS 
Kammerchors in unserer Waldhalle statt. Die  Reihe 
verbindet sorgfältig ausgewählte Programme mit 
außergewöhnlichen Orten, was zu einem Dia-
log von Architektur und Musik führt. Bei uns gab 
es das wunderbare Kammerkonzert „Von Facetten 
der  Liebe“ mit Werken von O. di Lasso, H. Isaac, 
G.   Ligeti, Sting u. a. zu hören. Es war ein Genuss.

City Natur Challenge (CNC) mit der App 
„Naturblick“
Seit 2018 findet die CNC weltweit statt. Der Wett-
bewerb soll die Aufmerksamkeit für die biologische 
Vielfalt in der Stadt steigern und die Bürgerinnen 
und Bürger motivieren, Artbeobachtungen in der 
Stadt zu machen. Wir waren mit zwei Veranstaltun-
gen dabei und haben mit Hilfe der kostenfreien App 
„Naturblick“ des Berliner Naturkundemuseums viele 
Vogel- und Pflanzenarten melden können. Wir sind 
gespannt, wie Berlin in diesem Jahr abschneidet.

Spende der Stiftung Berliner Sparkasse
Am 30.01. wurde unser erfolgreiches Projekt „Leben 
im Großstadtdschungel“ von der Sparkassenstiftung 
mit einer Spende von über 8.000 Euro bedacht. Die 
Stiftung am Grunewald als Mitinitiator des Projek-
tes und das Ökowerk sagen danke!

Aktiv für den Amphibienschutz
Auch in diesem Jahr hat das Ökowerk mit vielen 
hauptsächlich ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern zahlreichen Teichmolchen und Erdkröten über 
die Straße geholfen. Der Amphibienschutzzaun wur-
de schon Anfang Februar errichtet, da am 10. Feb-
ruar bei feuchter Witterung schon 10 °C erwartet 
wurden. Es war wieder eine sehr erfolgreiche Akti-
on und wir danken allen Helferinnen und Helfern, 
besonders auch der Revierförsterei Eichkamp mit 
ihren tatkräftigen Auszubildenden.

Besonderes Schulklassenprogramm im alten 
Wasserwerk
Zum zweiten Mal führt das Naturschutzzentrum 
Ökowerk Berlin e. V. in Kooperation mit dem Ber-
liner Zentrum Industriekultur (BZI) und ERIH 
(European Route of Industrial Heritage) in diesem 
Sommer besondere Führungen für Schulklassen im 
historischen Wasserwerk am Teufelssee durch. Wei-
tere Infos zu Terminen und Anmeldung finden Sie 
unter www.industriekultur.berlin.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Ökowerkfest. 
Foto: Andreas Schmidt

RIAS Kammerchor. 
Foto: Ökowerk

www.emb-gmbh.de/natur
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Seit über 15 Jahren engagiert für Naturschutz in unserer Region
Der Erhalt und die Pflege der Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkische Seen liegen uns am Herzen. Seit über 15 Jahren unterstützen viele  
Kunden zusammen mit uns zahlreiche Projekte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Auch Sie können Partner für den Naturschutz  
in Brandenburg werden – mit unserem Angebot EMB Natur für die umweltschonenden Erdgasprodukte EMB Fix 12 und EMB Fix 24.  
Übrigens: Unser Strom ist garantiert sauberer Ökostrom aus Wasserkraft. Informieren Sie sich jetzt! 

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:    11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe    Kostenfreie Hotline: 0800 0 749510 
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FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27 ° 20459 Hamburg ° Tel. 040- 340182 ° Fax 040- 35018680

mail: d.wannack@hamburg.de
geöffnet Montag bis Freitag  von 9:00 bis 18:00 Uhr

FOTO WANNACK
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon...

www.foto-wannack.de 

 
Testen Sie die Neuheiten der Optikfirmen vor Ort auf der Elbinsel Kaltehofe. Am 15. und 16. 
Juni 2019 finden Sie uns wieder auf der größten Messe in Norddeutschland mit Schwerpunkt 
Vogelbeoachtung. Die wichtigsten Firmen der Branche sind vor Ort und führen die neuesten 

Produkte zur Vogelbeobachtung vor. Zahlreiche Vorträge bilden ein spannendes Rahmenprogramm 
für alle Vogelfreunde. Der NABU und die wichtigsten Vereine informieren über Ihre Arbeit. 

Wir haben wieder jede Menge tolle Produkte zu Messepreisen im Gepäck und werden Ihnen Wir haben wieder jede Menge tolle Produkte zu Messepreisen im Gepäck und werden Ihnen 
wieder hilfreich zur Seite stehen, wenn es um die Auswahl Ihres neuen 

Beobachtungswerkzeugs geht. Unter anderem haben wir das neue KOWA 553 
als kleinstes Hochleistungsspektiv dabei, bei Zeiss können Sie das neue HARPIA 

Spektiv bestaunen, Swarovski bringt die günstigen CL Companion mit, Leica präsentiert 
die Noctivid Gläser, Olympus erklärt die Vorzüge Ihres neuen Kamerasystems und das 

Thema Digiskopie wird wieder ausführlich erklärt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
WWeitere Infos: www.hansebird.de

Gönnen Sie sich für Ihre Beobachtungen die besten Ferngläser und Spektive! 
Bei uns erwartet Sie eine grosse Auswahl an Ferngläsern unterschiedlicher Preislagen. 

Bringen Sie gern Ihr altes Glas zum Vergleich mit! 
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung 

aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können so unabhängig beraten. 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, im direkten Vergleich Ihre 

Kaufentscheidung zu treKaufentscheidung zu treffen. Natürlich überholen und reparieren wir auch Ihre 
bewährten Gläser! Wir nehmen Fotogeräte und Fernoptik in Zahlung.

Sie wohnen nicht in Hamburg? Wir versenden auch!
TOP Optik von Zeiss: Das neue Zeiss Spektiv HARPIA 85 und Harpia 95 - unbedingt probieren! 

Ein Spektiv ist Ihnen zu schwer? Testen Sie jetzt das neue KOWA 553!
Mit 15-45facher Vergrößerung und Flouridglas eine Spitzenoptik als Leichtgewicht!

Ein Spektiv ist Ihnen zu teuer? Das neue KOWA 501 bekommen Sie schon für unter 300€! 


