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Auwälder erhalten und entwickeln
Ein Projekt in der Region, für die Region – Die „Auenwerkstatt“ sorgt für ein gutes Gesprächsklima
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten die erste Ausgabe der „Auenzeitung“
in Ihren Händen! Ich möchte ein paar Worte
darüber verlieren, warum wir uns entschlossen
haben, in dieser Form über die Landschaft der
„Hohen Garbe“, ihre Nutzer und unser Projekt zu
informieren.
Diese Zeitung ist ein Produkt der „Auenwerkstatt“. Sie werden sich sicher fragen, was das ist?
Unser Naturschutzprojekt findet ja nicht in einem
„leeren Raum“ statt: Hier leben und arbeiten
Menschen. Und damit kommen Sie ins Spiel! Wir
wollen uns über den Raum, den wir gemeinsam
bewohnen und nutzen, verständigen und austauschen. Dafür ist die Auenwerkstatt da!
Sie wird einen Beitrag zum Gespräch zwischen
den Projektbearbeitern, den Landnutzern, Anwohnern und den beteiligten Behörden leisten.
Öffentliche Veranstaltungen tragen dazu bei, sich
kennen zu lernen, das gegenseitige Verständnis
zu vertiefen und bei auftretenden Konflikten gemeinsam nach Lösungen zu suchen. So haben
wir im April 2014 zum Besuch der Lenzener
Deichrückverlegung eingeladen und im Juni mit
dem Unabhängigen Angelverein Alandstrand

Wanzer e. V. das Abgrabungsgewässer in der
Garbe mit einer Elektro-Befischung erkundet.
In der Werkstatt führen wir außerdem Gespräche, unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaft, Kommunal
politik,
Forstwirtschaft, des Biosphärenreservates und
mit engagierten Einzelpersonen. Ansichten,
Einsichten, aber auch Erfahrungen haben wir
gesammelt und in Porträts niedergeschrieben,
die neben Informationen zum Projekt in dieser Auenzeitung sowie auf unserer Homepage
(www. bund.net/elbauen) erscheinen. Die Zeitung werden wir ein Mal pro Jahr herausgeben,
die erste ist diese Ausgabe zum Herbstfest 2014
in Wanzer.
Über die Landschaft der „Hohen Garbe“, die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Natur, aber auch
ihren Wert für die Region gibt es viel zu sagen.
Einige interessante Aspekte – und durchaus auch
kritische Stimmen – können Sie dieser Ausgabe
entnehmen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Dr. Christine Kehl – Projektleiterin

P. S.: Je nach Projektfortschritt wird es weitere
öffentliche Veranstaltungen geben zu denen ich
Sie hiermit schon jetzt ganz herzlich einlade! Die
Termine können Sie dem Mitteilungsblatt der
Verbandsgemeinde Seehausen entnehmen, das
regelmäßig in Ihrem Briefkasten liegt. Auch auf
unserer Homepage www.bund.net/elbauen erhalten Sie aktuelle Informationen.

„Lebendige Auen für die Elbe”
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Mitglieder des Unabhängigen Angelvereins Alandstrand Wanzer e. V. und interessierte Einwohner des
Dorfes sprechen mit Mitarbeitern des Trägerverbundes Burg Lenzen, Fischereibiologen und einem Mit
arbeiter der Naturwacht über die Möglichkeiten einer ökologischen Aufwertung des Angelgewässers in
der Hohen Garbe. Eine Veranstaltung der Auenwerkstatt. (Foto: D. Damschen/BUND)

Kontakt:
Trägerverbund Burg Lenzen e. V.
Christine Kehl
Burgstraße 3, 19309 Lenzen
Telefon: 0 38 792 - 50 78 201
christine.kehl@burg-lenzen.de
www.burg-lenzen.de
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Auenprojekt Hohe Garbe: Das haben wir vor
Ein Konzept für den größten noch vorhandenen Auwald an der Unteren Mittelelbe
Naturnahe Auwälder, die vom Kommen und
Gehen des Wassers gestaltet werden, sind in
Deutschland sehr selten und gefährdet. Doch
sie sind etwas ganz Besonderes: Durch ein Mosaik auf engstem Raum aus Sandbänken, nassen
Senken, feuchten Wiesen und alten Wäldern sind
nirgendwo sonst in Mitteleuropa so viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten anzutreffen
wie im Lebensraum einer intakten Flussaue.
In den vergangenen Jahrhunderten aber hat der
Mensch die Flächen entlang unserer Flüsse zum
großen Teil eingedeicht, die Wälder abgeholzt
und sie in Acker und Grünland umgewandelt
oder gar bebaut. So sind intakte Auenlebens
räume auf kleine Restbestände zurückgedrängt.
Einer dieser erhaltenen Reste ist der knapp
200 Hektar umfassende alte Auwald in der
Hohen Garbe. In dem Abschnitt der Unteren
Mittelelbe ist die Hohe Garbe der größte noch
vorhandene Auwald und daher von überregionaler Bedeutung. Er ist zwar auch vom Menschen
angepflanzt worden, weist inzwischen aber sehr
naturnahe Strukturen auf.
Einmalige Chance für einen
extrem seltenen Lebensraum
In der Hohen Garbe bietet sich die einmalige
Chance, einen alten Auwald wieder an die natürliche Dynamik der Elbe anzuschließen. Denn die
Fläche ist nur durch einen alten, löcherig gewordenen Sommerdeich vom Fluss getrennt. Durch
diesen Deich gelangt das Wasser immerhin
schon verzögert in den Wald; ist es jedoch einmal
da, kann es kaum wieder abfließen und steht zu
lange zwischen den Bäumen.
Weitere günstige Voraussetzungen für ein Natur
schutzprojekt in der Hohen Garbe: Sie lag jahrzehntelang im Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze und hat daher gut erhaltene,
naturnahe Bestände. Seit der Wende setzen
sich Naturschützer dafür ein, die Hohe Garbe

zu erhalten und die Qualität des Lebensraumes
noch zu verbessern. Auch bietet sie ideale Bedingungen, innerhalb des weltweiten Netzes der
UNESCO-Biosphärenreservate zu einer Kernzone, der höchsten Schutzkategorie, zu werden.
Aus diesem Grund hat das Land Sachsen-Anhalt
2012 ein Bodenordnungsverfahren begonnen.
Wie soll die Hohe Garbe in Zukunft aussehen?
Bislang gab es kein Konzept, das beschreibt, was
genau mit den Flächen in der Hohen Garbe geschehen soll. Hier setzt das Projekt „Lebendige
Auen für die Elbe“ an. Es wird vom Bundesamt
für Naturschutz aus dem Programm „Biologische Vielfalt“ gefördert. Der Trägerverbund Burg
Lenzen e. V. und der BUND setzen es seit Ende
2012 zusammen mit zahlreichen Partnern und in
Kooperation mit den Biosphärenreservaten um.
Eine wichtige Voraussetzung für alle eventuellen
Maßnahmen ist, dass weder der Hochwasserabfluss der Elbe noch der neue Deich beeinträchtigt
werden. Daher simulieren wir anhand eines digitalen Geländemodells, wo der alte Deich noch
weiter zurück gebaut werden kann und wie das
Wasser dann ein- und ausströmen würde. Auch
wollen wir berechnen, wie alte Flutmulden wieder
an die Elbe angeschlossen werden können und
welche Folgen es hätte, wenn sich auf einem Teil
der Auwiesen weiterer Wald entwickeln würde.
Im Rahmen unserer „Auenwerkstatt“ werden
wir das Konzept dann mit den Landnutzern und
-eigentümern sowie interessierten regionalen
Akteuren abstimmen.
Konflikte vermeiden durch
Bodenordnungsverfahren
Das derzeit laufende Bodenordnungsverfahren
hat die Aufgabe, die Eigentumsverhältnisse in der
Hohen Garbe so neu zu ordnen, dass eine naturschutzfachlich begründete, zusammenhängende
Kernzone ausgewiesen werden kann.

Diese sollte auch alle Flächen umfassen, die von
einer verstärkten Hochwasserdynamik oder anderen geplanten Maßnahmen des Naturschutzes
betroffen sind. So können Konflikte dauerhaft
ausgeschlossen werden.
Diese Neuordnung soll möglichst auf der Grundlage von freiwilligen Vereinbarungen mit den
jetzigen Landeigentümern und -nutzern geschehen. Wesentliches Instrument dafür ist der Landtausch. Aber auch der Flächenerwerb durch den
Trägerverbund ist nicht ausgeschlossen, sollten
Eigentümer Landbesitz verkaufen wollen. Wegen
der oben beschriebenen besonderen Bedeutung
des alten Auwaldes streben wir an, einen möglichst hohen Anteil der Waldflächen in der Hohen Garbe in Naturschutzflächen umzuwandeln.
Ebenfalls im Fokus: Der Wert der Auen für
den Menschen
Ein weiterer wichtiger Teil des Projektes ist es,
den besonderen Wert intakter Flussauen für
die Gesellschaft deutlich zu machen. Zu diesen
Dienstleistungen zählen zum Beispiel die Reinigung des Wassers (Auen gleichen gigantischen
Kläranlagen!), die Bindung des Treibhausgases
Kohlendioxid in Wäldern und Auenböden sowie die vielfältigen Möglichkeiten, in Auenland
schaften seine Freizeit zu verbringen und sich zu
erholen.
Weiterhin planen wir, die naturnahe Entwicklung der Hohen Garbe erlebbar zu machen und
attraktive Freizeitangebote rund um das Thema
„Lebendige Flussaue“ zu schaffen. Das können
möglicherweise ein Aussichtsturm, ein Auen
erlebnispfad oder GPS-gestützte Radrouten in
der Umgebung der Hohen Garbe sein.
Katrin Evers, BUND/Öffentlichkeitsarbeit, und
Dieter Leupold, Projektkoordinator Auenverbund

Die Hohe Garbe aus der Luft. Neben dem Auwald sind die Wiesen und Weideflächen gut zu erkennen. Auch die vielen mehr oder weniger temporären Klein
gewässer fallen auf. (Foto: F. Meyer/RANA)
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„Naturverträgliches Wirtschaften muss attraktiv sein“
Dr. Christine Kehl über ihr Engagement für das Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“
Lenzen: Christine Kehl, in Berlin geboren und
mit Spreewasser getauft, wie sie sagt, hat im
Spreewald gearbeitet, bevor sie nach Lenzen kam,
um die Leitung des Projektes „Lebendige Auen
für die Elbe“ zu übernehmen. In dem Naturschutzgroßprojekt im Spreewald ging es um die
Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes
und die Gewährleistung der Durchgängigkeit
des Gewässersystems vor allem für Fische. „Der
Erhalt der Fischfauna in unseren Flüssen, das gehört für viele Menschen zu einem guten Leben
dazu, und Fische spielen eine wichtige Rolle im
Naturhaushalt. Im Naturschutz führen sie eher
ein Schattendasein, dort dominieren eher die
bunten, auffälligen Arten“, sagt die engagierte
Biologin, die an der Freien Universität Berlin
Bodenzoologie und Ökologie studiert und über
das Leben in Moorböden promoviert hat. Eine
gut entwickelte Fischfauna in und an der Elbe sei
für Anwohner wie Gäste schön. Naturnahe Auen
würden dafür einen wichtigen Beitrag leisten,
zum Beispiel überschwemmte Wiesen als Laichgebiete für Hecht und Co.

Von der Burg Lenzen aus leitet Christine Kehl das
Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“.

Der Spreewald, erzählt Kehl, sei zwar auch eine
Aue, aber mit ganz anderen Dimensionen als die
Auen hier an der Elbe. Flösse ein Niedrigwasser
der Elbe durch den Spreewald, wäre dort Land
unter, scherzt sie. Der wesentliche Unterschied ist
für sie aber ein anderer. Die Elbe sei relativ wenig
verändert worden im Vergleich zum Spreewald,
in dessen Kulturlandschaft sei praktisch nichts
mehr natürlich.
Nachdenken über Landschaft und Naturschutz
Das Thema Flussauen, deren Schönheit und
Reichtum an Leben, habe sich ihr zu erst über das
Radfahren erschlossen. Als Berlinerin sei sie häufig an der Spree und der Havel geradelt, später
dann an der Oder, der Donau, der Mosel. „Aber
ohne jemandem Honig ums Maul schmieren zu
wollen, die Elbe ist das Beste! Der Elberadweg hat
mich wirklich zu den Auen gebracht.“
Für Christine Kehl ist die Verbindung von Theorie und Praxis das Spannende am Projekt
„Lebendige Auen für die Elbe“. Sie will nicht
nur planen, sondern Planungen auch umsetzen. In den Schubladen lägen eh schon zu viele
Planungsunterlagen. Sie wolle etwas zum Anfassen! Wieder angeschlossene Flutrinnen in
der Hohen Garbe, so etwas sähe sie gern. Nur so
könnten sinnvolle Gebrauchsanweisungen für die
Übertragbarkeit von Wissen in andere Regionen
entstehen, um die Flüsse stückweise wieder naturnäher zu gestalten, meint die Projektleiterin.
Von einem Naturschutz gegen die Menschen will
Kehl nichts wissen. Für sie gehören die Menschen
als eine – wenngleich besondere Art – selbstverständlich zum Lebensraum Flussaue dazu. Seit
Jahrtausenden siedeln Menschen an Flüssen,
nutzen die Wiesen, die Auwälder. Das ist in ihren
Augen aber auch umgekehrt kein Argument gegen den Naturschutz, etwa wenn behauptet wird,
die Elbe sei doch ohne große Naturschutzprojekte
in einem guten Zustand erhalten worden, wofür

Die Elbe bei Wanzer: Für Christine Kehl entfaltet sich am Fluss und in seinen Auen ein Reichtum und
eine Schönheit an Leben wie kaum irgendwo sonst.

Mutterkuhhaltung im Naturschutzgebiet Hohe
Garbe. Naturverträgliche Wirtschaftsweisen müs
sen für die Landwirte attraktiv sein, um im Natur
schutz weiter zu kommen, davon ist Christine
Kehl überzeugt.

ja das Interesse des Naturschutzes an der als wertvoll und schutzwürdig beschrieben Natur an der
Elbe selber spräche. Die Fragen seien doch: Wie
sähe die Landschaft heute ohne Naturschutz und
ohne Biosphärenreservate aus? Wie lasse sich der
besondere Status der Elbe erhalten und verbessern? Wo liegen die Potentiale intakter Natur für
Entwicklung der Region? Fischerei, Biobetriebe
in der Weidewirtschaft, revitalisierte Auen für einen natürlichen Hochwasserschutz, was könnten
sie bedeuten für die Landschaft?
Szenarien können Orientierung geben
Diese Fragen kann das Projekt nicht alle beantworten, aber man sei gut beraten, verschiedene
Möglichkeiten zu prüfen, betont Kehl. Es sei
wichtig, dass der Naturschutz Szenarien erarbeitet, die aufzeigen, wie sich eine Landschaft entwickelt, wenn sie intensiv oder extensiv genutzt
werde. Oft erkenne man erst über diesen Schritt
das wirklich Besondere einer Landschaft und
könne über deren Gestaltung ins Gespräch kommen. Eine wichtige Aufgabe des Projektes neben
der Auwaldentwicklung in der Hohen Garbe sei
es deshalb, Szenarien für die Entwicklung der
Auen an der Unteren Mittelelbe zu entwerfen.
Kehl selber sieht die Entwicklung an der Elbe auf
einen Mittelweg hinauslaufen. „Ich bin Realistin.
Eine ganz und gar renaturierte Elbe, das wird
man in absehbarer Zeit nicht hinbekommen.“
Sie wünscht sich, dass die bestehenden Naturschutzgebiete ernst und Fördermittel in die Hand
genommen werden, um die intensiven land- und
forstwirtschaftlichen Nutzungen aus den Fluss
auen herauszubekommen. Dass eine gute, eine
naturschonende extensive Nutzung, oder gar
eine Aufgabe der Nutzung, mit Geld entschädigt
werden muss, ist für Kehl keine Frage. „Die wirtschaftlichen Verluste zu beziffern und dauerhaft
Möglichkeiten des Ausgleichs zu schaffen“ wäre
ihr am liebsten. „Naturverträgliches Wirtschaften muss attraktiv sein, ansonsten kommt man
nicht weiter. Vieles liegt am Geld, im Naturschutz
wie in der Landwirtschaft auch.“
Christine Kehl sieht mit dem Projekt „Lebendige
Auen für die Elbe“ eine Chance, die Akteure in
der Region mit aller Kraft darin zu unterstützen,
in den Auen eine „gute Wirtschaft“ im Sinne
nachhaltiger Entwicklung aufzubauen. „Aber das
macht man nicht auf dem Marktplatz, sondern
im vernünftigen Gespräch.“
Februar 2014
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„Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz zu verbinden, das wäre schön.“
Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Seehausen plädiert für ein offenes Miteinander und gemeinsame Ziele
Seehausen: Die alte, am Aland gelegene Hansestadt Seehausen ist die Hauptstadt der Altmärkischen Wische. Die Wische wiederum ist ein
weiträumiges ehemaliges Überschwemmungs
gebiet der Elbe, dessen schwer zu beackernde,
aber fruchtbare Auenböden durch die Eindeichung des Flusses für die Landwirtschaft gewonnen wurden. Die Landwirtschaft bildet das wirtschaftliche Rückgrat der Region. Sie spielt die
zentrale Rolle für die Entwicklung der Verbandsgemeinde Seehausen, neben dem Hochwasserschutz und dem Tourismus. Dies gelte auch für
die Garbe, betont Bürgermeister Robert Reck.
„Die Landwirtschaft ist die Hauptproduktionsform, sie muss funktionieren und soll erhalten
bleiben. Der Naturschutz sollte sie nicht zu stark
einschränken.“ „Ohne Landwirtschaft“, ergänzt
Brigitte Packebusch, die für die Förderung des
Tourismus in der Gemeinde verantwortlich ist,
„wären wir hier eine tote Region. Was nützen uns
die Frösche, wenn wir hier nicht arbeiten können?“ Nutzung und Schutz sollten sich ergänzen,
das liege in der idyllischen Landschaft, in der
man hier lebe, doch auf der Hand.

die fehlenden Übernachtungsmöglichkeiten und
gastronomischen Angebote, die zu wenigen Radwege auf dem Deich. Es habe seine Gründe, dass
die Radfahrer zumeist am Ostufer der Elbe unterwegs sind.
Dabei gebe es mit dem Elbedorf Wahrenberg,
dem Grünen Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, der Gedenkstätte in Stresow,
der Bockwindmühle in Wanzer und den Heimatstuben in den anderen Orten Anknüpfungspunkte, um hier ein kleines Radfahrerparadies zu entwickeln. Von einem Radweg auf dem Deich die
Besucher auf das Kleinod Hohe Garbe hinzuweisen, das wäre schon sinnvoll.

lieber ein Schild weniger hätte, dafür aber eine
kontinuierliche Pflege. Eine bessere Kommunikation und ein offenes Miteinander seien in jedem Fall sinnvoll, insbesondere, wenn man gemeinsame Ziele verfolgen will.
Die Verbandsgemeinde Seehausen hat für sehenswerte Orte Tafeln angefertigt und aufgestellt,
um die unterschiedlichen Gesichter der Landschaft kenntlich zu machen: die an Feldsteinen
und Hügelgräbern reiche Höhe, die Weitläufigkeit der Wische, die Hansestadt mit ihren Backsteinbauten, die Niederung des Aland und die
Zehrentaler Waldlandschaft. Vielleicht kommt ja
eine zum Auwald in der Hohe Garbe dazu.

Es gibt Gesprächsbedarf
Bisher gebe es aber kaum Kontakte zu den in
der Region tätigen Naturschutzorganisationen
und gemeinsame Projekte mit dem Biosphären
reservat Mittelelbe auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde seien kaum ein Thema. Die Schilder, Wegweiser, Schau- und Hinweistafeln des
Biosphärenreservats seien kaum mehr ansehbar,
so die Einschätzung seitens der Verwaltung, die

Oktober 2013

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde See
hausen, Robert Reck, und seine Mitarbeiterin für
die Fragen des Tourismus, Brigitte Packenbusch.
Sie plädieren für eine Verbindung von Landwirt
schaft, Tourismus und Naturschutz.

Wirtschaftsweg auf dem Aland-Deich bei Wanzer. Gute Infrastrukturen sind wichtig – für alle Bereiche
der Wirtschaft. Rücksichtnahme vorausgesetzt können sie auch gemeinsam genutzt werden.

Die Landschaft aus der Geschichte
heraus entwickeln
Für Reck und Packebusch, die Landwirtschaft,
Tourismus und Naturschutz gern enger verbunden sähen, wäre aus der Geschichte der Wische,
die sich von Werben bis nach Wanzer erstreckt,
einiges zu heben für den Fremdenverkehr: die
großen Hofstellen in den Dörfern, die Herren
sitze und Güter, die ausgedehnten Grünländer,
die Weiden. Die Wische als Kulturlandschaft in
der Wahrnehmung zu stärken, den Touristen
zu zeigen, dass hinter dem Elbdeich auch noch
etwas ist, sehen sie als eine Aufgabe, bei der der
Naturschutz helfen kann. Etwa indem zugänglich ist, was geschützt wird und Einwohner wie
Besucher sich erfreuen, informieren oder bilden
können. Dafür brauche es aber Wege, gepflegte
Rast- und Biwakplätze, Führungen zu sehenswerten Naturorten.
Zu solchen Orten könnte auch die Hohe Garbe
gehören. Die Gegend sei sehr schön, aber bisher
nur Wenigen bekannt, selbst in der Wische südlich von Seehausen wäre es schwierig jemanden
zu finden, der die Hohe Garbe kennt. „Nutzen
kann man sie nur, wenn man ihre Schönheit
bekannt macht. Wir müssen zeigen, was wir haben!“, sagt Frau Packebusch, die die Defizite der
touristischen Infrastruktur nicht verschweigt,

PS: Mit der Radlerfähre Aulosen - Wanzer über
den Schulsee, die im Sommer 2014 vorgestellt
wurde, hat der Elberadweg von Wahrenberg über
Wanzer nach Schnackenburg weiter an Attraktivität gewonnen.

Die Entwicklung der ehemaligen Hansestadt Seehausen ist eng mit der Landwirtschaft in der Wische ver
bunden. Sie ist das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt wie der Verbandsgemeinde. Der Naturtourismus
ist hier eine willkommene Ergänzung.
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Der Seeadler ist immer ein Highlight der Kanutouren, die Stefan Reinsch auf der Elbe anbietet. Sie
beginnen im Elbedorf Wahrenberg und enden am Höhbeck.

„Ein Logenplatz in der Natur”
Stefan Reinsch setzt auf Naturtourismus
Gartow: „Die Hohe Garbe ist der schönste Bereich
an der Elbe“, sagt Stefan Reinsch, der sich seit Jahren für die Entwicklung des Naturtourismus in
der Region zwischen Wittenberge und Hitzacker
engagiert. Auf dem Höhbeck, einer 76 Meter hoch
aus der Elbniederung aufragenden Endmoräne
bei Gartow, betreibt er die Kanustation Elbtalaue
Gartow und das „Artenreich Höhbeck“. „Sie hat

Stefan Reinsch ist Touristiker, Natur- und Land
schafsführer, Heimatforscher, Naturschützer,
Landschaftspfleger. Für die Entwicklung der Kul
turlandschaft braucht es viele Kenntnisse.

den landschaftlichen Charakter, den das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue anbieten
will, aber es nicht schafft: eine ruhige Auenlandschaft mit Weich- und Harthölzern, Totholz,
Brackwassern… Sachsen-Anhalt ist da besser. Die
Hohe Garbe ist schon was Tolles!“
Botschafter im Boot
Seit zehn Jahren ist Reinsch am Markt und bietet
geführte Kanutouren auf der Elbe an. Nur wenige
Gäste würden Boote mieten und die Elbe auf eigene Faust erkunden, erzählt er. Meist ist er mit dem
Mannschaftskanadier unterwegs, in dem zehn
Personen Platz finden. Start ist in Wahrenberg,
dann geht es stromabwärts an der Hohen Garbe
und Schnackenburg vorbei bis zum Höhbeck. Ein
Picknick am Elbufer ist inbegriffen. „Der Seeadler
ist jedes Mal zu sehen, der sitzt auf den Buhnen
und beobachtet den Fluss.“ Diese Flusskilometer
mit den extremen Biegungen seien ideal geeignet,
um das Biosphärenreservat den Besuchern nahe
zu bringen, meint Reinsch, der sich als Botschafter für das gesamte Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe versteht. Hier gebe es zum Glück auch
nur wenige Angler, mancherorts kommen sie aus
Hannover und Wolfsburg und bauen regelrechte
Zeltburgen auf, das ärgere ihn schon sehr, im Gegensatz zu den heimischen Anglern, die in diesem
dünn besiedelten Gebiet nie gestört haben.

Am Elbufer der Hohen Garbe besteht ein Anlandungsverbot, daran halte er sich strikt. An einer
potenziellen Kernzone anzulegen und die Aue zu
betreten, dass käme für ihn überhaupt nicht in
Betracht. Aber mal in ein Buhnenfeld fahren, um
Biberspuren oder die für die Stromtalwiesen der
Elbaue typische Elbspitzklette anzuschauen, das
ginge natürlich.
Logenplatz in der Natur
Sich treiben lassen, die Ruhe genießen, den Unkenrufen hintern dem Deich lauschen, darum
geht es dem ausgebildeten Natur- und Landschaftsführer. „Das Kanu ist mein Werkzeug
für die Naturführungen, in ihm hat man einen
Logenplatz in der Natur. Das ist noch besser als
Radfahren.“
Mit seinem Unternehmen ist Stefan Reinsch
Partnerbetrieb des Biosphärenreservats. Er hat
eigens eine Wasserwanderkarte erarbeitet, sich
für einen an Informationen reichen Kulturlandschaftspfad um den Höhbeck engagiert und mit
aufgebaut; er findet es toll, wenn man etwas
gemeinsam gestalten kann. „Wir sind das Biosphärenreservat, die Leute sollten es als ihres erkennen und die Modellregion gestalten.“ Dabei
denkt er nicht daran, einfach ein Gewerbe beim
Wasserstraßenschifffahrtsamt anzumelden und
mit Motorbooten auf der Elbe loszulegen, wie es
hier und da geschehe. Es gebe ja nicht mal eine
Geschwindigkeitsbegrenzung, dazu komme der
Lärm. Reinsch beklagt, dass das Biosphären
reservat auf der Elbe nichts zu sagen hat. Er habe
eh das Gefühl, dass der Naturschutz in der Flusslandschaft in der Defensive ist.
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Tourismus in einem landschaftlichen
Spanungsfeld
Es gebe zwar mittlerweile fünf Anbieter von Kanutouren in der Region, selbst die Burg Lenzen
habe Boote gekauft, aber was hier naturtouristisch stattfinde, sei noch immer zu wenig. „Allein
vom Naturtourismus könne keiner leben“, weiß
Reinsch aus eigener Erfahrung. „Jeder braucht
hier mehrere Standbeine.“ Er würde am Fluss
gern mehr anbieten, aber dort die notwenige
Infrastruktur zu schaffen, sei schwierig, dabei
würden Grasstellen am Ufer als Grundinfrastruktur für die Boote reichen. Wegen der Hochwasser könnten Stege zum Beispiel nicht angelegt
werden. „Aber was stattdessen passiert ist, das
der Buhnenbau schleichend weiter vorangeht.“
Reinsch baut daher auf dem Höhbeck seit 2012
das „Artenreich Höhbeck“ mit einem Landschaftspflegehof auf. Die Stauchendmoräne des
Höhbeck ist eine Wärmeinsel aus Lehm, Kalk
und Mergel, mit Trockenrasen und feuchten
Senken. Rund 700 höheren Pflanzenarten, darunter seltene Orchideen. Aber die Artenvielfalt
nehme gerade ab und um sie zu sichern, will er
Touristen über Workshops in die Landschaftspflege und die Landnutzung einbinden. So will
er auch helfen, die Lücke zwischen intensiver
Landwirtschaft und dem Naturschutz zu schließen, denn Naturschutzverbände seien mit der
Flächensicherung oft überfordert. Beweidung,
Obstbau, Wildpflanzensaatgut, Sensenkurse,
eine Werkstatt und später ein Bio-Café – Stefan
Reinsch, der aus Braunschweig kommend schon
als Kind am Höhbeck mit seinen Eltern viel Zeit
verbrachte und seit 20 Jahren hier lebt, hat sich
fest vorgenommen, die alten Nutzflächen wieder
in Wert zu setzen und vergessene lokale und regionale Wertschöpfungsketten wieder zu beleben.
Kulturlandschaftsentwicklung ist ein wichtiges
Stichwort für ihn.
Mit dem „Artenreich“ auf dem Höhbeck, direkt
am Fuß des weithin sichtbaren Funkturms, steht
Stefan Reinsch am Anfang. 2013 hat er das Gelände erworben und richtet es nun für die Kanustation und den Landschaftspflegehof her. „Der
sanfte Naturtourismus ist das einzige, was hier,
wo der Elberadweg nicht die große Rolle spielt,
entwickelt werden könnte“, meint der zu einem
passionierten Landschaftskenner gewordene gelernte Maschinenbauer. Da sei noch richtig viel
Arbeit, auf und am Fluss wie auf dem Höhbeck.
Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe ist
für ihn eine Pionierleistung und ein wenig sieht
er sich wohl auch selber so – als ein Pionier nachhaltiger Landschaftsentwicklung.
Februar 2014

Eine Biberspur an der Elbe. Vom Kanu aus sind die Spuren der Elbebiber besser zu sehen, als vom Rad.
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„Das Problem ist der Flächenverlust”
Die Landwirtschaft der Familie Gernecke
Groß Garz: Die Gerneckes sind Landwirte. Tierhaltung, Grünlandwirtschaft und Ackerbau sind
die drei Pfeiler auf denen die Landwirtschaft der
Familie ruht. Auch in der Hohen Garbe, etwa
zehn Kilometer von Groß Garz entfernt, bewirtschaften sie sowohl Pachtflächen als auch Eigentum.
Friedrich-Wilhelm Gernecke und seine Frau sind
so genannte Wiedereinrichter. Kurz nach der
Wende löste Herr Gernecke die knapp 50 Hektar,
die sein Vater zu DDR-Zeiten in die örtliche
LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) eingebracht hatte, wieder aus der Genos-

Der alte Deich, den sie noch bis 2002 befahren
konnten, sei seit dem Jahrhunderthochwasser an
einigen Stellen gebrochen und weggerissen. Die
Rinderherden müssten daher häufig „zu Fuß"
umgetrieben werden. Die für die Mutterkuh
haltung nötigen Elekto-Weidezäune würden jedes Jahr im Frühjahr auf- und im Herbst wieder
abgebaut. Die alten, noch aus DDR-Zeiten stammenden und fest aufgebauten Stacheldrahtzäune
würden die Arbeit auch nicht erleichtern, da sie
ständig einwüchsen. Bereits bei einem Wasserstand von 4,00 m am Pegel Wittenberge müssten alle Herden aus diesem Gebiet abgetrieben
werden. Früher, als der alte Sommerdeich noch
intakt war, habe man erst später reagieren müssen. Hinzu komme, dass im Gebiet der Hohen
Garbe die Eichen vom Eichenprozessionsspinner
befallen sind; ein Arbeiten am Waldsaum ohne
ausreichenden Schutz sei wegen des Juckreizes
unerträglich.
Auch der bürokratische Aufwand, um die EUAgrarförderung für die Flächen zu bekommen,
ist aus Sicht der Gerneckes hoch. Oft würden
ihnen die gemeldeten Flächendaten nicht geglaubt oder es würde bemängelt, dass nicht
korrekt ausgemessen worden sei. Aber wie solle
genau gemessen werden, wenn hier mal Wasser
steht und dort die Verbuschung zunimmt? Und
im Naturschutzgebiet sei das Schneiden von
Hecken ohne Genehmigung verboten. Mit den

Eigentümergemeinschaft eng in die Flurneuordnung in der Hohen Garbe eingebunden ist. Wie
das Verfahren im Einzelnen ausgeht, werde sich
zeigen. Dass die Landwirtschaft verlieren wird,
steht für Gernecke fest, denn unterm Strich bleibe eine Einbuße an landwirtschaftlicher Fläche.
Wie wird es werden?
Aber was passiert mit den Flächen in der Hohen
Garbe, wenn der Naturschutz erst vollends die
Hand drauf habe und sie aus der Nutzung nehme? Für Gernecke liegt die Antwort auf der Hand:
„Da die Eichen, ob groß oder klein, alle umfallen
und es kaum Naturverjüngung gibt, werden sich
vor allem Sträucher ansiedeln, Schlehe und Faulbaum." Vieles wird einfach verbuschen. Und die
Kernzone, die nur ausgewiesen wird, weil nun
mal drei Prozent des Biosphärenreservates ohne
Nutzung sein sollen, werde die Artenvielfalt nicht
erhöhen. Nein, sie werde rückwärts gehen, da ist
sich Gernecke sicher. “Der Mink im Schilf, der
Marderhund am Boden und der Waschbär in den
Bäumen werden regieren, werden die Nester der
Vögel plündern.“
Und die derzeitigen Löcher im alten Elbdeich
reichen seiner Ansicht nach bereits aus, um die
Hohe Garbe wieder öfter zu fluten. Auch der Abfluss durch die Betonröhren unter dem Weg vom
Alandswerder sei ausreichend, findet Gernecke.
Der alte Elbdeich habe früher bis zu einem Hoch-

Wilhelm Gernecke aus Groß Garz. Für den er
fahrenen Landwirt ist jeder Verlust von landwirt
schaftlichen Flächen problematisch.

senschaft heraus und baute zusammen mit dem
Land seiner Frau Schritt für Schritt zwei Landwirtschaftbetriebe auf, einen für Grünlandwirtschaft und einen für Ackerbau. Während seine
Frau sich voll und ganz um den Betrieb kümmerte, blieb er Landwirt im Nebenerwerb und arbeitete in der Flurordnung.
Heute leiten Tochter und Sohn der Gerneckes
den Grünlandbetrieb, in dem die Eltern aber
immer noch mitarbeiten. Die Tochter hat Ökolandbau und Vermarktung studiert; der Sohn ist
KFZ-Elektriker und Meister. Hauptproduktionsrichtung des Grünlandbetriebes ist die Mutterkuhhaltung mit Ochsen- und Färsenmast. Der
Ackerbaubetrieb, den Gernecke Senior führt,
besteht daneben als ein separater Ökobetrieb.
Hier werden für die Masttiere Kleegras als Teil
des Grundfutters und Getreide für das benötigte
Kraftfutter produziert.
Kuhhaltung im Schutzgebiet
Der Grünlandbetrieb mit den 120 Mutterkühen
wirtschaftet ausschließlich im Naturschutzgebiet
der Hohen Garbe. Hier gelten Bewirtschaftungskriterien, die dem Ökolandbau sehr nahe kommen: unter anderem späte Mahd, keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, mechanische
Bodenbearbeitung nur bis März des Jahres. Da
im Land Sachsen-Anhalt eine gesonderte Förderung des ökologischen Landbaus in Naturschutzgebieten nicht möglich ist, haben Gerneckes auf
eine Anmeldung als Ökobetrieb verzichtet. Der
Betrieb orientiert sich freiwillig am Naturschutz,
hält die Richtlinien des Verbandes Biopark ein
und nutzt die Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes.
Die Arbeit in der Hohen Garbe beschreiben die
Landwirte als sehr aufwendig: Die Wiesen und
Weiden liegen in unwegsamem Gelände und seien zur Mahd und zur Pflege mit schwerer landwirtschaftlicher Technik kaum zu erreichen. Die
Wege seien oft zu feucht und nicht befahrbar.

Eine Mutterkuhherde auf den Elbwiesen in der Hohen Garbe. Was auf den ersten Blick als Idylle er
scheint ist das Produkt aufwendiger landwirtschaftlicher Arbeit.

neuen EU-Vorgaben für die Landwirtschaft werde alles noch komplizierter und bürokratischer.
Hecken, Blühstreifen, Waldsäume, Einzelbäume;
alles werde flächenmäßig erfasst und dann unter
dem Stichwort „Greening“ in die Flächenprämie
einbezogen. Das helfe dem Boden und seiner
Fruchtbarkeit aber auch nicht weiter, bemerkt
Herr Gernecke am Rande.
Tauschen: ja, Verkaufen: nein
In der Hohen Garbe sind Gerneckes Eigentümer
und Pächter und von den Plänen zur naturnahen
Entwicklung der Aue direkt betroffen. Unterm
Strich sind es 50 Hektar, die im Rahmen des
Bodenordnungsverfahrens zu tauschen sind oder
für die es einen Ausgleich geben muss. Angesichts der mühsamen Bewirtschaftung der Auenflächen würden sich Gerneckes aus der Nutzung
der Hohen Garbe auch gern zurückziehen, wenn
ihnen geeignete Alternativen angeboten werden.
Die eigenen Flächen zu verkaufen, würde den Betrieb gefährden, da man nicht einfach neue Flächen kaufen bzw. pachten kann.
Die Situation ist nicht einfach. Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche werde in Deutschland
immer geringer, auch hier in der Region. „Jeder
weitere Flächenverlust ist problematisch, ob bei
uns oder bei anderen Landwirten“, betont Friedrich-Wilhelm Gernecke, der als Vorsitzender der

wasserpegel bei Wittenberge von 6,20 m das Wasser von einem Großteil der Hohen Garbe abgehalten. Heute laufe es eben schon bei knapp über
4,00 m in die gesamte Hohe Garbe ein. Gebrochen
sei der Deich im Sommer 2002, weil ein Jäger das
kleine Wehr beim Kälberwerder im Sommerdeich geschlossen habe, um trotz des Hochwassers das Rehwild zu halten. So habe das Wasser
nicht rechtzeitig einströmen können, der Druck
auf den Deich sei dann in der Nähe der Steinfurt
am Bullenwerder, wo die Elbe auf die Hohe Garbe
zuströmt, zu groß geworden und der Deich gebrochen, erinnert sich Gernecke. Damit sei dann das
alte, noch zu Gutsherrenzeiten eingerichtete Flutungssystem für die Hohe Garbe völlig kaputt gewesen. Bis 1960 habe es mit einer Einlassschleuse
bei Pollitz, einem Winterdeich, der ungefähr dort
verlief, wo heute der Hochwasserdeich steht, und
einem großen Auslassbauwerk am Alandswerder,
von dem heute nur noch eine Ruine zu sehen ist,
für die wichtigen Nährstoffeinträge in den Wiesen
gesorgt. Kunstdünger war damals eben Luxus.
Am liebsten sähe Gernecke den alten Deich wieder hergerichtet; dann könnten die Rinder dahinter länger fressen, wenn Hochwasser droht. Aber
um den kümmere sich keiner mehr, der sei vom
Hochwasserschutz aufgegeben worden.
Februar 2014
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„Eine natürliche Auwaldentwicklung wäre etwas Tolles”
Revierförster Stefan Kaiser über den Wald in der Hohen Garbe
Hohe Garbe: Stefan Kaiser arbeitet im Betreuungsforstamt Nordöstliche Altmark des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt. Im Auftrag von
Waldbesitzern, darunter sind einzelne Privatpersonen und aus vielen kleinen Waldeigentümern bestehende Forstbetriebsgemeinschaften,
bewirtschaftet er deren Wälder und vertritt die
forstlichen Belange, wenn Planungen anstehen,
die den Wald berühren. Der in Eberswalde ausgebildete Forstingenieur leitet seit Ende 2012 das
Revier Bömenzien, zu dem auch der Auwald in
der Hohen Garbe gehört.

Revierförster Stefan Kaiser im Wald der Hohen
Garbe. Ein intakter Auwald wäre in seinen Augen
etwas Tolles, gehören Auwälder doch zu den arten
reichsten Waldgesellschaften überhaupt.

Gemachte Natur
„Der Wald hier ist kein alter Auwald, wie manchmal zu hören ist. Er wurde vor circa 150 Jahren
von Förster Reuter im Auftrag der Familie von
Jagow als Jagdrevier aufgeforstet. Die extra angelegten Fasanenhügel sind noch gut zu sehen.“
Den heutigen Bestand schildert Kaiser als einen Stieleichen-Ulmen-Wald einer Altersklasse,
mit wenig Naturverjüngung und einigen Nachpflanzungen. Mit dem natürlichen Auwald vor
der Eindeichung der Wische, bestehend aus den
Weichhölzern Weide und Pappel in Wassernähe und den dahinter stockenden Harthölzern
Stieleiche, Ulme, Hainbuchen, Esche, und dies
immer in allen Altersklassen, habe er nur noch
wenig gemein. Förster Reuter bescheinigt er eine
Meisterleistung, denn einfach sei es nicht, alle
Bäume in einer Altersklasse auch hoch zu bekommen. Dafür brauche es nicht nur gute Böden, sondern auch ein ausgeprägtes bestandsweises Denken.
Mit der Enteignung und der Aufsiedlung des alten von Jagowschen Besitzes nach 1949 sei in der
Hohen Garbe ein klein parzellierter Bauernwald
entstanden, und seitdem könne von einer klaren
forstlichen Handschrift nicht mehr die Rede sein.
Stefan Kaiser bedauert dies. In seinen Augen
bleiben Biodiversität und Ästhetik daher auf der
Strecke.
Heute gehört der Wald dutzenden Eigentümern:
Neben den vielen kleinen Privatbesitzern haben
auch das Land Sachsen-Anhalt, das Landesamt
für Hochwasserschutz und der BUND Waldflächen. Im strengen Sinn forstlich genutzt wird das
Holz in der Hohen Garbe nicht mehr. Das habe
verschiedene Gründe: Einerseits ist der Standort
für den Einsatz von Forsttechnik nicht geeignet
und die für das Naturschutzgebiet geltenden
Regeln beschränken auch das forstliche Handeln, andererseits fallen viele Eichen trocken,
weil sie eben nicht dem natürlichen Auwald
entstammen und daher die extrem schwanken-

den Wasserstände nicht gut vertragen. Kann das
Wasser überhaupt nicht abfließen, wie in der einen oder anderen alten Flutrinne, dann gehen
die Eichen ab – entlang des Forsthauswegs sei
das gut zu sehen. Und dann komme noch der
Eichenprozessionsspinner hinzu, der die Bäume
schädige. „Da er kaum mehr Fraßfeinde wie den
Kuckuck hat, wird er sich auch halten“, schätzt
Kaiser ein. Alles in allem sind im Wald daher nur
noch einige Waldbesitzer aktiv, zehn bis fünfzehn
Prozent schätzt Kaiser, „die holen sich mal eine
trockene Eiche raus und machen Brennholz.“
Alles oder Nichts
Was die zukünftige Waldentwicklung in der Hohen Garbe betrifft, plädiert Stefan Kaiser für eine
klare Strategie: „Entweder man bewirtschaftet
alles oder nichts. Alle sollten an einem Strang
ziehen, nicht jeder für sich. Auch das Konzept
des BUND ist bislang nur ein weiteres privates
Konzept neben anderen. Eine Kernzone, in der
die Natur sich selbst entwickeln kann, wäre ein
tolles Experiment, denn intakte Auwälder sind
die artenreichsten Waldgesellschaften überhaupt.
Wenn die alten Bäume abgehen, fällt Licht ein
und es kommen neue Vegetationskegel mit verschiedenen Arten hoch. Erst Weiden und Pappel,
die schneller aussamen, dann die Eichen. Keiner
weiß, was dann hier passiert. Wie das aussieht,
das wäre interessant.“ Eine Voraussetzung dafür
sei eine Flurneuordnung, die im Einvernehmen
mit allen Landeigentümern eine zusammenhängende Waldfläche schafft. Als Ausgleich könnten
den Eigentümern Flächen aus dem Bestand der
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
des Bundes (BVVG) übertragen werden.
Oktober 2013

Gehen alte Bäume ab, werden schwach und vom Wind gebrochen, fällt Licht auf den Waldboden und verschiedene Baumarten haben die Chance, neu auszu
samen. Stück für Stück könnte so ein intakter Auwald entstehen.
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Elektro-Befischung des „Abgrabungsgewässers“ in der Hohen Garbe
Eine Veranstaltung im Rahmen der Auenwerkstatt gemeinsam mit dem Unabhängigen Anglerverein Alandstrand Wanzer e. V.
Wanzer: Am 27. Juni 2014 wurde im Rahmen der
Auenwerkstatt das „Abgrabungsgewässer“ in der
Hohen Garbe, das vom Unabhängigen Angelverein Alandstrand Wanzer e. V. als Angelgewässer
gepachtet ist, mit einem Elektrofanggerät befischt. Die mit dem Angelverein organisierte Befischung gab einen Einblick in den Fischbesatz
des Gewässers und diente als Grundlage für ein
anschließendes Werkstattgespräch über Möglichkeiten einer ökologischen Aufwertung des
künstlich angelegten Gewässers, von der auch die
Angelnutzung profitiert.
Die Elektro-Befischung
Gegen 17:00 Uhr wurde mit der Befischung
durch den erfahrenen Fischereibiologen Frank
Fredrich begonnen. Nach Absprache geeigneter Routen wurde in zwei Befahrungen befischt.
Beide Fänge wurden sofort vor Ort ausgewertet. Das Artenspektrum reichte von Hecht und
Barsch über Plötze (auch Rotauge genannt),
Gründling, Güster und Steinbeißer bis zu Ukelei,
Aland, Giebel und Blei.
Es wurden sehr viele Jungfische gefangen.
Insbesondere der Steinbeißer, eine nach der
Fauna-Flora-Habitat-Richtline der EU geschützte
Fischart, war zahlreich vertreten. Als ein Grund
hierfür wurde der Rückgang bzw. das Fehlen des

Aalbesatzes diskutiert. Der Aal ist ein wichtiger
Fressfeind des Steinbeißers.
Neben einigen ausgewachsenen Hechten fanden
sich jedoch keine jungen Hechte im Fang. Die
unbefriedigende Hechtreproduktion in diesem
Frühjahr kann ihren Grund im ausgebliebenen
Hochwasser bzw. der andauernden Niedrig
wassersituation und der dadurch fehlenden
Überflutung der Wiesen haben.
Zander, wie von den Anglern neben anderen
Weißfischen im Fang erwartet, wurden nicht
nachgewiesen. Dies könnte an der Tiefe des Gewässers gelegen haben, das stellenweise bis sechs
Meter tief ist. Die Elektrode des Fanggerätes
reicht nicht so tief. Auch die Geräusche des an
Bord mitgeführten Generators könnten Fische
verscheucht haben. Der gefangene Giebel, auf
den ersten Blick einem Karpfen nicht unähnlich,
war für die Angler die überraschendste Fischart;
eine Bestimmung war nur dem Experten möglich.
Das Werkstattgespräch
Nach Abschluss der Befischung wurden an der
Bockwindmühle in Wanzer in einer offenen
Gesprächsrunde die Möglichkeiten einer ökologischen Aufwertung des Gewässers diskutiert,
die der Flora und Fauna sowie auch der Angel

nutzung zu Gute kommen. Folgende Aspekte
wurden benannt:
• Totholz einbringen für geschützte Bereiche
und Versteckmöglichkeiten für Fische,
• Flachwasserzonen mit Schilfbereichen entwickeln,
• eine Flachwasserrrinne in das umgebende
Grünland anlegen (u. a. zur Verbesserung der
Laichbedingungen für Hechte),
• eine Zuflussrinne für Elbwasser anlegen
• eine feste Viehtränke einrichten, damit nicht
der gesamte Uferbereich beweidet wird,
• für eine Uferbeschattung durch Bäume (Weiden) sorgen.
Es wurde vereinbart, im kommenden Jahr im
Rahmen eines gemeinsamen Workshops konkrete Aufwertungsmaßnahmen, dann auch mit den
Eigentümern des Gewässers, benachbarten Landnutzern und Gewässerökologen, Naturschützern
und geeigneten Landschaftsplanern/-gestaltern
zu diskutieren, um im Rahmen des Projektes
„Lebendige Auen für die Elbe“ zur Umsetzung
von Aufwertungsmaßnahmen zu kommen.
Lars Fischer,
Büro für Landschaftskommunikation

Vor dem Beginn der Elektro-Befischung des Abgrabungsgewässers wurden die besten Orte auf dem Gewässer für die Befischung besprochen und die Fang
technik erläutert. (Foto: D. Damschen/BUND)

Die Fischereibiologen bei der Arbeit. Über ein elektrisches Feld werden die Fische zum Fangnetz getrieben.
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Das Interesse an der Technik der Elektro-Befischung ist groß. Einige Inter
essierte begleiten die Fischereibiologen am Uferbereich des Abgrabungs
gewässers.

Junge Barsche aus dem Jahr 2014. Nach Einschätzung der Fischereibiologen
ist es fraglich, ob diese schlecht genährten Fische den Winter überleben.
(Foto: D. Damschen/BUND)

Zwei Güstern aus dem Vorjahr. Sie gehören neben Rotauge und Steinbeißer zu
den häufigsten Arten im Abgrabungsgewässer.

Ein Giebel. Der leicht mit dem Karpfen zu verwechselnde Fisch war die Über
raschung des Tages.

Ein Rotauge, auch Plötze genannt, im Kescher der Fischereibiologen.

Einer der gefangenen Hechte. Auch bei den Hechten fehlten überraschender
Weise die Jungfische, ein Hinweis auf ungünstige Laichbedingungen im Früh
jahr. (Foto: D. Damschen/BUND)
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„Es braucht ein Wassermanagement für die Garbe”
Der Unabhängige Angelverein Alandstrand Wanzer e. V.
Wanzer: Komme, was da wolle, sein Pachtgewässer in der Hohen Garbe wird der Unabhängige
Angelverein Alandstrand Wanzer e. V. zugunsten
des Naturschutzes nicht aufgeben. Daran lassen
die Männer vom Vorstand des Vereins keinen
Zweifel. Das gut vier Fußballfelder große Bagger
loch, wie sie das künstliche Gewässer unweit des
Hochwasserschutzdeiches nennen, haben sie von
dem Landwirt gepachtet, der die umliegenden
Wiesen als Grünland für seine Weiderinder nutzt.

nachvollziehen – auf der Brandenburger Seite sei
das Angeln im Fluss doch erlaubt.
Was die Angler jedoch ärgert ist, dass sich der
Naturschutz nicht wirklich um sein Schutzgebiet kümmere. Ginge es zum Beispiel darum, die
Natur
schutzregeln auch durchzusetzen, stünde
man allein da. Ein Angelverbot am Elbufer oder
das Betretungsverbot abseits der öffentlichen
Wege für alle außer den Flächeneigentümern,
Pächtern und Vertretern des Natur- und Hoch-

Mitglieder des Angelvereins im Gespräch mit den Fischereibiologen, Mitarbeitern des Projektes
„Lebendige Auen für die Elbe“ und einem Vertreter der Naturwacht anlässlich der Elektro-Befischung
des Angelgewässers in der Hohen Garbe.

Es ist kein lauschiger See mit Schilfzonen und
Schatten spendenden Uferbäumen, sondern ein
zu DDR-Zeiten entstandenes, nüchtern rechteckiges Abgrabungsgewässer – aber ruhig gelegen. Wenn die Angler hier oder am Aland, an
dem sie einen weiteren Flussabschnitt gepachtet
haben, nicht auf Hecht, Aal oder Brasse gehen,
treffen sie sich an der Freiwilligen Feuerwehr, dem
Zentrum des Vereinslebens in Wanzer. In einem
kleinen Anbau zum Gerätehaus hat sich der Verein eingerichtet. Hier wird geredet und diskutiert.
Wer kümmert sich eigentlich?
Die „Grünen“ und der „Naturschutz“ kommen
in diesen Diskussionen nicht gut weg: Niemand
habe etwas gegen fünf Kormorane, sagen sie, aber
ab 50 würden sie zur Plage und hackten unnütz
die Fische an. Ähnliches gelte auch für die Gänse, 50 seien kein Problem, aber versammelten sich
5.000 seien es zu viel.
Was hier an Tonnen Gänsekot als Nährstoff in die
kleinen Gewässer eingebracht würde, das sei nicht
gut, dagegen sei der Dünger aus der Landwirtschaft ein Klacks. Und mit dem Wolf geschähe
in ihren Augen dasselbe, auch er werde zur Plage
werden. „Wir hatten doch Natur hier, die Grünen
machen es kaputt“, so der Tenor.
All den allgemeinen Klagen zum Trotz haben
sich die Angler über die Jahre mit dem Naturschutzgebiet Garbe-Aland-Niederung und den
damit einhergehenden Einschränkungen bei der
Nutzung und Betretung der Flächen abgefunden.
Sie kommen an ihr Gewässer, das ist die Hauptsache. Da der Angelverein im Baggerloch keinen
aktiven Fischbesatz betreibt – „beim nächsten
Hochwasser schwimmen die alle wieder raus und
ab in die Elbe“ – gibt es, was die Bewirtschaftung des Gewässers betrifft, keine besonderen
Berührungspunkte mit dem Naturschutz. Der
Gänsehaken, ein etwas größeres Brackwasser in
den Wiesen nahe am Elbufer, sei, wie die anderen Brackwasserstellen, ohnehin nicht wirklich
befischbar. Der Aal fände dort nichts zu fressen.
Bis auf das generelle Angelverbot am Elbufer
habe sich für die Angler kaum etwas verändert.
Die Gründe des Verbots könnten sie indes nicht

wasserschutzes zum Beispiel, brauche man doch
nicht verhängen, wenn man es nicht auch durchsetze. In der Vergangenheit seien immer wieder
auch völlig fremde Leute, etwa aus Hannover
oder Wolfsburg, hier zum Angeln aufgeschlagen,
hätten gecampt und Feuer gemacht. Da lasse sich
niemand von der Schutzgebietsverwaltung sehen.
„Letztendlich sind wir es, die alles wieder sauber
machen und pflegen … Oder wenn doch an der
Elbe geangelt wird, da gehst du dann doch hin
und sagst, dass das so nicht geht … Dann müssen wir uns noch den Ärger von anderen Anglern
anhören. Das ist eigentlich nicht unser Bier.“ Der
Verein zahle nicht wenig Pacht für seine Gewässer, am Aland 400 Euro für einige Hundert Meter,
da sollten sich auch alle an die Regeln halten.

„Wir brauchen ein Wassermanagement!“
Vom Angeln an ihrem Pachtgewässer in der
Garbe oder am Aland wollen sie niemanden ab
halten. Wer angeln möchte, könne beim Verein
eine Angelkarte oder eine Tageskarte erwerben.
Dann werden ihm auch die Regeln erklärt, die es
einzuhalten gilt. „Da muss Ordnung sein.“ Anfang der 90er Jahre habe es sogar einen kleinen
Angeltourismus in Wanzer gegeben. „Die haben
hier geschlafen und Geld gelassen – besser als
die Radfahrer!“ Aber diese Zeiten seien vorbei.
Damals waren auch das „Melkstandloch“ und
das „Badeloch“ in den Alandwiesen noch gute
Angelgewässer gewesen. Aber die bekämen,
seit es die neuen Deiche am Aland gibt, zu selten neues Wasser. Auch der Kleine und Große
Püßsee – hier sollen im 14. Jahrhundert mal die
Püßdörfer gestanden haben – würden nach und
nach verlanden bzw. seien voll von Krebsscheren.
Am Achterberg gebe es noch ein Gewässer, das
mit ausreichend Wasser über die Wiesen versorgt
werde. Hier lohne der Besatz mit Karpfen. Aus
der Sicht der Angler „braucht es ein abgestimmtes Wassermanagement“ für die Garbe-AlandNiederung, wenn die Gewässerqualität besser
werden soll. „Technisch eingerichtet ist alles.“
In nur einer Hand sollte das nicht liegen, so die
Angler – und schon gar nicht in der von den
„Grünen“.
Mit großer Skepsis verfolgen sie die Bemühungen des Naturschutzes, die Wasser der Elbe wieder frei durch die Hohe Garbe strömen zu lassen
und Teile der Hohen Garbe als Kernzone des
Biosphärenreservats gänzlich aus der Nutzung zu
nehmen. Ihr Baggerloch wollen sie in jedem Fall
weiter beangeln und pflegen. Bietet sich die Möglichkeit, das Gewässer ökologisch aufzuwerten
und für die Rinder, die jetzt an vielen Stellen ans
Gewässer kommen, obwohl sie dies nicht sollten,
eine Tränke einzurichten: Die Angler vom Unabhängigen Angelverband Alandstrand e. V. wären
wohl dabei und würden Acht geben, was daraus
wird.
Februar 2014

Das künstlich entstandene Abgrabungsgewässer in der Hohen Garbe. Eine ökologische Aufwertung des
Gewässers könnte den Fischbesatz verbessern und käme so auch den Anglern zu Gute.
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Mittelspecht, Teichfledermaus und Grüne Keiljungfer
So wertvoll ist die Hohe Garbe
Um planen zu können, was sich in der Hohen
Garbe künftig wie entwickeln soll, müssen wir
zunächst den Ist-Zustand des Gebietes ermitteln.
So erfassen wir, welche Amphibien und Fische in
den nassen Bereichen leben, welche Tiere in den
alten Wäldern mit viel Totholz vorkommen und
was auf den Wiesen und Weiden kreucht und
fleucht. Da das Hochwasser unsere Arbeit im vergangen Frühsommer jäh unterbrochen hat, hat
der BUND Sachsen-Anhalt e. V. die Kartierungen
in diesem Jahr vervollständigt. Und die Ergebnisse belegen: Die Hohe Garbe ist sehr wertvoll für
den Naturschutz!
So haben wir zum Beispiel viele Exemplare des
Mittelspechtes nachgewiesen. Diese Art ist nach
der so genannten Vogelschutzrichtlinie europa
weit streng geschützt. Der seltene, schwarz-weiße
Vogel mit roter Kopfkappe ist auf große ungestörte Wälder mit ausreichend Alt- und Totholz
angewiesen. Nur dort findet er ausreichend Nahrung und weiches Holz, in das er mit seinem
recht kurzen Schnabel Bruthöhlen zimmert. Da
er seine Höhlen regelmäßig neu baut, profitieren
etwa Fledermäuse von den verlassenen Plätzen.
Gute Bedingungen für Fledermäuse
So konnten wir auch bei den Fledermäusen tolle
Entdeckungen machen. Mit Detektor und Netzen
haben wir in der Hohen Garbe bisher folgende
Arten aufgespürt: Kleine Bartfledermaus, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus
und Mückenfledermaus.
Während Großer Abendsegler, Wasserfledermaus und Mückenfledermaus typische Arten der
Elbtalaue sind, ist die Teichfledermaus ein besonderes Highlight. Von ihr gibt es bisher nur sehr
wenige Nachweise in Sachsen-Anhalt.
Schutz für Fische
In den Gewässern der Hohen Garbe konnten
wir zahlreiche Fischarten feststellen, die auf der
so genannten „Roten Liste gefährdeter Arten“
geführt werden. So etwa den Steinbeißer und
den Schlammpeitzger. Beide Arten sind durch
den Rückgang ihrer Lebensräume bedroht. Dies

gilt auch für die Elbe, denn hier sind 80 Prozent
der ursprünglichen Überschwemmungsflächen
durch Deichbau verloren gegangen. Daher sind
Steinbeißer und Schlammpeitzger zusätzlich
auch über die Europäische Fauna-Flora-Habitat
(FFH)-Richtlinie geschützt. Sie fordert, die Lebensräume dieser Arten durch Schutzgebiete zu
bewahren.
Rückzugsraum für viele Arten
Eine bemerkenswerte Amphibienart der Hohen
Garbe ist die Rotbauchunke, die ebenfalls nach
der FFH-Richtlinie streng geschützt ist. Sie laicht
in besonnten und bewachsenen Flachgewässern,
in denen keine Fische vorkommen und deren
Wasserstand im Laufe des Jahres stark schwankt.
Auch ihr Lebensraum ist durch begradigte Flüsse, Deichbau und großräumige Entwässerungen
weitgehend verloren gegangen.
An den Gewässern konnten wir weiterhin eine
sehr seltene Libellenart nachweisen: die Grüne
Keiljungfer. Sie ist ebenfalls nach der FFH-Richtlinie geschützt. Da sie für ihre Larven auf sandigkiesige Uferbereiche angewiesen ist, sind auch
für sie geeignete Lebensräume selten geworden.
Vor allem Begradigungen und Ausbau sowie die
Verschmutzung der Gewässer haben dazu beigetragen.
Ebenfalls in den sandig-kiesigen, naturnahen
Uferbereichen der Elbe leben drei geschützte
Vogelarten: Fluss-Regenpfeifer, Fluss-Uferläufer
und Austernfischer.
Die Hohe Garbe ist also ein Gebiet mit enormer
Bedeutung für viele seltene und in ihrem Bestand
bedrohte Arten. Ihre wertvollsten Bereiche sind
dabei die alten Auwälder und die Strom-Elbe
selbst.
Das Projekt „Bestandserfassung Hohe Garbe“
wird durch das Landesverwaltungsamt SachsenAnhalt aus Mitteln der Europäischen Union, der
Bundesrepublik Deutschland und des Landes
Sachsen-Anhalt gefördert.

Bestimmung und Besenderung eines Großen
Abendseglers, eine für die Elbtalauen typische
Fledermausart. (Foto: D. Damschen)

Katharina Nabel, BUND Sachsen-Anhalt e. V.,
und Katrin Evers, BUND/Öffentlichkeitsarbeit

Ein Steinbeißer. Er ist auf überschwemmte Flächen
an Flüssen angewiesen. Von diesem Lebensraum
typ sind an der Elbe 80 Prozent verloren gegangen.
(Foto: K. Nabel)

An Totzholz reiche Wälder bieten vielen Tierarten
Lebensräume. Der Auwald der Hohen Garbe ist in
dieser Hinsicht besonders wertvoll.
(Foto: D. Leupold)

Die Rotbauchunke ist eine der bemerkenswerten
Amphibienarten in der Hohen Garbe.
(Foto: M. Giebel)
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„Die Flurneuordnung ist die einzige Chance für einen naturnahen Auwald”
Ein Gespräch mit Andreas Berbig vom Biosphärenreservat Mittlere Elbe über die Kernzone Hohe Garbe
Arneburg: Lang und schmal ist das SachsenAnhaltinische Biosphärenreserverat Mittelelbe.
Rund 300 Flusskilometer liegen zwischen Sachau
an der Grenze zu Sachsen im Süden und Wanzer
im Norden. Aus den 4.000 Hektar im SteckbyLödderitzer Forst zur Gründung des UNESCOBiosphärenreservats 1979 sind heute 125.000
Hektar geworden. Mit den Landnutzern und
Partnern ins Gespräch über die Entwicklung der
Flusslandschaft zu kommen und auch zu bleiben,
ist in dieser großen Gebietskulisse schwierig.
Andreas Berbig, Sachbearbeiter der Schutzgebietsverwaltung für Arten- und Biotopschutz,
ist von seinem Dienstsitz in Arneburg mitunter
ein bis zwei Stunden im Auto unterwegs, um sich
vor Ort ein Bild von Land und Leuten, Projekten
und Problemen machen zu können. Dass er der
einzige Verwaltungsmitarbeiter für diesen Fachbereich im Norden des Biosphärenreservates ist,
macht die Arbeit nicht leichter.
Leben in einer Aue
Berbig kennt nicht nur die Elbe gut, er mag
auch die breiten Auen der Elbe, diesen Raum,
den sich der Fluss über Jahrtausende geschaffen
hat. „Viele Menschen sind überrascht, wenn sie
bei Hochwasser merken, dass sie in einer Aue
leben“, meint Berbig. Die natürlichen Zusammenhänge der Landschaft spielten im Alltag der
meisten Menschen kaum mehr eine Rolle, zu
selbstverständlich sei der technische Aufwand
geworden, der die Nutzung des Auenlandes ermöglicht. Daher spielen die „Auenpfade“ in der
Öffentlichkeitsarbeit und in der Umweltbildung
des Schutzgebiets eine besondere Rolle. Sie geben
an typischen Orten einen informativen Einblick
sowohl in die Natur als auch in die Kultur der
Flusslandschaft und ihrer Auen.
Eine wichtige Aufgabe des Biosphärenreservates
ist es, die für die Flusslandschaft typischen und
noch in einem weitgehend naturnahen Zustand
erhaltenen Landschaftsformen – etwa Stromtalwiesen, Hangwälder, Weich- und Hartholzauen
– exemplarisch zu schützen. Sie sollen sich frei
von nutzenden Eingriffen durch den Menschen
natürlich entwickeln können. Dahinter steht die

Idee, diese besonderen, in keiner anderen Landschaft als hier an der Mittelelbe zu findenden und
durch nichts zu ersetzenden Lebensräume samt
der typischen Pflanzen- und Tierarten zu bewahren. Auf drei Prozent der Gesamtfläche des Biosphärenreservats muss dies geschehen, um den
internationalen Kriterien der UNESCO gerecht
zu werden. Sie bilden die Kernzonen des Schutzgebietes.
Der Wald in der Hohen Garbe ist eines der wenigen geschlossenen Waldgebiete direkt an der Elbe
und aus Sicht der Biosphärenreservatsverwaltung
ideal geeignet, um eine naturnahe Auwaldentwicklung zu zulassen – auch wenn regulierende
Eingriffe in das Wasserregime der Elbe als Schifffahrtsstraße, wie die Festlegung des Flussbettes

Andreas Berbig, Mitarbeiter der Verwaltung des
Biosphärenreservates Mittlere Elbe. Für ihn „ist
der Wald in der Hohen Garbe eines der wenigen
geschlossenen Waldgebiete direkt an der Elbe
und ideal geeignet, um eine naturnahe Auwald
entwicklung zu zulassen“.

durch Buhnen, andauern. Mit einigen Initialmaßnahmen, die in einem Pflege- und Entwicklungskonzept beschrieben werden, so Berbig,
könne hier ein urtümlicher Auwald entstehen,
mit Harthölzern auf den höheren und Weichhölzern in den niederen Bereichen und Senken.
Dank der wenig intensiven Forstwirtschaft in der
Vergangenheit finde man in der Hohen Garbe
eben noch die auentypischen Rohböden, die für
eine solche Entwicklung wichtig sind. „Wenn der
alte Deich direkt an der Elbe teilweise geschliffen wird und die Hohe Garbe wieder direkt an
das Wasserregime der Elbe mit seinem Auf und
Ab von Hoch- und Niedrigwasser angeschlossen
ist, dann wird es hier sehr spannend, vor allem
in den Flutrinnen.“ Für Berbig steht außer Zweifel, dass solche Flächen gebraucht werden. Nicht
allein um der Natur willen, sondern auch für die
ökologische Forschung. „Die Kernzonen sind
Referenzflächen mit deren Hilfe die Veränderungen in den genutzten Landschaften bewertet
werden können.“
Ein Blick in die Zukunft
Als Arten- und Biotopschützer verschweigt Berbig die Verluste für den Naturschutz nicht, die
mit der Ausweisung einer Kernzone und dem
dann hier verfolgten Prozessschutz, der nicht
mehr einzelne Arten, sondern den gesamten
Lebensraumtyp Auwald in den Mittelpunkt stellt,
einhergehen. Die Hohe Garbe stünde ja nicht
ohne Grund seit Langem unter Naturschutz, betont Berbig. Einige Wiesen in der Hohen Garbe,
die für sich genommen als Lebensräume wichtig
sind, werden wohl mit der Zeit vom Wald verdrängt, schätz er ein. Auch der Kranich bekomme ein Problem, wenn das Wasser zu früh aus
den dann wieder dynamischen Flutrinnen fließt
und die Nistplätze trocken fallen. Es wäre jedoch kontraproduktiv, die Flutrinnen aus diesem
Grund weiter anzustauen.
Aber wie es genau kommt, kann auch Berbig
noch nicht sagen. Denn welchen Umfang eine
Kernzone in der Hohen Garbe annehmen kann,
wird sich im Rahmen des laufenden Bodenneuordnungsverfahrens erweisen, dass das vom Land

Weiden in der Weichholzaue der Hohen Garbe. In den niederen Bereichen und den Senken der Aue sind sie typisch.
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Hinweisschilder zu einem „Auenpfad“ bei Arneburg. Sie spielen in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Umweltbildung des Schutzgebiets eine besondere Rolle.
An typischen Orten geben sie einen informativen Einblick in die Natur und Kultur der Flusslandschaft.

Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht worden
ist. Dies liegt nicht in der Hand der Biosphärenreservatsverwaltung. Derzeit befinden sich rund
200 der gut 400 Hektar großen Hohen Garbe im
Besitz des Landes Sachsen-Anhalt oder von Naturschutzorganisationen, die für eine Kernzone
herangezogen werden können. Sie liegen aber
verstreut und müssen über einen Flächentausch
mit anderen Eigentümern zusammengeführt
werden.
Limitierende Faktoren
Ob es darüber hinaus gelingt, weiteres Land zu
kaufen, da ist Andreas Berbig, der die gesamte
Hohe Garbe gern als Kernzone sähe, skeptisch.
„Den Anspruch durchzusetzen, Natur Natur sein
zu lassen, wenn das Land vorher über hundert
Jahre genutzt und gepflegt worden ist, ist immer ein Problem in der Kulturlandschaft“, weiß
Berbig aus langjähriger Erfahrung und verweist
nicht nur auf das ehemalige Forsthaus und den zur
Jagd angelegten Forst in der Hohen Garbe. Hinzu komme, dass die Hohe Garbe – die schon zu
DDR-Zeiten als Naturschutzgebiet ausgewiesen
worden war – im ehemaligen deutsch-deutschen
Grenzstreifen lag, bis 1989 nicht betreten werden
konnte und dann zum Teil des neuen Naturde,
schutzgebietes Garbe-Aland-Niederung wur
in dem ebenfalls Betretungsverbote und -regeln
gelten. Das ärgere den einen oder anderen Bürger. „Aber auch das Naturschutzgebiet SteckbyLödderitzer-Forst, die Keimzelle des heutigen
Biospährenreservates, ist erst über lange Zeit zu
dem geworden, was es heute ist.“
Nicht nur die Bürger, auch der Hochwasserschutz
würde das Projekt, ungeachtet der Tatsache, dass
es an der Elbe zu wenige Retentionsräume für
die Aufnahme von Hochwasser gibt, mit Skepsis
verfolgen, meint Berbig. Die Deichsicherheit an
der Elbe stehe für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft SachsenAnhalt selbstverständlich an oberster Stelle. Da-

her schaue man dort sehr genau, dass von den
Gehölzen in Deichvorland und somit auch von
einem naturnahen Auwald in der Hohen Garbe
keine Gefahr ausgehen kann.
Wie dem auch sei, bis am Ende des Boden
ordnungsverfahrens feststeht, wo genau die
Kernzone in der Hohe Garbe eingerichtet wird,
können die Landeigentümer und Pächter ihre
Flächen wie bisher entsprechend den Regeln
der Schutzgebietsverordnung weiter nutzen. Das
Land Sachsen-Anhalt und auch der Landkreis
Stendal haben aber bereits seit knapp zehn Jahren
die Nutzung ihrer Flächen ausgesetzt.

Wanzer:
Das Tor zur Garbe

Ein neuer „Auenpfad“ als Option
Was im Bodenordnungsverfahren nicht entschieden werden kann, ist die Verknüpfung der
Entwicklung der zukünftigen Kernzone mit der
Umweltbildung und dem naturverträglichen
Tourismus im Biosphärenreservat. Die Einrichtung eines weiteren „Auenpfades“, um Naturfreunden und der interessierten Bevölkerung
die naturnahe Auwaldentwicklung in der Hohen
Garbe ein Stück näher zu bringen, ist für Andreas
Berbig eine überlegenswerte Option, zumal wenn
die Kernzone nur Teile der Hohen Garben umfassen kann. Aber das ist im Gespräch mit der
Unteren und der Oberen Naturschutzbehörde zu
diskutieren, die für die Ausgestaltung der Naturschutzverordnung verantwortlich zeichnen.
Jetzt geht es für Andreas Berbig erstmal darum,
zumindest einen großen Teil des Auwaldes der
Hohen Garbe als Kernzone auszuweisen; schließlich verfolge das Biosphärenreservat dieses Ziel
schon seit Anfang der 1990er Jahre. Welche
Maßnahmen angemessen und erforderlich sind,
um einer möglichst naturnahen Entwicklung den
Weg zu bereiten und wie diese Entwicklung erfahrbar gemacht werden kann, das ist der zweite
Schritt.

Wanzer: Christina und Bernd Kloss sind vor
einigen Jahren nach Wanzer gezogen. Sie engagieren sich im Mühlenverein Garbe e. V., für
das Dorf und für die Belange der Verbandsgemeinde Seehausen. Das an der Landschaft und
deren Entwicklung interessierte Ehepaar ist in
der Garbe ab und an zu Fuß oder mit dem Rad
unterwegs.
Das Naturschutzprojekt Auenentwicklung in der
Hohen Garbe sollte ihrer Meinung nach auch
anderen Dörfern zu Gute kommen. Man müsse
die Menschen mitnehmen, Vorteile und Chancen
aufzeigen, betonen sie. So ließen sich auch Vorbehalte und Ängste auflösen.
In der Vergangenheit hätten reglementierende,
gar verbietende Abläufe in den Naturschutzbehörden bei vielen Anwohnern den Eindruck
verfestigt, dass man von „den Grünen“ – ein
schillernder Begriff, wie sie selbst sagen – nichts
Gutes zu erwarten hat. Da gilt es aus ihrer Sicht
auf beiden Seiten neu nachzudenken und geduldig zu sein.
Die naturnahe Auenentwicklung in der Hohen
Garbe sehen sie als eine Chance, die Region für
Einheimische und Gäste attraktiver zu machen.
„Ein erklärender Naturpfad durch die Garbe –
das wäre ein Gewinn. Es könnte ein Jugendcamp
geben, wo sich junge Menschen auf Spurensuche
begeben und Gestaltungsaufgaben übernehmen.
Wanzer könnte das Tor zur Garbe werden.“
Zusammen mit Anstrengungen, die Infrastruktur der Region zu verbessern und den Tourismus
zu fördern, liegt für sie hier Potential für die Zukunft des ländlichen Raumes in der nördlichen
Altmark.

Oktober 2013

August 2014
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In Schnackenburg ist Naturtourismus ein Standbein
Die Bürgermeisterin setzt auf naturinteressierte Radfahrer
Schnackenburg: Die Stadt an der Mündung des
Aland in die Elbe ist mit rund 600 Einwohnern
eine der kleinsten Städte in Deutschland. Bis zur
deutschen Wiedervereinigung war die Stadt Zollstation für den Transitverkehr der Binnenschifffahrt auf der Elbe und im Hafen wurden nicht
wenige Waren umgeschlagen. Heute liegen hier
verträumt einige Sportbote. In Schnackenburg
gibt es keinen Bäcker, kein Lebensmittelgeschäft;
zwei Gewerbetreibende und ein Familienunternehmen, das hier eine Gastwirtschaft und eine
Pension betreibt, bilden zusammen mit den umliegenden Landwirten das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt. Wer Arbeit hat, der pendelt nach
Lüchow oder Wittenberge.
Seit eineinhalb Jahren ist Irene Brade ehrenamt
liche Bürgermeisterin von Schnackenburg. Aufgewachsen im Stadtteil Kapern, wo die Ingenieurin für Bekleidungstechnik, die ihren Beruf
zu Gunsten der Familie aufgab, mit Mann und
Kindern wieder seit Jahren lebt, kennt sie Schnackenburg bestens. Ihr Ziel ist es, den Naturtourismus zu stärken. „Die Hohe Garbe wäre ein gern
aufgesuchter Ort am Grünen Band“, da ist sie sich
sicher, „so viele seltene Arten, wie es dort zu beobachten gibt.“ Aber dass die Landwirte ihr Land
für ein Naturschutzprojekt verkaufen, glaubt sie
nicht. Die Garbe sei von Schnackenburg aus traditionell landwirtschaftlich geprägt. Auch wenn
manche Flächen weit entfernt liegen, sie würden
immer bearbeitet. Das Land sei endlich, das würden die Landwirte zusammenhalten. Und viel
Land bedeute immer noch viel Macht. Aber unabhängig davon, wem das Land gehöre, die Stadt
habe ein starkes Interesse an einer touristischen
Nutzung, betont die Bürgermeisterin.
Etwas für Leute mit Interesse
Sie setzt auf den Fahrradtourismus. Die Radfahrer interessieren sich für Natur und Ruhe und
werden von der Region angesprochen. Mit einer
entsprechenden Touristenlenkung wäre das für
Schnakenburg attraktiv. „Die Touristen sind gut
informiert, mit guten Karten ausgerüstet, voller
Ziele im Kopf. Mit der Elbfähre ist die Anbindung an den Elberadweg gegeben. Wir müssen
versuchen die Elbetouristen aufmerksam zu machen und von der Brandenburger Seite herüberzulocken.” Lenzen, die Nehmitzer Heide mit dem

Heidehaus und den Heidschnucken, Gartow mit
See und Seegeniederung, die Garbe, das sollte
gemeinsam beworben werden damit alle profitieren. Gute Wanderwege und ein Radfahrkonzept
für Touren von Schnackenburg ins Umland, wo
man abends wieder in die Stadt kommt, das stellt
sich die Bürgermeisterin vor. „Der Tourismus ist
das einzige Standbein, mit dem man etwas gegen
die Abwanderung hier tun kann!“ Eine andere
Option sieht Irene Brade nicht.
Der Rat der Stadt hat daher auch das alte, stattliche Gebäude des ehemaligen deutschland
politischen Bildungszentrums, das mit dem Ende
der deutschen Teilung seine Aufgabe nicht mehr
erfüllen konnte, verkauft, um hier zukünftig ein
Hotel betreiben zu lassen. Zusammen mit dem
Grenzlandmuseum im alten Fischerhaus, das ein
Förderverein betreibt, und dem Tourismusbüro
dort, dem Hafen samt Aussichtsturm, der nahen
Garbe und dem Aland soll es der touristische Anlaufpunkt werden.
Wer unterhält die Strukturen?
„Neue Rad- und Wanderwege wären wünschenswert“, meint die Bürgermeisterin mit Blick in die
Zukunft, „sind aber für die Gemeinde schwer zu

Irene Brade, ehrenamtliche Bürgermeisterin der
Stadt Schnackenburg an der Elbe, setzt für die
Entwicklung ihrer Kommune auf den Fahrrad
tourismus.

stemmen.“ Für die nach dem Hochwasser 2002
geplanten Deichvorhaben, die ja mit Wegen ausgestattet werden, seien erst jetzt die Flächenkäufe
unter Dach und Fach. Der Weg vom Hafen in die
Garbe ist ein Landwirtschafts- und kein Radweg.
Die Stadtkasse sei nicht gut gefüllt, da müssten
die Abgeordneten darauf achten, dass wenig Unterhalt für die Wege zu leisten ist. Auch der Aussichtsturm werde nicht von der Stadt, sondern
dem Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue unterhalten.
Ohne eine Zusammenarbeit mit den Biosphärenreservaten und Landwirten werde es nicht vorangehen, da ist sich Irene Brade sicher. Daher müsse um Akzeptanz für solche Projekte wie in der
Hohen Garbe bei den Menschen geworben werden. „Viele betrachten den Naturschutz, den
BUND und den NABU argwöhnisch: Was machen die da schon wieder, dürfen wir da dann
nicht mehr hin? Es müsste umgekehrt sein: Die
Natur in der Hohen Garbe ist eine tolle Geschichte, das weiter zu gestalten können wir uns leisten.“ Anknüpfungspunkte sind für die Bürgermeisterin ausreichend da.
November 2013

Blick vom Aussichtsturm vom Schnackenburger
Hafen über den Alandswerder hinweg zum Au
wald der Hohen Garbe, der sich am Horizont ab
zeichnet.

Blick auf Schnackenburg. Deiche schützen die Stadt. Die Deichrückverlegung am „Bösen Ort“ etwas stromabwärts bei Lenzen, hilft die Stadt bei Hochwasser
zu schützen.
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„Eine Perle im Grünen Band und ein Leuchtturm an der Elbe”
Dieter Leupold über die Hohe Garbe
Hohe Garbe: Seit mehr als 20 Jahren engagiert
sich der Biologe Dieter Leupold beruflich für
den Naturschutz in der nördlichen Altmark,
zunächst bei der Unteren Naturschutzbehörde
im Altmarkkreis Salzwedel, seit mehr als sieben
Jahren für den Trägerverbund Burg Lenzen e. V.
und den Landesverband Sachsen-Anhalt des
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND). Im Jahr 2000 holte er als
Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde in
Salzwedel das Projekt „Grünes Band“ in die Region, das der BUND ins Leben gerufen hatte, um die
besondere Artenvielfalt entlang der quer durch
Europa verlaufenden Grenze zwischen Ost und
West zu erhalten. Für die Menschen eine Todeszone, boten sich der Natur entlang des 12.500 km
langen Grenzstreifens – rund 1.400 km davon in
Deutschland – vielfältige Rückzugsmöglichkeiten. Das Grüne Band ließ Dieter Leupold nicht
mehr los.
Für den BUND Sachsen-Anhalt e. V. übernahm
er 2007 die Betreuung des Grünen Bandes in
Sachsen-Anhalt und sichert seither die wertvollsten Flächen für den Naturschutz. Zudem bringt
er im Projekt „Erlebnis Grünes Band“ das einmalige Zusammenspiel von Natur, Kultur und

Dieses Engagement hat zwei Gründe: Der alte
Hartholzauwald aus Eichen und Ulmen in der
Hohen Garbe ist nicht nur im Grünen Band eine
Perle von besonderem Glanz, sondern auch entlang der Elbe. Außer bei Dessau gibt es kaum
noch solche großflächigen alten Auwälder direkt
am Fluss. Der BUND hatte zu diesem Zeitpunkt
bereits eine Gesamtstrategie für die ökologische
Entwicklung der Elbe zur Diskussion gestellt, in
der die Bedeutung der Flussauen für den Hochwasserschutz, die Wasserqualität, den Arten- und
Biotopschutz und die Erholung betont wurde.
Die Auenentwicklung entlang der Elbe, die neben der Oder als einer der letzten frei fließenden
Flüsse Mitteleuropas gilt, ist ein wichtiger Baustein dieser Strategie.
„Der Handlungsbedarf für die Hohe Garbe ist uns
mit dem Flächenkauf schnell deutlich geworden“,
sagt Dieter Leupold rückblickend. „Die Schönheit dieses Auwalds, seine Vielfalt an Strukturen, Arten und Lebensräumen, würde mit einem
naturnahen Wasserregime an Strahlkraft noch
gewinnen. Das stand uns sofort vor Augen. Uns
war auch bekannt, dass es seit der Wende die Idee
gibt, in der Hohen Garbe eine eine Kernzone, also
Flächen ganz ohne Nutzung, für das Biosphären-

Engagiert für die Entwicklung eines naturnahen
Auenkorridors an der Unteren Mittelelbe: der
Biologe und Naturschützer Dieter Leupold. Für
ihn sind lebendige Flussauen der beste Schutz vor
Hochwasserkatastrophen.

Rotbauchunken sind streng geschützt. Die Rede
wendung von den Unkenrufen kennen viele, selber
gehört haben Unkenrufe hingegen wenige. In der
Hohen Garbe haben die Tiere noch einen Lebens
raum.

Zeitgeschichte Besuchern und Anwohnern nicht
nur über Führungen und Publikationen nahe,
sondern auch über die Gestaltung solcher Orte
wie der Wüstung Jahrsau bei Salzwedel oder
der Gedenk- und Begegnungsstätte Stresow bei
Schnackenburg. Dort stand einst das gleichnamige Dorf, das während der „Aktion Ungeziefer“ in
den 1950er Jahren zwangsgeräumt wurde.

reservat Mittlere Elbe einzurichten. Aber es fehlte
ein Konzept dafür.“ Dass die seitens des Landes
Sachsen-Anhalt begonnene Bodenordnung in
der Hohen Garbe eine einmalige, aber auch letzte
Chance sein würde, ein Gebiet frei von Nutzung
für eine naturnahe Auwaldentwicklung auszuweisen, lag für Leupold auf der Hand. Dieses Verfahren biete die Möglichkeit über Tausch die bisher
verstreut liegenden Flächen des Naturschutzes
zusammenzulegen. Aber sind die Eigentumsverhältnisse im Rahmen eines solchen Verfahrens
erst einmal neu geordnet, dann werde es sehr
schwierig noch weitere Flächen für den Naturschutz zu erwerben, beschreibt er die Situation.
Danach gefragt, worin für ihn der besondere
Wert der Hohen Garbe liegt, gerät der eher stille
Biologe ins beredte Schwärmen: „Der Auwald
hat einen sehr hohen Alt- und Totholzanteil,
das fehlt in normal genutzten Forsten. Viele
Artengruppen sind darauf angewiesen, Fledermäuse und Käfer zum Beispiel, auch der selten
gewordene Mittelspecht. Gerade die großen
Käfer, wie der Eichenheldbock oder der Eremit, die sehr standorttreu sind, brauchen solche Wälder. Vom Eichenheldbock gibt es zum
Beispiel noch einen Brutbaum gar nicht weit
entfernt bei Schnackenburg. Vielleicht finden

Besonderheiten der Hohen Garbe
Dass die Hohe Garbe im Grünen Band etwas ganz
Besonderes darstellt, steht für Leupold fest, seit
er den Auwald zum ersten Mal in Augenschein
nahm. Aber da die Lebensräume der Weich- und
Hartholzauen, der Stromtalwiesen und Auengewässer bereits unter Naturschutz standen, setzte
der BUND seine Ressourcen zunächst andernorts ein, um Flächen im Grünen Band für den
Naturschutz zu sichern, etwa in der LandgrabenDumme-Niederung nördlich von Salzwedel oder
im Bromer Busch in der Ohre-Aue. Als jedoch
2008 die Untere Naturschutzbehörde in Stendal
anrief und mitteilte, dass in der Hohen Garbe
Privatflächen zum Verkauf stehen, begann sich
der BUND direkt für die Hohe Garbe zu engagieren und erwarb dort im Rahmen des Projektes
Grünes Band die ersten knapp 3 Hektar Auwald.

wir diese Urwaldreliktarten hier, obwohl der
Auwald hier erst um 1830 herum aufgeforstet
wurde. Auch optisch ist es ein Genuss: die alten
Ulmen mit ihren Brettwurzeln, die abgestorbenen und zerborstenen Bäume, die Lichtungen,
die sie hinterlassen und auf denen im Schutz
der verrottenden Baumkrone neue Stieleichen,
Hainbuchen, Ulmen hochkommen, die parkähnlichen Strukturen mit ihren Kleingewässern und markanten Solitärbäumen, das von
Hochwasser zusammen geschobene Totholz am
Elbstrand, der herbstliche Vogelzug der nordischen Gänse und Schwäne …“ Die Aufzählung
guter Gründe für den besonderen Schutz der
Hohen Garbe könnte Dieter Leupold fortführen, da wären etwa noch die wie Kirchengeläut
klingenden Unkenrufe.
Die letzte Gunst der Stunde
Vor diesem Hintergrund entwickelte Leupold mit
seinen Kollegen vom Trägerverbund Burg Lenzen e. V. und dem BUND das Projekt „Lebendige
Auen für die Elbe“ im Rahmen des Bundesprogramms „Biologische Vielfalt“ des Bundesamtes
für Naturschutz. Neben der Auenreaktivierung
in der Hohen Garbe als Leuchtturm sollen in
einem 50 km langen Auenkorridor entlang der
Unteren Mittelelbe Möglichkeiten eines Auenverbundes untersucht werden. Zusammen mit
dem Elbholz auf niedersächsischer und dem Gebiet der Lenzener Deichrückverlegung auf der
Brandenburger Seite bilden diese drei Flächen
den Kern eines bundesweit bedeutsamen Auwaldkomplexes an der Elbe. Dabei unterschieden
sich die drei Gebiete erheblich: Die Lenzener Elbtalaue wird zwar wieder regelmäßig überflutet,
weist aber nur noch einen sehr kleinen alten Auwaldrest von circa 12 Hektar und großflächig neu
begründete junge Auwaldbestände auf. Dagegen
ist das Elbholz zwar ein alter Auwald, liegt jedoch
größtenteils hinter dem Deich und wird folglich
nicht mehr regelmäßig überflutet. Bei der Hohen
Garbe besteht jetzt die Chance, einen großflächigen alten Auwald wieder an das natürliche Hochwasserregime der Elbe anzuschließen.
Konzepte für Wasser und Nutzung
Aber es geht nicht allein um das, was die Hohe
Garbe bereits heute auszeichnet. Mit dem Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ sollen die
fachlichen Grundlagen für ein Gesamtkonzept
zur Entwicklung der Hohen Garbe erarbeitet
werden. Nur ein Gebiet mit sogenannter Nullnutzung auszuweisen und dann die Entwicklung
einfach sich selbst zu überlassen reiche nicht
aus, um eine naturnahe Gebietsentwicklung zu
sichern. Dafür seien einige Voraussetzungen zu
schaffen, vor allem müsse die Wasserdynamik
der Elbe den Raum wieder prägen, betont Leupold. An geeigneten Stellen müsse zum Beispiel
der ohnehin schon gebrochene alte Deich weiter
zurückgebaut und alte Flutrinnen wieder geöffnet werden, in denen das Elbwasser ein- und
ausströmen kann. Es müsse über Simulationen
am Computer herausgearbeitet werden, welche
Auswirkungen auf die Landschaft eine naturnähere Auendynamik im Detail habe und welche
Flächen an der Elbe dann, auch mit Blick auf den
Hochwasserschutz, für eine sich selbst überlassene Auwaldentwicklung geeignet sind. Denn die
gesamten 412 Hektar der Hohen Garbe werde
man nicht für diesen Zweck sicherlich nicht bekommen können.
„Ende 2015“, so hofft Dieter Leupold, „werden
erste konzeptionellen Grundlagen vorliegen.“
Dann werden die Ergebnisse mit dem Biosphärenreservat, den Naturschutzbehörden und mit
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den Landeigentümern im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens diskutiert, um über Flächentausch und Flächenankauf eine Gebietskulisse
für ein nutzungsfreies Areal festzulegen. Dabei
wird auch die Geschichte der Landnutzung in
der Hohen Garbe eine Rolle spielen. Denn was
die Eigentümer mit ihrem Land machen, ob sie
Landwirtschaft betreiben, ab und an Holz machen, oder es nicht selber nutzen und verpachtet
haben, wird mit darüber entscheiden, ob sie einem Tausch zustimmen oder sich gar von ihrem
Eigentum trennen.
Trotz oder gerade wegen seiner Vision von lebendigen Auen ist Leupold aber Realist genug um zu
wissen, dass es am Ende in und für die Hohe Garbe auf einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Nutzungsansprüchen hinauslaufen wird.
Und das ist wohl auch gut so. Zumindest hat man
dieses Gefühl, wenn man mit Dieter Leupold
über das Projekt spricht, denn in der Hohen Garbe und den angrenzenden Bereichen gibt es auch
viele Wiesen, deren Wert für den Naturschutz an
eine regelmäßige Nutzung gebunden ist. Ohne

einen Landwirt wären sie nicht zu erhalten, der
Naturschutz könnte das allein nicht leisten.
2017, wenn das Projekt zu Ende sein wird, sähe
Dieter Leupold große Teile des Waldes der
Hohen Garbe gern im Eigentum des Natur
schutzes und ohne wirtschaftliche Nutzung, aber
mit auentypischen Wasserverhältnissen. Ohne
die heute noch zu häufigen Störungen im Wald,
die Seeadler und Schwarzstorch davon abhalten,
hier zu brüten, obwohl es gute Horst- und Nistbäume gibt. Auch ohne Einschlag von Alt- und
Totholz, denn man kann trotz sorgfältiger Bestandsaufnahme nicht wissen, welche Bäume von
welchen Tieren besiedelt werden. Anwohner und
Besucher sollten die Möglichkeit haben, die Entwicklung des Auwaldes in der Hohen Garbe zu
erleben, in welcher Form auch immer, vielleicht
über einen Aussichtspunkt oder einen „Erlebnispfad“ am Rande der Schutzzone. Aber dies gehe
nur zusammen mit dem Biosphären
reservat.
Bildung und Öffentlichkeitsarbeit sind originäre
Aufgaben der Schutzgebietsverwaltung. „Im Projekt können wir hier mit gutem Beispiel voran

gehen, wie z. B. eine GPS-gestützte Auentour
entlang der Elbe anlegen, oder das Auenerlebniszentrum auf der Burg Lenzen realisieren. Unsere
Erfahrungen, Netzwerke und Kooperationen mit
verschiedenen Akteuren aus unseren anderen
Projekten werden wir hier sehr sinnvoll einbringen können“, merkt Dieter Leupold an.
Aber 2017 wird nicht Schluss sein mit der Auenentwicklung in diesem Abschnitt der Elbe. Dieter
Leupold hofft, in weiteren Gebieten Entwicklungen für einen naturnahen Auenkorridor anstoßen zu können, um das Leben und die Vielfalt
an der Elbe zu stärken – „denn lebendige Auen
sind auch der beste Schutz vor Hochwasser
katastrophen.“
Oktober 2013
Naturnahe Auen sind nicht nur reich an beson
deren Pflanzen und Tieren sondern auch optisch
ein Genuss. Vom Wasser am Elbufer angetriebenes
Totholz in der Weichholzaue der Hohen Garbe.
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