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Hohe Garbe: Die lebendige Aue rückt ein Stück näher
Einblicke und Informationen zum Stand des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich freue mich, Ihnen heute die zweite Ausgabe
der „Auenzeitung“ vorstellen zu dürfen. Es hat
sich einiges getan im Auenprojekt „Hohe Garbe“
– auch in personeller Hinsicht. Letztes Jahr hat
Sie noch Frau Dr. Christine Kehl an dieser Stelle
begrüßt. Heute darf ich Sie als neue Projekt-
leiterin des Auenökologischen Zentrums auf
Burg Lenzen zu einem Rückblick auf „Highlights“ des letzten Jahres und einer Vorschau auf
das kommende einladen.
„Lebendige Auen für die Elbe“ zu entwickeln –
das ist unser Ziel und in der Hohen Garbe sind wir
damit schon ein ganzes Stück vorangekommen.
20 Flächeneigentümerinnen und -eigentümer
waren bereit, ihr Land für die Auenentwicklung
zu verkaufen. Damit stehen ca. 35 weitere Hektar
für die natürliche Waldentwicklung und Natur
schutzmaßnahmen, wie etwa die Anlage von
Kleingewässern, zur Verfügung. Als spannend erweist sich auch die Modellierung des derzeitigen
hydraulischen Zustandes der Hohen Garbe.
Per Knopfdruck wird ersichtlich, wo das Wasser
zuerst einfließt und welchen Weg es sich mit
zunehmendem Abfluss durch die Hohe Garbe
bahnt bzw. wo es diese überschwemmt. So zeigt
das Wasser selbst, wo es zukünftig am besten
ein- aber auch wieder ausströmen könnte.
Um Wasser ging es auch im April auf Burg Lenzen. Dort hatten wir Fachleute aus dem gesamten
Bundesgebiet zum Thema „ökologischer Hoch-

wasserschutz“ zu Gast. Die Deichrückverlegung
in der Lenzener Elbtalaue ist die bislang größte
umgesetzte Maßnahme dieser Art in Deutschland.
Und sie hat gewirkt: Beim Hochwasser 2013 fiel
der Pegel nach Berechnungen der Bundesanstalt
für Gewässerkunde lokal um bis zu 49 cm niedriger aus. Auch die Stadt Wittenberge, in der es auf
jeden Zentimeter ankam, hat noch profitiert.
Im Juni war die Hohe Garbe Ziel zahlreicher
Expertinnen und Experten: Am GEO-Tag der
Artenvielfalt haben sie über 1.500 Pflanzen- und
Tierarten in dem Gebiet nachgewiesen, darunter zahlreiche sehr seltene Tiere und Pflanzen
sowie einige für Sachsen-Anhalt und sogar für
Deutschland neue Pilzarten. Der Mühlen- und
Heimatverein Wanzer und die Freiwillige Feuerwehr haben uns an diesem Tag tatkräftig unterstützt. Vielen Dank nochmals dafür!
Aber nicht nur die Experten reisen an. Eine von uns
beauftragte Umfrage hat gezeigt: Die Elbe ist ein
attraktives Reiseziel für Menschen aus Nord-OstDeutschland. Je natürlicher die Auen
landschaft,
desto eher lockt sie Besucher an – ein Ergebnis, das
noch einiges an touristischen Entwicklungspotentialen in den Elbtalauen aufzeigt. Außerdem werden die Auen zur Bildungslandschaft: Bei Projekt
tagen für Schulen sowie in Workcamps lernen
Jugendliche durch bewusstes Erleben und aktive
Gestaltung von Auenbiotopen den Wert und den
Nutzen natürlicher Auenlandschaften kennen.

Dies alles und einiges mehr können Sie der zweiten Ausgabe der Auenzeitung entnehmen. Viel
Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen
Dr. Meike Kleinwächter – Projektleiterin
PS: Wenn Sie möchten, können Sie auf S. 5 mehr
über mich und meine Motivation erfahren. Ich
freue mich auf ein persönliches Kennenlernen –
vielleicht ja schon beim Herbstfest in Wanzer.
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Vertreter des Landkreises Stendal, der Verbandsgemeinde Seehausen und der Gemeinde Aland begrüßen
zum GEO-Tag der Artenvielfalt. Das „Basislager“ an der Bockwindmühle errichtete dankenswerter Weise
der Mühlen- und Heimatverein Wanzer.

Kontakt: Trägerverbund Burg Lenzen e.V.
Dr. Meike Kleinwächter
Burgstraße 3
19309 Lenzen
Tel.: 038792/50 78-201
meike.kleinwaechter@burg-lenzen.de
www.burg-lenzen.de
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Spezialisten finden in der Hohen Garbe über 1.500 Tier- und Pflanzenarten
Der GEO-Tag der Artenvielfalt 2015
Mit Fernglas, Keschern, Klopfschirmen oder
Wassersieben ausgerüstet, schwärmten am
13. Juni 2015 rund 60 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus, um die
Artenvielfalt der Elbauen bei Wanzer unter die
Lupe zu nehmen. Dabei entdeckten sie über
1.500 verschiedene Tier- und Pflanzenarten.
Diese beeindruckende Zahl zeigt deutlich, welch
natürlicher Reichtum in der Hohen Garbe steckt.
Nicht umsonst wird sie als Auenjuwel bezeichnet.
Anlass für das Expertentreffen war der 17. GEOTag der Artenvielfalt, der jedes Jahr in Gebieten
mit herausragender Bedeutung für die Natur
stattfindet. Ziel dieser größten Feldforschungsaktion in Europa ist es, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Arten zu entdecken und so
auf die Vielfalt des Lebens und die Bedeutung
von Biodiversität aufmerksam zu machen. Und
die Hohe Garbe war dieses Jahr Gastgeberin der
bundesweiten Hauptveranstaltung.

lebt dieser seltene Käfer im Totholz von abgestorbenen Eichen. Die Käferexperten vom Verein
für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu
Hamburg e. V. waren mit ihrer Fangmethode
sehr erfolgreich. Mit einem auf ein Autodach
montierten Netz fuhren sie in der Abenddämmerung langsam die Wege entlang und fingen so die
auffliegenden Käfer. Zusätzlich stellten sie nachts
Lichtfallen auf. Die Auswertung ergab die beachtliche Zahl von 381 verschiedenen Insekten,
davon 46 auf der RotenListe für gefährdete Tierund Pflanzenarten und sogar sechs, nur unter ihrem wissenschaftlichen Namen bekannte Käferarten, die vorher noch nicht in Sachsen-Anhalt
gefunden wurden, z. B. Oligella intermedia, Rybaxis laminata und Baeocrara japonica.

Erstnachweis einer Pilzart
Die Biologinnen und Biologen, darunter Fachleute für Libellen, Pilze, Vögel, Schmetterlinge
und Käfer, machten bei ihren Kartierungen in
der Hohen Garbe bemerkenswerte Entdeckungen. Ihnen gelang sogar der Erstnachweis für eine
Pilzart, die noch nie zuvor in Deutschland gefunden wurde. Die bislang unbekannte Art wuchs
auf den abgestorbenen Stängeln der gefährdeten
Sumpf-Wolfsmilch.
Die Vogelexperten waren bereits mit den ersten
Sonnenstrahlen unterwegs und entdeckten neben Rotmilan, Seeadler und Eisvogel auch einen
Schwarzstorch. Insgesamt erspähten sie in den
frühen Morgenstunden 104 verschiedene Arten
und zeigten sich beeindruckt von der hohen Gesamtzahl an Vögeln.
Während die Vogelfachleute bereits an der Bockwindmühle Wanzer mit einer interessierten
Hobby-Vogelkundlerin aus der Gegend über
die Erkennungsmerkmale des Flussregenpfeifers
fachsimpelten, legten sich die anderen Taxonomen ins Zeug, um die Zahl der gefundenen Arten noch zu steigern. Ein Highlight für die Käfer
experten war der Nachweis des Schwarzkäfers
Tenebrio opacus, einer Art, die in Deutschland
vom Aussterben bedroht ist. Als Urwaldrelikt

Die Grüne Mosaikjungfer, eine vom Aussterben
bedrohte Libellenart, war wunderbar im Jagdflug
zu sehen. Ihr Vorkommen ist eng an das der Krebsschere, einer seltenen Wasserpflanze, geknüpft, die
den Weibchen zur Eiablage dient. Verschwände die Krebsschere aus den Stillgewässern in der

Der Eisvogel ist eine der besonders schillernden
Arten in der Hohen Garbe. Foto: iStock

Ein Seeadler kurz bevor er nach seiner Beute greift.
Foto: D. Damschen

Alandniederung, wäre die Grüne Mosaikjungfer
ihrer Existenzgrundlage beraubt. Aufgrund der
frühsommerlichen Trockenheit zählten die Libellenexperten mit 19 Arten weniger als erhofft.
Aber ihnen flog eine Skorpionsfliege ins Netz, die
aussieht wie ein geflügelter Skorpion. Skorpionsfliegen sind bei der Nahrungssuche einfallsreich.
Ohne Probleme stehlen sie sogar Spinnen ihren
Fang aus dem Netz. Die klebrigen Fäden der Spinnennetze können ihnen nichts anhaben.
Güster, Ukelei und Steinbeißer
Der Fischereibiologe Frank Fredrich, der bei der
Exkursion „Die Fische im Aland“ mit Elektrofanggerät und Kescher einen Abschnitt des Aland
befischte, erkundete zuvor mit seinem Boot die

Eine Expertin auf Tagfalterfang in den Wiesen der Alandniederung.

Fischwelt in zwei Buhnenfeldern der Elbe. Wohl
aufgrund der Trockenheit konnten Herr Fredrich
und seine Kollegen nur 15 Arten aus dem Wasser fischen; eigentlich hätte die Elbe hier mehr zu
bieten, so der Experte. Als häufigste Arten nannte Herr Fredrich Güster, Ukelei und Steinbeißer,
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Die Grüne Mosaikjungfer ist eine der prachtvollsten Libellen an der Elbe.
Foto: C. Närdemann/fotolia.com

Der Schwarzkäfer Tenebrio opacus ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Als Urwaldrelikt
lebt dieser seltene Käfer im Totholz von abgestorbenen Eichen. Foto: H. Larsson/fotolia.com

wobei das Vorkommen des Steinbeißers, einer
europaweit streng geschützten Art, als positive
Entwicklung zu verzeichnen ist. Auch Aale waren
relativ häufig in der Elbe zu finden (Tabelle unten).
An der Brücke über den Aland bei Wanzer
schwammen dem Fischereibiologen 13 Arten in
den Kescher. Auch hier dominierten Steinbeißer,
Güster und Döbel den Fang. Den Fischern gelang der bemerkenswerte Nachweis von einigen
Quappen, darunter auch eine aus dem Jahrgang
2015. Der Aland bietet diesen winterlaichenden
Fischen einen günstigen Lebensraum.
Die Botanikerinnen und Botaniker durchkämmten die Auenwiesen und -wälder und fanden
rund 100 Pflanzenarten, z. B. den Wiesenkümmel
und das Elbe-Liebesgras, das bei sommerlichen
Niedrigwasserständen großflächig am Ufer gedeiht. Besondere Freude löste das Vorkommen
der seltenen Schwarzpappel aus, die nur auf
Überschwemmungsflächen wächst.

Nach dem erlebnisreichen Vormittag freuten sich
die Fachleute über leckeren Kaffee und Kuchen
des Mühlen- und Heimatvereins an der Bockwindmühle Wanzer. Unter dem Sonnensegel
wurden die Erlebnisse des Tages ausgetauscht
und besondere Beobachtungen kundgetan.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift GEO
wird ausführlich über den GEO-Tag an der Elbe
berichtet. Alle Funde des GEO-Tages der Artenvielfalt sind auch unter www.naturgucker.de zu
finden, einem Online-Portal, auf dem Naturliebhaber weltweit ihre Beobachtungen auflisten
können. Für jeden sind die Daten auf dieser Webseite frei zugänglich. Die Ergebnisse der Kartierungen am GEO-Tag der Artenvielfalt werden
den Behörden zur Verfügung gestellt und liefern
so eine umfangreiche Datenbasis, die in die aktuelle Naturschutzfachplanung einfließt.
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Eine Sumpf-Wolfsmilch. Auf den abgestorbenen
Stängeln einer dieser gefährdeten Pflanzen wurde
ein Pilz gefunden, der bisher in Deutschland nicht
nachgewiesen war. Foto: Gutjahr/fotolia.com

Vanessa Reinfelder, Projektkoordinatorin

Die Fischfänge in Elbe und Aland am Tag der Artenvielfalt 2015.
Fischart

Elbe

Aland

Buhnenfeld 1

Buhnenfeld 2

gesamt

676832,9 mE; 5876152,8 mN 676911,7 mE; 5876125,4 mN
Bef. Fläche
bzw. Strecke
Aal

E-Fisch

Netz

65 * 35
m

60 m

4

gesamt E-Fisch
65 * 30
m
4

Barbe
Döbel

10

10

Hasel

Netz

gesamt

E-Fisch

60 m

100 m

20

20

24

4

4

4

21

31

20

21
1

1

Aland

21

21

4

4

25

2

Steinbeißer

39

39

37

37

76

38

Quappe

3

Ukelei

47

Plötze

14

Blei

11

Güster

10

Barsch

7

1

17

3

15

15

18

3

48

45

45

93

14

14

22

4

26

40

23

11

6

4

10

21

7

27

17

22

39

66

80

7

8

8

15

11

1

1

1

1

1

Zander
Kaulbarsch
Hecht

1
2

1
2

1

2

3

1

Rotfeder

5

Schleie

2

Individuenzahl
Artenzahl

Der seltene Wiesenkümmel ist eine der über 100
nachgewiesenen Pflanzenarten.
Foto: rdnzl/fotolia.com

163

19

182

202

30

232

414

208

11

3

12

14

3

14

15

13

Wie am Hinterleib deutlich zu sehen, macht die
Skorpionsfliege ihrem Namen alle Ehre.
Foto: menace/fotolia.com
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Einblicke in die Lebewelt der Heimat
Ein kleiner Bericht vom GEO-Tag der Artenvielfalt in Wanzer
Den Artenreichtum vor der Haustür aufspüren
und möglichst vielen Menschen zeigen – das
ist Ziel des GEO-Tags der Artenvielfalt. Dazu
schwärmen an jährlich wechselnden, aber immer
besonderen Orten zahlreiche Expertinnen und
Experten aus. Im Rahmen der Auenwerkstatt für
die Hohe Garbe wollten wir diese einmalige Möglichkeit nutzen, um die interessierten Bürgerinnen und Bürger von Wanzer und aus der Region
an den detaillierten Einblicken der Fachleute in
die Lebewelt ihrer heimatlichen Flora und Fauna teilhaben zu lassen. Dafür hatten wir zu zwei
Exkursionen eingeladen, zu einem Austausch mit
den Fachleuten an der Mühle in Wanzer und zu
einer gemeinsamen Fahrt zum „Langen Tag der
Artenvielfalt“ auf Burg Lenzen. Dort wurden in
einer moderierten Artenschau des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die
Ergebnisse der eintägigen Bestandsaufnahme der
Öffentlichkeit präsentiert.
Unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr und
vom Mühlen- und Heimatverein Wanzer, der
nicht nur für den leckeren Blechkuchen und
Kaffee sorgte, sondern unterhalb der Bockwindmühle sein großes Sonnensegel aufspannte und
so den Gesprächen ein luftiges, freundliches
Dach bot, konnten beste Bedingungen für diesen
Tag geschaffen werden.
In die Wiesen und an den Aland
Die erste Exkursion führte in die Wiesen der
Alandniederung. Katharina Peter, eine biologisch
versierte Mitarbeiterin vom Büro für Ökologie
und Naturschutz „RANA“, übernahm gemeinsam
mit dem Landwirt Wilhelm Preuß die Führung.
Die naturnah bewirtschafteten, kräuterreichen
Wiesen von Landwirt Preuß auf dem Weg zur

Hohen Garbe waren der erste Anlaufpunkt. Da
hier sowohl der naturschutzfachliche wie auch
der landwirtschaftliche Wert dieser Wiesen in
einem Zusammenhang erläutert werden konnten, bekamen die Exkursionsteilnehmerinnen
und -teilnehmer einen guten Einblick davon, wie
Nutzen und Schutz von Natur Hand in Hand gehen können.
Die zweite Exkursion führte an den Aland, wo
der Fischereibiologe Frank Fredrich eine Elektrobefischung des Flusses vornahm, dem Publikum
den Fang erläuterte und die Fische anschließend
wieder in das Gewässer einsetzte. Nicht nur die
Angler des Unabhängigen Angelvereins Alandstrand Wanzer interessierten sich für den Fang,
in dem sich nicht nur große Hechte sondern auch
kleine Quappen fanden. Welche Fische im Aland
leben, war auch für weitere Anwohnerinnen und
Anwohner sowie für die Gäste einen Gang ans
Ufer wert.
Artenvielfalt: gut für die Regionalentwicklung
Zurück an der Bockwindmühle bot sich unter
dem Sonnensegel die Gelegenheit zum Gespräch
mit den angereisten Fachleuten für die verschiedenen Artengruppen. Hier waren zwei Schnell
zeichnerinnen zu Gange, ihre Zeichnungen von
Tieren, Pflanzen und Menschen zu kolorieren und
auszustellen. Stände des Biosphären
reservates
Mittelelbe und des Projektes „Lebendige Auen
für die Elbe“ rundeten das Informationsangebot
ab. Und schließlich ließen es sich Dr. Gruber,
erster Beigeordneter des Landkreises Stendal,
Dr. Reck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Seehausen, sowie Herr Hildebrandt, Bürgermeister der Gemeinde Aland, nicht nehmen, einige
Grußworte an die Gäste, Einwohnerinnen und

Einwohner der Region zu richten. Dass die Hohe
Garbe und Teile der Alandniederung ein HotSpot der Artenvielfalt von nationaler Bedeutung
sind, sei ein Pfund mit dem man wuchern und
das die Entwicklung der Region voran bringen
könne – als eine gemeinsame Anstrengung aller,
vom Landwirt über den Naturschützer bis zum
Touristiker.
Mit den Grußworten hatte der GEO-Tag in Wanzer zwar sein Ende gefunden, aber für alle, die
Lust auf das Fest der Artenvielfalt und die Ergebnispräsentation in Form der erwähnten Artenschau auf der Burg Lenzen hatten, ging er noch
spannend weiter. Ein Busshuttle brachte alle Interessierten nach Lenzen. Dort hörten Landwirte,
Mitglieder des Mühlen- und Heimatvereins und
andere Bürger zu, wie Botaniker, Vogelkundler,
Pilzspezialisten und viele andere Expertinnen
und Experten ihre Artenfunde vorstellten und
einordneten.
Die Bilder geben einen Eindruck vom GEO-Tag,
der für den Austausch über den Wert der Landschaft ein guter Anlass war.

Katharina Peter vom Büro für Ökologie und
Naturschutz „RANA“ aus Halle erläutert den Wert
der Wiesen aus der Sicht des Naturschutzes.
Foto: D. Damschen

Landwirt Wilhelm Preuß erläutert seine naturnahe
Wiesenwirtschaft.
Foto: D. Damschen

Ins Gespräch vertieft: Pflanzen, die auf den ersten
Blick nicht erkannt werden konnten, wurden mit
Fachliteratur bestimmt.

Das Team um Fischereibiologen Fredrich präsentiert und erläutert einem interessierten Publikum
den Fang. Foto: D. Damschen

Ausklang unterm Sonnensegel: Herr Dr. Gruber,
Herr Dr. Reck und Herr Hildebrandt betonen den
besonderen Wert der vielfältigen Natur im Umfeld
der Hohen Garbe für die Entwicklung der Region.

Ein Eindruck von der gut moderierten Artenschau auf der Burg Lenzen.

2015

Auenwerkstatt Hohe Garbe / Elbe

5

Fluss und Aue kann man nicht trennen
Dr. Meike Kleinwächter über ihr Engagement für das Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“
Lenzen: Beginnt Meike Kleinwächter über Fluss
auen zu erzählen, ist ihre Begeisterung für diesen Lebensraum schnell zu spüren: für die vom
Wasserstand des Flusses verursachte Dynamik,
den intensiven und engmaschigen Wechsel von
feucht und trocken, von Wasser und Land, die damit einhergehenden mannigfachen Herausforderungen für die unterschiedlichsten Pflanzen und
Tiere, die oft nur in den noch intakten Auen zu
finden sind. Die Tatsache, dass die Fruchtbarkeit
der Böden die Auen auch für die Landwirtschaft
interessant gemacht haben, verliert sie dabei
nicht aus den Augen. „Die Auen“, sagt sie, „sind
nicht nur ein Hotspot der Artenvielfalt, sondern
auch ein Bereich, wo unterschiedliche Ansprüche aufeinander treffen, auch von verschiedenen
Landnutzern. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige
naturnahe Auen an unseren Flüssen. Die letzten
intakten Auen zu schützen und den Menschen
hierbei mitzunehmen, das ist spannend.“

Im Juli dieses Jahres übernahm die Biologin
Dr. Meike Kleinwächter die Leitung des Euro
päischen Zentrums für Auenökologie, das der
BUND auf der Burg Lenzen unterhält. Seitdem
liegt nicht nur die Gesamt
koordination des
Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ in ihren
Händen. Gemeinsam mit Partnern vor Ort möchte sie auch Modellprojekte für eine naturnahe Entwicklung der Auen an unseren vielfach verbauten
Flüssen initiieren und umsetzen.

Ein Faible für Flussauen
Einen ersten wirklichen Eindruck von der Eigen
art, Vielfalt und Schönheit einer Flussaue bekam
Meike Kleinwächter 1997 an der Elbe bei Pevestorf,
ganz in der Nähe von Lenzen, am niedersächsischen Elbufer. Sie schrieb damals an ihrer Diplomarbeit im Bereich Zoologie und wollte wissen, wie
Spinnen, eine sehr alte, aber oft übersehene Tiergruppe, mit der Wasserdynamik einer Aue klar
kommen. Ein nebelverhangener, dunstiger Herbstmorgen am Elbholz bei Pevestorf, der, als die Sonne die Feuchtigkeit in der Luft aufzulösen begann,
langsam in einen hellen, blauen Tag in einer weiten, ruhigen Landschaft überging, hat sie für die
Auen eingenommen. Seitdem hat sie ein Faible
für Flusslandschaften. Auch ihre Promotion führte sie an die Elbe. In Sachsen-Anhalt untersuchte
sie, welche Auswirkungen verschiedene Formen
von Buhnen auf Laufkäfer haben. Eine Arbeit, die
sie an die Bundesanstalt für Gewässerkunde nach
Koblenz an den Rhein führte. Hier forschte sie an
vielen deutschen Flüssen zur Gewässerökologie
mit dem Ziel, strukturverbessernde Maßnahmen
entlang der Bundeswasserstraßen zu entwickeln,
zum Beispiel um die Ufer naturnäher zu gestalten.
Es sind die Schnittstellen zwischen dem Schutz
und der Nutzung der Flüsse und ihrer Auen,
die Meike Kleinwächter beruflich reizen. Dieses Interesse brachte sie auch wieder zurück an
die Elbe. Vertretungsweise leitete sie das Referat

Schutz, Pflege und Entwicklung in der Verwaltung des Biosphärenreservates Niedersächsische
Elbtalaue bevor sie die Leitung des Auenökologischen Zentrums auf Burg Lenzen und das Projekt
„Lebendige Auen für die Elbe“ übernahm. „Jetzt
hier daran mitarbeiten zu können, den Auwald
in der Hohen Garbe zu erhalten und zu entwickeln, da schließt sich für mich ein Kreis. Den
Auwald der Hohen Garbe habe ich ja schon in
meiner Diplomarbeit kennengelernt. Dort habe
ich meine erste Flatterulme und meinen ersten
Schwarzstorch gesehen.“
Lernen, was ein Fluss braucht
Solche noch vergleichsweise naturnahen Flussabschnitte wie entlang der Hohen Garbe werfen für
Meike Kleinwächter viele interessante Fragen auf.
Wie kommen die Arten mit den schnell wechselnden Bedingungen, dem steten Wandel ihres
Lebensraumes klar? Was braucht es, um solche
Räume zu erhalten, die Voraussetzungen für
ihre Existenz zu schützen und nicht immer nur
die Symptome ihrer Zerstörung zu behandeln?
„Wir müssen lernen, was der Fluss braucht und
entsprechend handeln, vielleicht auch neu handeln lernen!“, das steht für die Biologin fest. Und
es kann gelingen, davon ist sie ebenso überzeugt.
Nicht nur über die Hochwässer der letzten Jahre sind nach Einschätzung von Meike Kleinwächter die Flüsse stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Im Vergleich zu
den 70er Jahren sind sie sehr sauber geworden.
Kinder können heute wieder in ihnen baden,
was ihren Großeltern und Eltern meist verwehrt
war. Bei der Wasserqualität ist eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen. Damit gelangt auch die
ökologische Qualität stärker ins Bewusstsein:
Naturnahe Fließgewässer bedeuten ein höheres
Vergnügen für die Menschen und eine bessere
Lebensqualität. Eine Konsequenz daraus ist, dass
in den Städten wie auf dem Land viel getan werde, um die Gewässer erlebbar zu machen. Auch
die Deichrückverlegung in der Lenzener Elbtalaue gehört für sie in die Reihe der Erfolge. Sie
gibt dem Fluss mehr Raum und schützt die Menschen bei Hochwasser, so wie im Sommer 2013.
Dass es gelungen ist, gesetzliche Festlegungen
für den Gewässerschutz zu treffen, zeigt, dass die
Politik sich der Flüsse annimmt. Die Europäische
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die erstmals
den ökologischen Zustand zum Ziel und zum
Maßstab für die Bewertung der Gewässerqualität
nimmt, ist für Meike Kleinwächter ein Meilenstein im Umgang mit unseren Flüssen.
Konsens ist wichtig
An den Flüssen neu handeln zu lernen, bedeutet
für Meike Kleinwächter immer auch verschiedene Sichtweisen so zu verknüpfen, dass sie sich
ergänzen. Damit meint sie nicht nur, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus unterschiedlichen
Disziplinen zusammenzuführen sind, wie es ihre
Aufgabe als Leiterin des Projektes „Lebendige
Auen für die Elbe“ ist. Ebenso wichtig ist es in
ihren Augen, eine gemeinsame Arbeitsebene mit
der Bevölkerung zu finden, um vor Ort voran zu
kommen. Jemandem die Pfade der Kindheit zu
nehmen, das wolle keiner: „Es ist wichtig, einen
Konsens zu finden.“
Konsens setzt Kompromissfähigkeit voraus. Die
Ziele, wo was gemacht werden soll und kann,
müssen klar definiert sein und für jedes Interesse
braucht es einen Ort. Überall von allem ein wenig
bringt den meisten Arten nicht viel und manch
eine ist darauf angewiesen, dass der Mensch sich
in einigen Bereichen zurückzieht und ihr Raum
gibt. Andererseits ist für nicht wenige Arten eine

wirtschaftliche Nutzung der Natur unabdingbar,
weil ihr Lebensraum zum Beispiel auf eine Beweidung angewiesen ist. „Wenn ich die eine Art
schütze und fördere, verschwindet am gleichen
Ort vielleicht eine andere“, so die Naturschützerin. Prozessschutz, also der natürlichen Dynamik
einen möglichst breiten Raum zu gewähren, ist
für Meike Kleinwächter eigentlich die optimale
Naturschutzstrategie am Fluss. Manchmal muss
der Mensch allerdings eingreifen und steuern:
Wiesenvögel beispielsweise, um deren Bestand
es in Deutschland sehr schlecht steht, benötigen heute ein geregeltes Wasser- und Grünland
management.
„Vernetzende Strukturen zwischen den unterschiedlichen Lebensräumen sollten das Ziel sein“,
betont Meike Kleinwächter. Und das ist ein weiteres Anliegen des Projektes: Den wertvollen,
an der gesamten Elbe überaus selten gewordenen Auwald der Hohen Garbe naturnah zu ent
wickeln und als Lebensraum mit anderen Auen
zu verbinden – und die Menschen auf diesem
Weg mitzunehmen. Denn eine Erkenntnis hat das
Projekt schon erbracht: Je naturnäher die Auen,
desto öfter kommen Besucher in die Region.
Hier gibt es noch viel Entwicklungspotential –
für die Region und die Auen.
Gespräch vom August 2015

Sehr selten zu beobachten: Ein Schwarzstorch nahe
der Hohen Garbe an der Elbe. Foto: D. Damschen

Die Wurzel einer Flatterulme. Die typischen Brettwurzeln sind deutlich zu erkennen.
Foto: B. Felinks
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Mit schneller Hand und gutem Auge
Der Blick der Schnellzeichnerinnen Miriam Elze und Maria-Luisa Witte auf dem Geo-Tag der Artenvielfalt in Wanzer – Eine Bildauswahl
Ein Seeadler, der seine Krallen in den Rücken
eines Fisches geschlagen hat und mit seiner Beute
vom See auffliegt; eine Schwanenblume, auf deren
Blüte ein Tropfen Morgentau glänzt, in dem sich
das Licht des Sonnenaufgangs über der Stromtalwiese bricht; das gestochen scharfe Profil eines
Schwarzstorches, in dem jede Feder zu erkennen
ist – oder das vielfältige Gewimmel von Kleinstlebewesen im Boden: Die beständig wachsenden
technischen Möglichkeiten der Natur- und Tierfotografie bestimmen unser heutiges Bild von der
Natur in hohem Maße. Ihrer Attraktivität kann
man sich nicht entziehen. Nimmt man dann jedoch ein Nachschlagewerk zur Hand, dessen Fotos eine Bestimmung der Pflanze oder des Pilzes
nicht unterstützen, da die wichtigen, oft kleinen
Merkmale, die eine Zuordnung erst ermöglichen,
nicht eingefangen wurden, ist die Enttäuschung
groß. Jeder Hobbynaturfotograf kennt dieses
Problem: Das, was ich zeigen will, ist nicht zu
sehen, es ist nicht gelungen, die Wirklichkeit als
eine systematische Ordnung abzubilden.

Schlägt man alte Lexika oder Naturführer auf,
ist man immer wieder aufs Neue überrascht, mit
welcher Klarheit und Kraft die Zeichnungen uns
in die Tier- und Pflanzenwelt einführen, wie sie
es vermögen, selbst kleinste Unterschiede deutlich herauszuarbeiten. Es ist die Fähigkeit zur
Abstraktion, zur Konzentration auf das Wesentliche, die die Zeichner und Illustratoren in die
Lage versetzten, uns die Natur mit künstlerischen
Mitteln „ordentlich“ vorzuführen.
Welche Bilder würden entstehen, würde der
Geo-Tag der Artenvielfalt in Wanzer nicht wie
üblich nur mit der Kamera, sondern auch mit
Stift und Farbe dokumentiert? Um das herauszufinden haben wir im Rahmen der Auenwerkstatt
zwei Schnellzeichnerinnen aus Hamburg eingeladen, die Exkursionen in die Garbe-Aland-Niederung und an das Ufer des Aland sowie die einen
oder den anderen Experten, die ihnen unterwegs
begegnen, zu begleiten und ihre Eindrücke festzuhalten. Miriam Elze und Maria-Luisa Witte
haben dieses kleine Experiment mit uns gewagt.

In kürzester Zeit entstanden mit gutem Auge und
flinker Hand Skizzen, die sie am Ende unter dem
Sonnensegel an der Bockwindmühle in Wanzer
mit Aquarellfarben kolorierten und sofort auf
Staffeleien den Experten und Gästen präsentierten. Am Abend wurden die Zeichnungen auf der
Burg Lenzen am Rande der moderierten Artenschau zum Geo-Tag der Artenvielfalt gezeigt. Das
Publikum war angetan von ihrem Reiz. Einige
Tage später waren die Zeichnungen dank des Engagements von Herrn Kloss vom Mühlen- und
Heimatverein Wanzer im Rathaus der Verbandsgemeinde Seehausen zu sehen.
Eine Auswahl der entstandenen Zeichnungen
möchten wir hier präsentieren. Auch wenn sie
in schwarz/weiß nicht ihre volle Kraft entfalten
können, lassen sie doch ein illustres Bild vom
Geo-Tag der Artenvielfalt entstehen.

Die Schnellzeichnerinnen Miriam Elze (links) und Maria-Luisa Witte aus Hamburg kolorieren ihre aus
dem Gelände mitgebrachten Skizzen. Fotos: D. Damschen

Eine Hufeisenazurjungfer, gezeichnet von Miriam
Elze.

Die Zeichnungen von Miriam Elze und Maria-Luisa Witte fanden auch auf der Burg Lenzen beim Fest
der Artenvielfalt viel Beachtung.

Eine Skorpionsfliege, gezeichnet von Maria-Luisa
Witte.
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Ein 800g-Hecht, gezeichnet von Maria-Luisa Witte.

Steinbeißer, Döbel und Kaulbarsch, gezeichnet von Miriam Elze.

Zwei Tagfalter, gezeichnet von Miriam Elze.

Die Elektrofischer beim Einsatz auf dem Aland, gezeichnet von Miriam Elze.

Kuckuckslichtnelke, Wiesenmargerite und
Gundermann, gezeichnet von Miriam Elze.

Die freundliche Exkursionsleiterin, gezeichnet
von Miriam Elze.

Eine Exkursionsteilnehmerin in den Wiesen der
Alandniederung, gezeichnet von Miriam Elze.
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Zur naturnahen Entwicklung der Hohen Garbe
Ein kurzer Sachstandbericht zum Flächenkauf und Informationen zur Modellierung zukünftiger Wasserverhältnisse
Das Land Sachsen-Anhalt hat vor einigen Jahren
beschlossen, in der Hohen Garbe die Flächen neu
zu ordnen. Der Hauptgrund war der stark zersplitterte Flächenbesitz in dem Gebiet. So befindet
sich ein großer Teil der Flächen, ca. 162 Hektar,
seit einigen Jahren im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt mit der Zweckbindung Naturschutz.
Die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft (BVVG) hatte diese an das Land übertragen. Auch die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK)
hat vor wenigen Jahren Flächen erhalten, und
zwar im Zusammenhang mit dem „Nationalen
Naturerbe im Grünen Band“ (ca. 26 ha). Dazwischen eingestreut liegen die Flächen im Privatbesitz, im Regelfall in einer Größe von ein bis zwei
Hektar.
Flächen bündeln, Konflikte vermeiden
Hier setzt das Projekt „Lebendige Auen für die
Elbe“ mit dem Projektbaustein zur Hohen Garbe
an: Der Flächenanteil des Naturschutzes im Gebiet soll im Rahmen dieses Verfahrens weiter
erhöht werden. Ziel ist es, eine möglichst große,
kompakte Fläche zu schaffen, auf der sich der
Wald natürlich, das heißt ohne weitere mensch
liche Eingriffe entwickeln kann.
Wenn viele Flächen im Eigentum des Naturschutzes sind, mindert dies zudem mögliche Konflikte
im Zusammenhang mit der Reaktivierung der
Aue. Denn dadurch wird es Flächen geben, die
zukünftig stärker vom Hochwasser betroffen sind.
Wasserstände werden berechnet
Welche Zone aber sinnvollerweise künftig nutzungsfrei sein sollte, dazu erarbeiten wir im
Rahmen des Projektes einen Vorschlag und stimmen ihn mit allen Beteiligten ab. Der Vorschlag
beruht zum einen auf einem Gutachten, das die
besonders wertvollen Naturschutz-Flächen beschreibt. Zum anderen aber wird an Hand einer
Computersimulation berechnet, wie die Elbe bei
verschiedenen Öffnungen des alten Deiches und
bei verschiedenen Wasserständen ein- und ausströmen würde (s. u.). Ist ein Konsens gefunden,
kann der Plan im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens umgesetzt werden.

Wichtigste Flächen: Die Auwälder
Einen Schwerpunkt bei dem Erwerb der Flächen für den Naturschutz bilden die alten
Auwaldbestände der Hohen Garbe. Denn dieser
Lebensraum ist in diesem Abschnitt der Unteren
Mittelelbe nur noch sehr spärlich vertreten und
macht den besonderen Wert des Gebietes aus.
Dies haben auch die inzwischen abgeschlossenen Bestands
erhebungen gezeigt: Auf keinen
anderen Flächen der Hohen Garbe sind so viele
seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten
anzutreffen.
Zudem hat der Wald der Hohen Garbe ein großes
Potenzial: Die mit 150 Jahren recht alten Bäume
sowie die jahrzehntelange Abgeschiedenheit im
Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze
haben viel Alt- und Totholz ermöglicht. Zahlreiche Arten sind darauf angewiesen, doch für sie
gibt es in Deutschland und in ganz Mitteleuropa
kaum noch geeignete Lebensräume. In der Hohen
Garbe aber könnten sie fündig werden.
Weiterhin ist es Rahmen der Strategie zur Biologischen Vielfalt ein zentrales Anliegen der
Bundesregierung, Wälder mit einer natürlichen
Entwicklung zu fördern.
Wertermittlung und Flächenkauf
Im Gebiet der Hohen Garbe gab es zu Beginn
des Projektes beim Wald noch einen Flächenanteil von ca. 64 Hektar, der sich in privater Hand
befand. Insgesamt betrug der Flächenanteil der
Privatbesitzer in der Hohen Garbe ca. 164 Hektar, was einem Anteil von ca. 39 Prozent an der
Gesamtfläche der Hohen Garbe entspricht. Für
die Waldflächen wurden im Rahmen des Boden
ordnungsverfahrens auf Basis aktueller Wertermittlungen flurstückscharfe Wertgutachten
er
stellt. Auf Grundlage dieser Wertgutachten
wurde Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen und die Verkaufsbereitschaft abgefragt.
Damit haben wir die Landgesellschaft SachsenAnhalt mbh als kompetenten und vor Ort aus anderen Verfahren bekannten Dienstleister beauftragt. Eigentümer der angekauften Flächen wird
die BUND-Stiftung, die diesen Part innerhalb des
Projektbausteins übernommen hat.

Das Offenland der „Kümmel-Stücken“ im zentralen Bereich der Hohen Garbe ist von großer Bedeutung:
Hier könnte neuer Auwald aufwachsen, wenn das Grünland aus der Nutzung genommen werden kann.

Gestiegene Preise erfordern mehr Finanzen
Bislang konnten auf diesem Wege durch die
BUND-Stiftung von 20 Eigentümern Flächen mit
einem Gesamtumfang von ca. 35 Hektar erworben werden, die sich aus ca. 25 Hektar Wald und
ca. 10 Hektar Grünland zusammensetzen. Da die
Preise für land- und forstwirtschaftliche Flächen
in den letzten Jahren stark angestiegen sind und
zudem die Waldflächen in der Hohen Garbe
meist einen hohen Holzvorrat haben, war damit
Anfang des Jahres unser zunächst vorhandenes
Budget ausgeschöpft.
Somit konnten wir unser zu Beginn des Projekts
formuliertes Ziel, in der Hohen Garbe 50 bis 60
Hektar Fläche für den Naturschutz zu erwerben,
nicht erreichen. Daher haben wir im Frühjahr
2015 beim Fördermittelgeber, dem Bundesamt
für Naturschutz, einen Antrag auf weitere finanzielle Mittel gestellt. Bereits bewilligt wurde uns
ein erster Teilbetrag für den Erwerb von weiteren knapp 18 Hektar Waldfläche, für die die
Verkaufsbereitschaft der Eigentümer vorliegt.
Für andere Waldflächen in der Hohen Garbe
haben uns viele Eigentümer eine grundsätzliche Tauschbereitschaft gegen Flächen außerhalb
signalisiert.
Wir sind daher vorsichtig optimistisch, dass es
uns im Laufe dieses Projektes gelingen könnte,
alle privaten Waldflächen in der Hohen Garbe zu erwerben bzw. zu tauschen. Ein solches
Ergebnis hätte für alle Beteiligten Vorteile: Die
Waldbesitzer bräuchten sich nicht mehr mit der
schlechten Erreichbarkeit der Waldbestände, der
Unsicherheit von Hochwasserereignissen, der
vielerorts mangelnden Vitalität der Bäume (vor
allem Eichen und Eschen) oder dem Befall mit
dem Eichenprozessionsspinner zu befassen. Und
der Naturschutz könnte in der Hohen Garbe eine
kompakte Zone mit natürlicher Waldentwicklung einrichten, die möglichst weitgehend an die
Dynamik der Elbe angeschlossen ist.
Wichtiges Offenland
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist es zudem erforderlich, die als Grünland genutzten offenen
Bereiche zwischen den Waldflächen ebenfalls aus
der Nutzung zu nehmen. Nur so ist das Ziel einer
möglichst ungestörten Waldentwicklung in der
Hohen Garbe zu erreichen. Im Rahmen des Projektes wird nach Strategien gesucht, wie auch hier
Wald entstehen kann. Dies würde zum Beispiel
die Wiederansiedlung sehr störempfindlicher
Großvogelarten, wie etwa des Seeadlers, fördern.
Von großer Bedeutung ist dabei das Offenland
der „Kümmel-Stücken“ im zentralen Bereich der
Hohen Garbe. Dazu werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch viele Gespräche
mit den Eigentümern und insbesondere mit den
Landnutzern führen, um gemeinsam nach Perspektiven zu suchen, wie eine Betroffenheit abgemildert bzw. ausgeglichen werden kann.
Computersimulation
für Wasserstände in der Garbe
Eines der zentralen Projektziele ist die Wiederherstellung möglichst auentypischer Wasserverhältnisse in der Hohen Garbe. Dafür ist es vor
allem wichtig, einen ungehinderten Ein- und
Ausstrom der Elbe in Teilgebiete der Hohen
Garbe zuzulassen. Nur so kann sich die charakteristische Pflanzen- und Tierwelt wieder ansiedeln
bzw. ausbreiten. Denn gerade das Hochwasser
schafft die typischen dynamischen Prozesse, die
die Auen zu sich permanent wandelnden Lebensräumen machen: an einer Stelle verschwinden
sie, an anderer Stelle entstehen sie neu. Dem alten Auwald in der Hohen Garbe kommt übrigens
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Eine alte Flutrinne in der Hohen Garbe.
Die Modellierung verschiedener Wasserstände
wird unter anderem zeigen, wie sich das Wasser
der Elbe durch diese Strukturen in der Hohen
Garbe verteilt.

auch aus bundesweiter Sicht eine so große Bedeutung für den Naturschutz zu, da in Deutschland
vor allem genau diese Auwälder mit natürlichem
Hochwassereinfluss in den letzten Jahrhunderten
so stark zurückgegangen sind.
Im Rahmen dieses Projektes werden wir vor
Beginn aller Maßnahmen zunächst eine Computersimulation erstellen lassen. Diese soll die
dynamischen, vom Hochwasser geprägten Prozesse, die sich durch Maßnahmen wie Schlitzung
des altes Deiches oder Anpflanzungen ergeben
würden, im Vorfeld möglichst genau erfassen
und vorhersagen. Für diese so gennannten hydraulischen Modellierungen wird in einem ersten
Schritt der Ist-Zustand dargestellt. Dazu entsteht
ein Höhenmodell der Hohen Garbe aus Daten

von Höhenbefliegungen und zusätzlichen Vermessungen des Geländes, einschließlich einer
Tiefenvermessung ausgewählter Gewässer. Dann
kann der Modellierer an verschiedenen Stellen
Wasser mit unterschiedlichen Pegelständen einfließen lassen. So können die Auswirkungen der
geplanten Maßnahmen berechnet und dargestellt
werden. Dabei sind insbesondere von Bedeutung
der Hochwasserabfluss der Elbe, die Strömungsgeschwindigkeiten im Gebiet sowie die Überflutungsdauer von Flächen.
Konkret sollen die Folgen von neuem Auwald auf
ausgewählten Teilflächen, der weitere Rückbau
des Altdeiches, von Wällen und Dämmen sowie
der Anschluss von Flutmulden an die Elbe untersucht werden.

Anhand der Ergebnisse können die geplanten
Maßnahmen weiter angepasst und optimiert
werden, bis ein für alle Beteiligten möglichst optimales Ergebnis vorliegt, das dann Grundlage
für das anschließende Genehmigungsverfahren
ist.
Bis dato hat der Modellierer den Ist-Zustand
zum Einstrom des Wassers bei verschiedenen
Hochwasserständen berechnet sowie die Auswirkungen von neuem Auwald auf den Hochwasserabfluss.
Dieter Leupold, Projektkoordinator

Die Grafik zeigt die verstreuten Eigentumsverhältnisse in der Hohen Garbe. Die Herausforderung besteht darin, sie neu zu ordnen. Grafik: V. Reinfelder
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Für einen Wandel im Umgang mit der Natur
Im Gespräch mit Stephan Zirpel, Geschäftsführer der Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
Hamburg: Stephan Zirpel ist seit drei Jahren
Geschäftsführer der Michael Otto Stiftung für
Umweltschutz. Nachdem er über 14 Jahre den
NABU-Landesverband Hamburg leitete, suchte der Biologe und Hobbyornithologe eine neue
Herausforderung. Er fand sie in der Michael Otto
Stiftung, die ihren Sitz zwar in Hamburg hat, aber
von der Hansestadt aus national und international in einer breiten Verantwortung und Rolle
agiert. Neben der Förderung einzelner praktischer
Projekte für den Natur- und Umweltschutz, werden die beiden Stichworte Dialog und Bildung
in der Stiftung sehr groß geschrieben. Politische
Debatten für strukturelle Veränderungen im
Umgang mit Natur und Umwelt anzuregen, ist
ein erklärtes Ziel.

Stephan Zirpel, Geschäftsführer der Michael Otto
Stiftung für Umweltschutz und engagierter Hobbyornithologe. Foto: W. Huppertz

Die vor mehr als 20 Jahren gegründete Stiftung
verdankt sich dem Engagement ihres Gründers,
Dr. Michael Otto. Ihm ging es nicht allein darum,
im familiengeführten Handelskonzern der Otto
Group den Nachhaltigkeitsgedanken zu verankern, sondern darüber hinaus in die Gesellschaft
hinein zu wirken. Als Vorsitzender des Kuratoriums gab und gibt Dr. Michael Otto der Stiftungsarbeit wichtige inhaltliche Impulse, die Stephan
Zirpel zusammen mit Vorstand Dr. Johannes
Merck und seinen vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Geschäftsstelle in die Praxis
umsetzt.
Wasser ist ein großes Thema
Angefangen hat alles mit dem Elbe-Dialog Mitte der 90er Jahre. Viele Naturschutzorganisatio-

Kormorane an der Unteren Havel. Die Michael
Otto Stiftung engagiert sich auch an den Nebenflüssen der Elbe. Foto: S. Zirpel

nen hatten sich gegen einen Ausbau der Elbe als
Wasserstraße ausgesprochen. Trotz mangelhafter
Wasserqualität hatten sich am Fluss einmalige
Lebensräume durch die innerdeutsche Grenze
erhalten, die durch einen Ausbau Gefahr liefen,
Schaden zu nehmen. Es galt, die Forderungen
der Naturschützer zu bündeln und in die
deutschlandweite politische Debatte einzubringen. Dr. Otto, den Anliegen der Naturschützer
zugeneigt, initiierte daraufhin über die Stiftung
den Elbedialog an dessen Ende 1996 die sogenannte Elbe-Erklärung stand, in der Naturschutz
und die Politik einen Konsens zur naturverträglichen Entwicklung der Elbe formulierten.
2002 fand die Elbe-Erklärung Eingang in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Seither begleitet die Stiftung die naturschonende Entwicklung und Gestaltung von Elbe und Havel auch
über die Förderung von konkreten Projekten. Unter anderem hat sie sich mit dem Trägerverbund
Burg Lenzen e. V. erfolgreich für die Deichrückverlegung bei Lenzen eingesetzt und unterstützt
die Renaturierung der Unteren Havelniederung
– einen illustren Einblick in das weite Förder
spektrum gibt der Internetauftritt der Stiftung.
Der Erfolg für die Elbe bestärkte die Stiftung darin, auch in anderen Zusammenhängen auf den
Dialog zu setzen und das konstruktive Gespräch
zu fördern. Mit dem Wattenmeer-Dialog, dem
Oder-Dialog, dem Berliner Klima-Diskurs oder
den Hamburger Gesprächen für Naturschutz haben sich seitdem weitere wichtige Arbeitsfelder
eröffnet.
Einen Wandel im Umgang mit Natur vermitteln
Die Rolle des „Mittlers“ für und „Ermöglichers“
von nachhaltigen Entwicklungen hat die Stiftung
seit Kurzem auch vom Wasser fort auf den Acker
geführt. Biodiversität und Landwirtschaft sind
die Stichworte eines Dialogs, den die Stiftung in
Zukunft stärken will. „Wie kann ich ökologische
Vielfalt managen ohne ökonomische Einbußen
hinnehmen zu müssen? Das ist die Frage, der wir
hier nachgehen wollen“, fasst Stephan Zirpel die
Aufgabe kurz und knapp zusammen. Der Naturschutz in der Agrarlandschaft stehe am Scheideweg. Es seien neue und für beide Seiten gangbare
Wege zu finden, um Landwirtschaft und Naturschutz aus ihrer Konfrontation zu lösen.
Angeregt von der „Hope Farm“ in England, die
Landwirtschaft und Vogelschutz erfolgreich verbindet, sollen in Deutschland rund 10 Farmen,

oder besser, zehn konventionelle landwirtschaftliche Betriebe entstehen, die praktisch erproben
sollen, gleichzeitig die Artenvielfalt zu steigern
und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Über diese Dialogarbeit verliert die Stiftung Bildung als ein grundlegendes Aktionsfeld nicht
aus den Augen. Das passiert beispielsweise im
Rahmen des eigens initiierten und entwickelten Bildungsangebots „AQUA-AGENTEN“, ein
mit Kooperationspartnern durchgeführtes Programm nach den Grundsätzen einer Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung. Das mehrfach
ausgezeichnete Programm führt Hamburger
Grundschüler in die Welt des Wassers und die
Herausforderungen im Umgang mit diesem Lebenselement ein. Ein weiterer wichtiger Baustein
in der Bildungsarbeit der Stiftung waren und
sind die beispielhafte Einrichtung von Stiftungsprofessuren und Promotionsstipendien. Diese
zwei Beispiele zeigen: Der Wandel im Umgang
mit unseren natürlichen Ressourcen ist der übergreifende Prozess, den die Michael Otto Stiftung
fördert, und dieser Wandel ist auf breites Wissen
und dessen Vermittlung angewiesen.
Die Elbe – ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit
So breit die Stiftung auch agiert, die Elbe bleibt
ein Schwerpunkt ihres Engagements, daran lässt
der Geschäftsführer keinen Zweifel. Die Förderung des Projektes „Auenentwicklung und Auen
verbund an der Unteren Mittelelbe“ ist dafür ein
Beleg.
Die Elbe ist nicht allein eine ökologische Lebensader, aus der Sicht der Stiftung ist der Fluss eine
„Perlenkette“ wertvollster Lebensräume. Diesen
Fluss und das Leben an ihm gestalten zu helfen,
das Gespräch über seine Entwicklung zu fördern
und zu zeigen, was an der Elbe im Sinne nach
haltiger Entwicklung möglich ist, das sind für
Zirpel und sein Team – aber vor allem auch für
das Kuratorium der Stiftung interessante wie
dringend notwendige Aufgaben, die ohne Dialoge im Großen wie im Kleinen nicht zu bewältigen sind. Stephan Zirpel verweist als ein Beispiel
auf das Spannungsfeld zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz entlang der Elbe. „Ohne
eine gemeinsame Sprachfähigkeit wird man hier
nicht zu tragfähigen Lösungen kommen.“ Auch
die naturnahe Entwicklung von Auen und deren
Verbund entlang des Flusses wird auf konstruktive Dialoge mit den Landnutzern und Land
eigentümern nicht verzichten können.

Eine Impression von der Elbe, die es naturverträglich zu entwickeln und zu gestalten gilt.

2015

Vom Wert der Auen
Vor diesem Hintergrund war es für die Michael
Otto Stiftung selbstverständlich, nach der erfolgreichen Deichrückverlegung bei Lenzen
eine weitere Zusammenarbeit mit dem Trägerverbund Burg Lenzen e. V. zu prüfen. Mit der
Auenwerkstatt Hohe Garbe habe eine Herangehensweise vorgelegen, die Landnutzer, Anwohnerinnen und Anwohner und andere Beteiligte
in die Entwicklung des Auwaldes bei Wanzer und
Schnackenburg einzubeziehen, die das Kuratorium der Stiftung überzeugt hat: innovativ, für den
Naturschutz relevant und von überregionaler
Bedeutung.
Die Aue ist für Zirpel ein Lebensraum, der in
die Mitte von Europa gehört. „Einst war er hier
typisch, heute ist er kaum noch vorhanden. Das
muss sich wieder entwickeln können, egal wie
das später mal aussieht." Man könne viel planen,
aber was letztlich wirklich entstehe, ist abhängig
von der Dynamik, die der Fluss entfalten kann.
Leider komme er selbst viel zu selten dazu, vor
Ort Einblicke in die Förderprojekte zu gewinnen, so Zirpel, der auch als Ornithologe gern
öfter in den Elbauen unterwegs wäre. Als Kind
habe er seine Wochenenden oft an der Ober
elbe in einem Haus am Walmsburger Werder

im Auenbereich der Elbe verbracht. Die faszinierende Kombination aus Fluss und Wald habe
ihn ebenso geprägt wie die Hochwasserdynamik.
„Vor allem im Winter, wenn das Eis zum Schlittschuhlaufen oder die aus Eisschollen zusammengeschobenen Eisberge zum Klettern einladen – diese Dynamik zu erleben, ist etwas ganz
Besonderes.“ Die Naturerlebnisräume von heute
seien damit nicht vergleichbar. Vor allem in der
Nähe von Ballungsräumen habe der Druck auf
die naturnahen Bereiche der Landschaft enorm
zugenommen, was eine stärkere Reglementierung auch der Freizeitnutzung nach sich zog.
„Das einfache Durch-die-Wiesen-Streifen fehlt
den Kindern. Die großen Naturräume fehlen!“
Im Vitikow bei Bleckede, einem der wenigen
Auwaldreste an der Elbe, ist Stephan Zirpel als
Junge gern gewesen und konnte einen engen
Kontakt zur Natur aufbauen, was sicher dazu
beigetragen hat, dass er Biologie studierte und
Hobbyornithologe geworden ist. „Das wäre heute so nicht mehr möglich, weil dieser Wald konsequenter Weise als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde.“
Vor diesem Hintergrund spielten gerade die
praktischen Projekte im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle, da
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sie Kindern oft den einzigen Zugang zur Natur
eröffnen. Das Auenerlebniszentrum an der Burg
Lenzen sei hier ein sehr guter Baustein.
Ein Wunsch
Es wäre aus Sicht der Stiftung viel für das Leben
an der Elbe gewonnen, wenn das Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ erfolgreich ist und es
im konstruktiven Dialog gelingt, die natürliche
Dynamik des Flusses so umfassend als möglich
die Entwicklung des Auwaldes der Hohen Garbe
bestimmen zu lassen – und ihm auf lange Sicht
wieder zu natürlichem Glanz zu verhelfen. Diese Ausstrahlung käme der gesamten Unteren
Mittelelbe zu Gute und der Region. Der Michael
Otto Stiftung für Umweltschutz ist nicht daran
gelegen, berechtigte Interessen von Landeigentümerinnen und -eigentümern und Nutzerinnen
und Nutzern in irgendeiner Weise abzukanzeln.
Es müsse darum gehen, betont Stephan Zirpel,
Ergebnisse zu erzielen, die lange halten. Und das
gelinge nur, wenn der gesamte Arbeitsprozess
partnerschaftlich funktioniert.
Gespräch vom Dezember 2014

Für Rinder ein guter Ort
Im Gespräch mit den Landwirten Gerhard Diekmann und Dieter Schäfer
Holtdorf: Gerhard Diekmann ist Landwirt und
geht bald gänzlich in den Ruhestand. Seine Kinder, obwohl Agraringenieure, wollten den Hof in
Holtdorf bei Schnackenburg nicht übernehmen,
daher hat er ihn vor fünf Jahren in die SchäferWolf KG im nahen Gummern eingebracht. So
ist ein knapp 1.000 Hektar großer und breit aufgestellter Betrieb entstanden: 120 Milchkühe,
alles Schwarzbunte, Färsenzucht, Bullenmast,
550 Hektar Grün- und 500 Hektar Ackerland.
Die Arbeit liegt in den Händen von Dieter Schäfer, dessen Bruder Siegfried Schäfer sowie zwei
Melkerinnen und zwei Schlepperfahrern. Herr
Dieckmann hilft aus, wenn Unterstützung gebraucht wird.
In der Hohen Garbe bewirtschaften sie 15 Hektar. Nahe des alten Forsthauses machen sie ab
Juni Heu und Silage und lassen dann die Rinder nachweiden. Der späte Termin für die erste
Mahd ist in der Schutzgebietsverordnung für
das Naturschutzgebiet festgelegt und soll den
Bodenbrütern zugute kommen. Die hätten auch
gut Platz dort, bekräftigt Dieckmann. Wo keine
Mähwiese ist, haben sie eine Ochsenwiese eingerichtet.
„Wir gehen mit den Rindern möglichst früh auf
die Flächen, sowie das erste Grün hochkommt“,
beschreiben Schäfer und Dieckmann ihre landwirtschaftliche Praxis. „Und wenn das Wasser
runter ist, wird´s gleich grün.“ Die Rinder würden circa drei Wochen auf einer Koppel bleiben,
je nach Wuchsleistung der Gräser, und dann
umgetrieben. Nach der ersten Nutzung sei dann
eine längere Ruhephase für das Grünland vorgeschrieben. In dieser Zeit sei der Aufwuchs so
stark, dass die Weidezäune einwachsen und die
hohe Wiese Gefahr laufe, von den Rindern niedergetreten zu werden, aber das hätten sie gut
im Griff. Die gesamte Nutzung werde in einem
Weidetagebuch dokumentiert, um zu belegen,
dass man sich an die Auflage und Verträge mit
dem Naturschutz halte. Auch an den Sommerdeich dürften die Rinder nicht heran. Früher hätten dort Schafe geweidet und den Deich frei und
sauber gehalten. Dass die Hohe Garbe feuchter
geworden ist nach den Deichbrüchen vor einigen
Jahren, sehen sie gelassen. Noch reiche die bestehende Entwässerung.

Vom Alten Forsthaus, das in der Hohen Garbe stand, sind heute nur noch wenige Reste zu sehen. In der
Nähe liegen die Wiesen von Bauer Diekmann, auf denen die Schäfer-Wolf KG Heu und Silage macht und
dann Rinder nachweiden lässt.

„Unsere Tiere weiden hier alles in allem auf einer
guten grünen Aue mit trittfesten Böden!“, freuen
sich die Landwirte. Zwar gebe es auch Beeinträchtigungen, etwa geöffnete Koppeln, Feuerstellen
am alten Forsthof und auf dem Gänsehaken oder
zerbrochene Flaschen, deren Scherben sich die
Rinder eintreten können, „aber für Rinder ist die
Hohe Garbe ein guter Ort, hier stehen sie ruhig,
haben Wasser, saufen an den Buhnen…“ Rein
betriebswirtschaftlich gehe es zwar in erste Linie
um Flächen und nicht so sehr um die Besonderheit des Standortes, ihre 15 Hektar in der Hohen
Garbe würden Diekmann und Schäfer dennoch
nur ungern tauschen, sie seien wichtig für das
Betriebsprofil.
Gespräch vom Februar 2014

Die Landwirte Gerhard Diekmann (links) und
Dieter Schäfer aus Holtdorf und Gummern bei
Schnackenburg bewirtschaften 15 Hektar in der
Hohen Garbe.
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Die Elbauen haben viel zu bieten
Susanne Gerstner über Natur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit
Lenzen: Susanne Gerstner kam vor zehn Jahren
aus Süddeutschland nach Brandenburg an die
Elbe und lebt in Hinzdorf, nahe Wittenberge, direkt hinter dem Deich. „Ich habe ganz viel Aue
um mich herum. Aue bedeutet Flussdynamik,
Auwald, offene Wiesen, Gewässer, Weiß- und
Schwarzstörche, Seeadler, Zugvögel und vieles
mehr“, sagt die ausgebildete Landschaftsplanerin.
Ihre Begeisterung steht ihr ins Gesicht geschrieben, wenn sie über diese Landschaft spricht.
Jeden Morgen kurz nach Sechs macht sie einen
Gang auf dem Elbdeich bevor sie nach Lenzen
auf die Burg fährt, wo sie das Besucherzentrum
leitet, das der Trägerverbund Burg Lenzen e.V.
dort unterhält. Und wenn es die Arbeit zulässt,
dann geht sie abends ein zweites Mal. Der Morgen und der Abend sind für sie die schönsten
Zeiten am Fluss. Sie schwärmt davon, wenn im
August die Schwarzstörche gemeinsam mit den
Reihern an den Kleingewässern sitzen.
Werbung für die Auen
Dieses Schauspiel lasse sich leider nur noch an
wenigen Orten beobachten, bedauert Gerstner.
Seit Jahrhunderten hätten Deichbau und die intensive Nutzung der Auenböden die freie Natur
auf kleine Restflächen zurückgedrängt und für
Viele seien die noch verblieben Altwasser entbehrlich.
Ihr ist es dagegen ein Bedürfnis dabei zu helfen,
Auenland intakt zu halten oder neu aufzubauen
und dessen Schönheit und ökologische Funktion
den Menschen näher zu bringen. „Jede Jahreszeit

hat ihre Besonderheit: der winterliche Einflug
von Singschwänen, die in der Elbaue überwintern, Kraniche über dem Rambower Moor, an einem klaren Märztag die Gänse auf dem Rückzug
in den hohen Norden, die Jungstörche, wie sie im
Sommer das Fliegen lernen, den Landeanflug ans
Nest, das Kreisen in der warmen Luft, die herbstlichen Nebel, die Keile und Rufe der Zugvögel …
Die Auenlandschaft hat viel zu bieten, Gästen
wie Einheimischen.“ Im Besucherzentrum auf
der Burg Lenzen, das parallel zur Deichrückverlegung bei Lenzen aufgebaut worden ist, arbeitet
Susanne Gerstner daran, die Elbauen wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
Das Besucherzentrum spielt auch im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ eine wichtige Rolle.
Dem Grundgedanken des Biosphärenreservates
Flusslandschaft Elbe folgend, würden von hier
aus das Miteinander von Mensch und Natur gefördert, verstärkt der Lebensraum Aue thematisiert sowie nachhaltige Entwicklungsmöglich
keiten und Perspektiven für die Auenlandschaft
an der Elbe aufgezeigt. Im Zusammenspiel mit
der ganz praktischen Auenentwicklung in der
Hohen Garbe wird versucht, die Menschen vor
Ort und die Gäste dafür zu sensibilisieren. Die
Auwaldentwicklung, eine der Auenlandschaft
angepasste Landnutzung mit mehr Grünlandwirtschaft statt immer mehr Maisäckern für die
Biogasanlagen – denn wo Mais wächst, fänden
Weißstörche kein Auskommen – und der Elbausbau, der nicht weiter voranschreiten dürfe, seien
Themen, die auf der Agenda stehen. Und natür-

Sonnenuntergang in der Lenzener Elbtalaue. Der Morgen und der Abend sind für Susanne Gerstner
die schönsten Zeiten am Fluss.

Die Elbe bei Hinzdorf, südlich von Wittenberge. Jeden Morgen geht Susanne Gerstner an den Fluss.
Die Dynamik der Landschaft fasziniert sie.

lich die Flussdynamik: „Den Strom bei Hochwasser zu sehen, ist unglaublich beeindruckend!
Und dann reduziert er sich auf ein 80 Zentimeter
flaches ‚Rinnsaal’. Wo kann man dies noch wahrnehmen, diese Dynamik in der Landschaft?“ Für
Susanne Gerstner sind weitläufige und lebendige
Auen nicht nur ein idealer Hochwasserschutz,
sondern auch ein touristisches Potenzial. Wer als
Tourist die Dynamik der Elbe jedoch wirklich erleben möchte, der müsse öfter in die Landschaft
kommen, ein Tagesausflug reiche dafür nicht.
Daher werde auch an entsprechenden Reiseangeboten gearbeitet. „Wir haben hier wirklich viel zu
bieten an der Elbe, könnten es aber sicher noch
besser zeigen", sagt Gerstner selbstkritisch.

Susanne Gerstner, Leiterin des Besucherzentrums
auf der Burg Lenzen. Im Park der Burg soll ein
Auenerlebnisgelände entstehen und einen Vor
geschmack auf die Elbauen geben. Foto: BUND

Präsentation, Bildung und Gespräch
Mit dem Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“
möchte sie auf diesem Weg ein gutes Stück vorankommen. Im Park der Burg Lenzen soll ein
Auenerlebnisgelände entstehen, um die Vielfalt
der Lebensräume und Arten sowie die Dynamik
einer Aue zu präsentieren. Durch die Löcknitz,
die durch den Park, der selbst einmal eine Aue
war, in sanften Bögen fließt, sei es möglich, dies
im Kleinen wieder zu gestalten, beschreibt sie das
Vorhaben. „Es soll einen Vorgeschmack geben
auf das, was die Besucher auf Exkursionen an die
Elbe erwartet.“ Geplant sind weitere Angebote,
um die Idee einer naturnahen Auenentwicklung
zu vermitteln. Dazu gehört etwa eine GPS-geführte Auenerlebnistour per Rad. Darüber hinaus sind gemeinsam mit Partnern aus der Region
Projekttage mit Schulen in Vorbereitung, zum
Beispiel aus Seehausen oder Wittenberge, und
Workcamps mit Jugendlichen von der Elbe, aber
auch aus anderen Flusslandschaften. Den Jugendlichen einen Einblick in die Dienstleistungen
intakter Auen für den Menschen, etwa für den
Hochwasserschutz oder die Wasser
reinigung,
und die Biodiversität am Fluss zu geben, ist ein
Ziel des Engagements in der Bildung. Mit den
Workcamps wollen Susanne Gerstner und Kollegen interessierte Jugendliche aber auch ganz
praktisch an die Bewahrung und Entwicklung einer naturnahen Aue heranführen. Zum Beispiel
wenn es gelingt, über die gemeinsame Arbeit,
wie den Wiederanschluss eines Altwassers an die
Elbe, mit den Jugendlichen ins Gespräch über die
Zukunft der Flusslandschaften in ihrer Heimat
zu kommen. In den Augen von Susanne Gerstner
wäre dies ein schöner Erfolg – für die Menschen
wie für die Natur.
Gespräch vom November 2013
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„Der Begriff Aue ist vielen unbekannt“
Norbert Krebber vom Elbehof Wahrenberg über seine Perspektive auf die Hohe Grabe
Wahrenberg: Seit 1997 lebt der gebürtige Rheinländer Norbert Krebber in Wahrenberg an der
Elbe. Seine Sympathie für das in Sachen Naturund Umweltschutz engagierte Wendland führte
den energiegeladenen Endvierziger in die Region, der Reiz von Wahrenberg tat ein Übriges.
Der Elbehof ist der alte Fährhof des Dorfes. Mit
dem Bau der Autobrücke über den Fluss wurde der Fährbetrieb 1986 nach Wittenberge auf
die andere Uferseite eingestellt. Aber ein Mal
im Jahr, zum Fähr- und Elbkinderfest, wird die
Fährverbindung wieder eingerichtet. Im kleinen
Fährmannhaus direkt am Deich bewirtet heute
das Café Anne-Elbe seine Gäste.
Wer Auenentwicklung will, der muss auf
Bildung setzen
Hier, auf dem Elbehof Wahrenberg, unterhält
Norbert Krebber nicht allein sein Büro für Umweltbildung, er ist auch der Ansprechpartner des
Kultur- und Umweltbildungsvereins VITOS e. V.,
der vor allem Kinder- und Jugendgruppen lebendige Bildungsangebote zur Natur und Landschaft
macht. Unter dem Motto „Blaues Wunder Elbe“
werden nicht nur Feste gefeiert, sondern in erster
Linie elementare Naturerlebnisse an der Elbe vermittelt: Unter Namen wie Elbsafari, Frühlingserwachen, Urstoff Wasser, Sinnesparadies Elbtalaue
werden sie von Norbert Krebber zusammen mit
zahlreichen Partnern, unter anderen dem Biosphärenreservat Mittelelbe, der Deutschen Umwelthilfe und seit kurzem auch mit dem Trägerverbund Burg Lenzen e. V., entwickelt und
durchgeführt. Der Fluss und die Elbauen stehen
im Mittelpunkt.
„Der Begriff Aue ist vielen unbekannt“, sagt Krebber. Wann immer sich eine Gelegenheit bietet,
bringe er ihn daher ins Gespräch ein. Für den
Baumschulgärtner, Landschaftsarchitekten und
Umweltbildner ist die Aue „die Landschaft, die der
Fluss noch voll in seinem Griff hat.“ Das Dynamische dieses Lebensraums gelte es zu vermitteln.
Aber auch das Qualmwasser, „der Fluss unterm
Fluss“, wie er den beständigen unterirdischen
Wasserstrom aus dem Flussbett in die Auenlandschaft nennt, gehöre dazu. Das Zusammenspiel
von Grund- und Flusswasser erlebbar zu machen,
sei daher auch ein Ziel der Arbeit.
Krebber bedauert, dass es nur noch wenige natürliche Auwaldfragmente an der Elbe gibt. Die
Hohe Garbe, der knapp 20 Flusskilometer stromabwärts gelegene größere Auwald, ist für ihn daher von ganz besonderem Wert. Privat wandert er
oft an ihr entlang und schaut sich den Wald an.

Ein kleines Auenfragment vor dem Deich bei Wahrenberg. Durch die Eindeichung der Flüsse gingen
viele Auen verloren. Der Verlust spiegelt sich auch in der Sprache: Der Begriff Deichvorland hat den der
Aue verdrängt.

„Das ist immer wieder ein Abenteuer, dieses größte zusammenhängende wilde Stück an der Elbe“,
beschreibt Krebber seine Eindrücke. Für ihn ist
die Hohe Garbe nicht nur ein Imagebegriff für die
ganze Region, sondern auch ein Kulturbegriff. Die
Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze,
das alte Forsthaus, die geschnittenen Weiden: Das
spiele alles zusammen, das habe etwas, da wolle
man sofort vieles mehr wissen über diesen Ort.
Mehr Ersatz für die verlorenen Auen
Läge die Entwicklung der Hohen Garbe in seinen
Händen, würde Norbert Krebber zu 100 Prozent
auf Natur setzen und Landwirtschaft dort nicht
mehr zulassen. In seinen Augen sind zu viele
Flussauen verloren gegangen. „Die Auen sind die
umwelthygienische Infrastruktur der Flusslandschaft und obendrein eine ästhetisch anspruchsvolle. Sie erbringen für den Menschen wichtige
Dienstleistungen, für den Hochwasserschutz
zum Beispiel. Da braucht es dringend ihre Zurückgewinnung.“ Für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur würden zur Not Enteignungen von
Landbesitz vorgenommen, das solle auch für notwendige Naturschutzmaßnahmen gehen, wenn
kein Einvernehmen herzustellen ist. Engagiert
plädiert der Umweltbildner dafür, für den Hochwasserschutz mehr Elbbögen aus den eingedeichten Zonen zu herauszulösen. „Wir brauchen noch
mehr Hohe Garben!“, fordert er. Viel zu gering sei
in dieser Hinsicht der politische Druck .

Der Elbehof in Wahrenberg. Hier hat der Kultur- und Umweltbildungsverein VITOS e. V. sein Domizil
und vermittelt in enger Verbindung zur Flusslandschaft Naturerlebnisse. Foto: Elbehof

Landschaftsarchitekt und Umweltbildner Norbert
Krebber aus Wahrenberg. Wann immer sich die
Gelegenheit bietet, bringt er die Auen an der Elbe
ins Gespräch.

Führungen statt Auenpfade
Dass die Natur- und Umweltbildung einen wichtigen Beitrag leisten kann und muss, um die Auen
auf lange Sicht als ein für Flusslandschaften zentrales Thema im Bewusstsein der Menschen hier
zu verankern, ist für Krebber selbstverständlich.
Aber für einen mit Informationstafeln ausgestatteten Auenpfad in der Hohen Garbe ist er nicht.
„Tafeln bringen es nicht. Gerade Kinder wollen
so was nicht lesen. Führungen sind die Alternative. Mit Kindern muss man Action machen“,
meint Krebber. „Ein Anlaufpunkt, zu dem man
gehen kann, das reicht aus. Vor hier aus sollte es
Exkursionsstrecken geben, auf die man sich mit
geschulten Führern begeben kann.“ Es seien zwar
bisher nur wenige Menschen, die ein solches Angebot interessiere, aber egal wie viele es sind oder
werden, eine gezielte Besucherlenkung müsse es
geben. Ein aktiver Umgang mit der geschützten
Landschaft verlange eine enge Abstimmung mit
den Verantwortlichen im Biosphärenreservat
und den Naturschutzbehörden.
Gemeinsam mit dem Trägerverbund Burg Lenzen e. V. arbeitet Norbert Krebber an attraktiven
Bildungsangeboten zu den Flussauen. Der „Flusskrimi“ ist eine der Ideen, die ihn derzeit beschäftigt. Um Hochwasserszenarien soll es gehen. Kinder und Erwachsene sollen im Spiel die Dynamik
am Fluss sehen und erleben. „Dafür muss man in
die Hohe Garbe hineindürfen, auch wenn sie mal
voll ist wie eine Wanne.“ Mit dem Fluss und nicht
gegen ihn zu leben, das werde anders nicht gelingen, sagt Norbert Krebber - und lächelt.
Gespräch vom Oktober 2013
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Eine repräsentative Umfrage zeigt: Die Elbe ist ein beliebtes Ausflugsziel
Besucher bevorzugen eine abwechslungsreiche Landschaft und Hochwasserschutz durch aktive Auen
Wandern, Radeln, Tiere beobachten: Für Menschen in Nord- und Ostdeutschland ist die Elbe
ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem für Tagesund Kurzreisen zieht es sie an den Fluss. Neben
der Natur sind auch die kulturellen Angebote
entlang der Elbe ein häufiger Reisegrund.
Dies hat eine Umfrage ergeben, die wir im Rahmen unseres Projektes in Auftrag gegeben haben.
Zusammen mit der Technischen Universität (TU)
Berlin wollten wir herausfinden, welchen Wert
lebendige Flussauen für die Gesellschaft haben.
Neben der Reinigung des Wassers oder dem natürlichen Hochwasserschutz bieten sie eben auch
Raum für Erholung und Erlebnis. Um dies zu
messen und um zu ermitteln, welche Landschaft
für die Erholungssuchenden am attraktivsten ist,
hat der Projektpartner TU Berlin zahlreiche Fragen formuliert und eine passende Befragungsmethode entwickelt. Mit dieser Grundlage, einem so

genannten Choice Experiment, hat sich ein Umfrageinstitut zwischen November 2014 und Januar 2015 telefonisch an knapp 2.000 Personen in
Nord- und Ostdeutschland gewandt. Sie wurden
zunächst zu ihrem Ausflugsverhalten an die Elbe
gefragt. Über 1.000 der Befragten waren dann bereit, online an der zweiten Stufe der Umfrage teilzunehmen. Hier sollten sie anhand von verschiedenen Bildern entscheiden, welche Landschaften
sie besonders attraktiv finden.
Die Auswertung hat ergeben, dass es den Ausflüglern an die Elbe vor allem wichtig ist, Zeit
in der Natur zu verbringen. Sie möchten sich
entspannen und Ruhe finden aber auch Neues
entdecken. Die Landschaft entlang des Flusses
empfinden die Touristen als umso attraktiver,
je größer die Fläche zwischen Deich und Fluss,
also die Aue, ist. Besonders reizvoll ist sie, wenn
sich bewaldete und offene Bereiche abwechseln.

Radfahren ist eine der beliebtesten Erholungsformen an der Elbe. Foto: S. Jansen

Dies entspricht den naturnahen Auen. Ist der
Deich hingegen nahe am Wasserlauf gebaut und
sind nur wenige oder gar keine Bäume vorhanden, wird die Landschaft als wesentlich weniger
attraktiv bewertet.
Als wichtigste Funktion von Auen gaben die Befragten den Hochwasserschutz an. Eine große
Mehrheit von ihnen (86 %) sprach sich dagegen
aus, für den Hochwasserschutz höhere Deiche zu
bauen. Stattdessen sollten mehr Auen geschaffen
werden.
Weiterhin nannten die Interviewten naturnahe
Auen als bedeutenden Lebensraum für Tiere und
Pflanzen. Eine bessere Wasserqualität und der
Erholungswert für den Menschen waren ebenfalls Funktionen, die benannt wurden.
Katrin Evers, Öffentlichkeitsarbeit

Neues entdecken steht vor allem bei Familien mit
Kindern hoch im Kurs, wenn ein Ausflug an die
Elbe geplant wird. Foto: FreePod/fotolia.com

Naturkundliches Interesse führt aber auch Erwachsene an den Fluss und in seine Auen, wie zum Beispiel hier im Rahmen des Elbe-Saale-Camps. Foto: K. Evers
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Experten aus gesamtem Bundesgebiet informieren sich zum Hochwasserschutz
Deichrückverlegung Lenzen gilt als Vorbild – Hohe Garbe per Boot besucht
Zahlreiche Fachleute und HochwasserschutzBeauftragte aus sieben Bundesländern waren
im April 2015 zu Gast in der Region: Im Rahmen unseres Projektes „Lebendige Auen für die
Elbe“ hatten wir zu einer Tagung nach Lenzen
eingeladen. Nach Grußworten der lokalen Politiker berichteten die Anwesenden von ihren
Hochwasser-Erfahrungen an Elbe, Oder, Rhein
und Donau. Dann gaben Fachleute von verschiedenen Behörden und Instituten einen Überblick
über den derzeitigen Stand der Forschung zum
Klimawandel und den zu erwartenden Folgen
für Hochwasser-Ereignisse sowie über die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der Anrainer und des Hinterlandes. Besonders rege
diskutiert wurde über Maßnahmen jenseits von
höheren Deichen und neuen Spundwänden. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zu
dem Ergebnis, dass für einen zukunftsfähigen

Hochwasserschutz großflächige Deichrückverlegungen unerlässlich sind. Denn diese senken die
Pegel deutlich und bieten zudem einen Mehrwert
für Natur und Gesellschaft. Höhere Deiche sowie
Spundwände hingegen sorgen dafür, dass die hohen Pegel sich weiter nach flussabwärts verschieben und eventuell dort die Schäden anrichten.
Fluss und Auen als Einheit begreifen
„Entscheidend für einen effektiven Hochwasserschutz ist, den Flüssen wieder mehr Raum
zu geben und die Flüsse und ihre Auen als eine
Einheit zu begreifen“, sagte Prof. Hubert Weiger,
Vorsitzender des BUND auf der Veranstaltung.
„Daher müssen Deichrückverlegungen endlich
als vorrangige Aufgabe erkannt werden. In den
vergangenen 20 Jahren haben wir lediglich ein
Prozent mehr Auenfläche hinzugewonnen. Das
reicht bei weitem nicht!“ Zudem sei mehr Solida-

Im Gelände. Susanne Gerstner von der Burg Lenzen, Dr. Christian Damm vom WWF-Aueninstitut am
Karlsruher Institut für für Technologie (KIT) und Horst Möhring, lange Jahre Landwirt in den Lenzener
Elbtalauen, informieren über die Deichrückverlegung bei Lenzen. Foto: K. Evers

Alle in einem Boot: Auf dem Weg zur Hohen Garbe. Foto: K. Evers

rität entlang der Flüsse erforderlich: Maßnahmen
dürften nicht nur nach ihrer lokalen Wirkung beurteilt werden, man müsse auch die Ober- und
Unterlieger im Blick haben.
Dass rasches Handeln nötig ist, belegte der Vortrag von Dr. Frank Wechsung vom PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung. „Mit der Zunahme von extremen Wetterereignissen muss
gerechnet werden“, so seine Bilanz zahlreicher
Modellrechnungen. „Und damit auch mit einem
steigenden Hochwasserrisiko.“ Zwar verbesserten sich die Vorwarnsysteme, jedoch müsse man
zunehmend von überraschenden Wetterereignissen ausgehen.
Intakte Auen sind aktiver Hochwasserschutz
Die Ziele des Nationalen Hochwasserschutzprogrammes erläuterte Dr. Thomas Ehlert vom
Bundesamt für Naturschutz. „Ein wesentlicher
Bestandteil des Programms ist die Förderung
von Deichrückverlegungen und Poldern“, sagte
Ehlert. Dabei würden Deichrückverlegungen der
Gesellschaft einen besonderen Mehrwert bieten.
„Haben die Flüsse mehr Raum, können die Auen
Hochwasserspitzen abbremsen, das Wasser reinigen und durch die Aufnahme von CO₂ zum
Klimaschutz beitragen. Weiterhin bieten sie dem
Menschen einen wertvollen Erlebnis- und Erholungsraum.“
Über diese Möglichkeiten haben sich die Tagungsgäste dann abschließend vor Ort informiert: Eine Exkursion führte sie zunächst zur
Lenzener Deichrückverlegung, die beim Hochwasser 2013 den Pegel flussaufwärts bis zu knapp
50 Zentimeter senken konnte und damit dazu
beigetragen hat, Wittenberge vor der Überflutung
zu bewahren. Auch die zahlreichen touristischen
Angebote, die rund um die Rückverlegung entstanden sind, waren Thema. Dann ging es per
Boot von Schnackenburg einmal rund um die
Hohe Garbe. Auch hier standen die Vorteile intakter Auen für Mensch und Natur im Fokus. Der
Blick auf die dichten Wälder und den kreisenden
Seeadler war ein beeindruckender Abschluss.
Katrin Evers, Öffentlichkeitsarbeit

Landrat Torsten Uhe aus der Prignitz begrüßt die
Experten und Hochwasserschutz-Beauftragten
zum Tagungsauftakt. Foto: K. Evers
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Bewusst erleben und anpacken – die Elbtalaue als Bildungslandschaft
Projekttage für Schulen und Workcamps für Jugendliche
Für die Kinder und Jugendlichen der Elberegion
ist der Anblick von naturnahen Auen an der Elbe
etwas Alltägliches. Und vermutlich erkennen sie
den Wert dieser einzigartigen Naturlandschaft
erst, wenn es sie für eine Ausbildung oder ein
Studium in andere Regionen Deutschlands zieht.
Projekttage mit Schülern
Während der Projekttage im Rahmen von „Lebendige Auen für die Elbe“ in Grund-, Real-,
Gesamtschulen sowie Gymnasien werden junge
Menschen schon früh für die Zusammenhänge
zwischen Biodiversität, Klima- und Hochwasserschutz und Ökosystemdienstleistungen von
Flussauen sensibilisiert. Um möglichst nah an der
Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler
zu sein, wird dabei mit modernen Methoden gearbeitet. Ein Ziel der Projekttage ist es daher, eine
Spielidee zu entwickeln, in der abstrakte Begriffe
wie „ökosystemare Dienstleistungen“ vereinfacht
dargestellt und spannend aufgearbeitet werden.
Dieses spielerische Forschen und Verstehen wurde im Oktober 2014 bereits von 12 Schülerinnen
und Schülern der Jeetzeschule in Salzwedel er-

Schülerinnen und Schüler der Jeetzeschule in Salzwedel forschen nach einer Spielidee, um die Funktion einer Flussaue zu erklären. Foto: N. Krebber

probt. Die kreative und gezielte Ansprache der
Jugendlichen hat sich als vielversprechender
Ansatz erwiesen. Durch die vielfältigen thematischen Schnittmengen zum regulären Schulunterricht haben die Schulen außerdem die Möglichkeit, das Thema auch über die Projekttage hinaus
zu vertiefen.
Aktiveinsatz im Elbe-Aktions-Camp
Das Elbe-Aktions-Camp geht noch einen Schritt
weiter und macht Jugendliche zwischen 16 und
20 Jahren zu echten Akteuren beim Erhalt von
Biodiversität. Mit verschiedenen Aktiveinsätzen
setzen sie sich ganz praktisch mit dem Lebensund Landschaftsraum Aue auseinander. Anfang
August 2015 startete das erste von insgesamt drei
Elbe-Aktions-Camps in Wahrenberg (SachsenAnhalt). Acht Jugendliche aus Hannover, Magdeburg, Halberstadt und Lüneburg arbeiteten
jeweils vormittags an der Errichtung ihrer „Unkenburg“, einem Überwinterungsquartier für die
stark gefährdete Rotbauchunke. In den Nachmittagseinheiten starteten sie dann zu kleinen
Elb-Exkursionen. Gemeinsam mit dem Umwelt-

pädagogen Norbert Krebber konnten die jungen
Elbeaktivisten so während der 7-tägigen Campwoche hautnahe Auenerlebnisse machen. Neben Exkursionen und Aktiveinsätzen rund ums
Thema Aue kamen aber auch Freizeit im und am
Fluss nicht zu kurz. Gemeinsames Kochen, Baden, Kanufahren auf dem großen Elbstrom oder
das Übernachten auf dem Heuboden standen auf
dem Programm und machten den Aufenthalt der
jungen Leute zu einem kleinen Elbe-Abenteuer.
In den Jahren 2016 und 2017 starten dann die
Elbe-Aktions-Camps Nummer zwei und drei mit
weiteren spannenden Aktivprogrammen. Bei Interesse an einem der beiden Programme stehen
Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Elbehof
Norbert Krebber, krebber@elbehof.de
Bei Fragen zum Projekt:
Trägerverbund Burg Lenzen e.V.
Heiko Bölk, heiko.boelk@burg-lenzen.de

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Elbe-Aktions-Camps in Wahrenberg auf ihrem „Unkenhügel“. Foto: N. Krebber
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