
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich begrüße Sie herzlich zur vierten Ausgabe 
der Auenzeitung im Rahmen des Projektes „Le
bendige Auen für die Elbe“. Den alten Auwald in 
der Hohen Garbe mit seinen zahlreichen Eichen 
und Ulmen zu schützen und typische Auen
lebensräume zu entwickeln, das ist das Kernziel 
des Projektes. In den letzten Ausgaben sowie 
auf diversen Informationsveranstaltungen und 
Workshops haben wir Ihnen dazu die Maßnah
menplanungen vorgestellt und konstruktiv disku
tiert. Ich freue mich, dass wir nun von der Umset
zung erster Bausteine berichten können – sowohl 
bei der Entwicklung von Auenlebens räumen als 
auch zum Naturerlebnis in der Region. 
Im Frühjahr dieses Jahres haben die ersten Au
waldpflanzungen in der Hohen Garbe begonnen. 
Dazu wurden mit Hilfe von Bürgerinnen und 
Bürgern der Region Weidenstecklinge geschnit
ten und im Bereich der sogenannten Kümmel
stücken gepflanzt. Auch junge Bäume der Hart
holzaue werden in diesem Herbst ausgebracht. 
An Teilen des Abgrabungsgewässers sorgen erste 
Maßnahmen dafür, dass eine größere Vielfalt an 
Lebensräumen entsteht: Flachwasserzonen und 
Totholz kommen vor allem den Jungfischen zu 
Gute. In der Nähe werden Kleingewässer ange
legt von denen insbesondere die Rotbauchunke 
aber auch andere Amphibien profitieren können. 
Größere Vorhaben, wie etwa die Anbindung von 
ehemaligen Flutrinnen an die Elbe, können erst 
nach Abschluss des Bodenordnungsverfahrens – 

voraussichtlich Ende dieses Jahres – endgültig ge
plant und umgesetzt werden. Aus diesem Grund 
haben wir beim Fördergeber Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) eine Verlängerung der Pro
jektlaufzeit bis April 2019 beantragt. Die Signale 
seitens des BfN dazu sind sehr positiv. 
Noch in der regulären Projektlaufzeit bis Ende 
Oktober dieses Jahres soll die GPSgeführte Rad
tour zwischen Wanzer und Wahrenberg fertig
gestellt werden. Auf dieser Auenerlebnistour 
durch die wunderschöne Flusslandschaft können 
Radfahrerinnen und Radfahrer per App viel über 
Natur, Kultur und Geschichte in diesem Elb
abschnitt erfahren. Aktuell bringen wir die tech
nische Umsetzung der App auf den Weg. 
Über den Wert von Auen können sich Besuche
rinnen und Besucher demnächst auch im Auen
Reich rund um die Burg Lenzen informieren. 
Verschiedene Erlebnisstationen vom Genuss
Reich bis zum WiesenReich laden Groß und 
Klein ein, die Besonderheiten der Auenlandschaft 
zu erleben und zu genießen. Diesen Herbst wer
den wir das Auenerlebnisgelände im idyllischen 
Burgpark eröffnen. So können Einheimische und 
Gäste demnächst rechts und linkseitig der Elbe 
spannende Naturerlebnisse kombinieren. Wir 
freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch! 
Eine prominente Besucherin durften wir bereits 
im August in der Region begrüßen: Prof. Dr. 
Claudia Dalbert, Ministerin für Umwelt, Land
wirtschaft und Energie des Landes Sachsen
Anhalt. Mit dem Leiter des Biosphärenreservats 
Mittelelbe, Guido Puhlmann, hat sie auf ihrer 

Sommerreise die Hohe Garbe besucht. Was sie 
über das Projekt denkt und vieles mehr erfahren 
Sie in dieser Ausgabe unserer Auenzeitung.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Meike Kleinwächter – Projektleiterin

PS: Wenn Sie auf dem Herbstmarkt in Wanzer 
sind, versäumen sie nicht, den Auenelf Ajú und 
seinen Stamm in dem fantastischen Stück des 
Figuren theaters „Blauer Mond“ kennen zu ler
nen. Sie werden von ihm viel über den Wert von 
Auen erfahren.

Hohe Garbe: Wichtige Schritte für die Entwicklung der Aue sind getan
Im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ hat die Umsetzung mehrerer Maßnahmen begonnen

An der Bockwindmühle werden Weidenstecklinge für die Hohe Garbe geschnitten.
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Die Eigentumsverhältnisse der Flächen sind ein 
wesentlicher Faktor, um die Auen reaktivierung 
in der Hohen Garbe erfolgreich umsetzen zu 
können. Dazu sollen die betreffenden Areale Ei
gentum des Naturschutzes oder der öffentlichen 
Hand (mit der Zweckbindung für den Schutz der 
Natur) werden. Das derzeit laufende Bodenord
nungsverfahren (siehe Beitrag „Eine Flurneu
ordnung braucht Verständnis für alle Akteure“ 
auf Seite 8) bietet die besten Voraus setzungen, zu 
einvernehmlichen Lösungen mit allen Beteiligten 
zu kommen.

Im zurück liegenden Jahr konnten im Rahmen 
dieses Verfahrens weitere zwölf Hektar für die 
Entwicklung der Auen erworben werden. Ins
gesamt hat die BUNDStiftung nun im Projekt 
„Lebendige Auen für die Elbe“ gut 50 Hektar 
kaufen können, auf denen vor allem der natur
schutzfachlich bedeutende alte Hartholzauwald 
wächst. Damit befinden sich in der Hohen Gar
be rund 70 Prozent der Flächen in der Hand des 
Naturschutzes bzw. der öffentlichen Hand (Stand 
August 2017). Im Zentrum der Hohen Garbe, 
also im Bereich des nicht mehr funktionstüch
tigen alten Sommerdeiches, sind nun noch ca. 
18 Hektar Wald und ca. 60 Hektar Grünland in 
Privatbesitz. 

Der Auwald soll sich natürlich  
entwickeln können
Im Rahmen der verbleibenden Projektlaufzeit 
werden wir versuchen, diese restlichen Wald
flächen ebenfalls für den Naturschutz zu er
werben oder sie im Zuge des laufenden Boden
ordnungsverfahrens heraus zu tauschen. So 

Auenreaktivierung und Flächenkauf in der Hohen Garbe
Aktueller Stand und Ausblick

wollen wir verhindern, dass es künftig Nutzungs
konflikte zwischen Naturschutz und Holz nutzung 
in diesem Gebiet gibt. Vielmehr möchten wir 
den gesamten Wald der Hohen Garbe einer na
türlichen Waldentwicklung ohne menschliche 
Eingriffe überlassen. Probleme hinsichtlich ei
ner schlechten Erreichbarkeit der Flächen nach 
Maßnahmenumsetzung oder Vitalitätseinbußen 
der Eichen durch den Eichenprozessionsspinner 
würden dann keine Rolle mehr spielen.
Perspektivisch soll auch auf dem Grünland, das 
innerhalb der Waldareale liegt, Wald wachsen.  

Die hydraulischen Modellierungen haben er
geben, dass dies hochwasserneutral auf insge
samt acht Teilflächen mit einer Gesamtgröße 
von 35 Hektar möglich ist. Erste Pflanzungen 
sind bereits umgesetzt worden und sollen in den 
nächsten Jahren fortgesetzt werden (siehe Beitrag 
„Pflanzkreise in der Hohen Garbe“ auf Seite 5).
Nach derzeitigem Stand (August 2017) der 
Eigentums verhältnisse kann wahrscheinlich im 
Norden der Hohen Garbe eine große, zusam
menhängende Fläche für den Naturschutz ein
gerichtet werden. In dieser Flächenkulisse soll 
dann eine Kernzone innerhalb des Biosphären
reservats sowie eine Naturwaldparzelle des Lan
des geschaffen werden.

Grünland soll erhalten bleiben
Wie bereits in der letzten Ausgabe der Auen
zeitung ausführlich beschrieben, wurde auf der 
Grundlage der durchgeführten hydraulischen 
Modellierungen eine Vielzahl von Einzelmaß
nahmen ermittelt, die zur Wiederherstellung 
auentypischer Verhältnisse in weiten Teilen der 

Hohen Garbe führen sollen. Zentrales Anliegen 
der Auenreaktivierung ist, dass die Elbe auch bei 
kleineren Hochwasserereignissen in die Hohe 
Garbe einströmen, aber nach dem Ablaufen der 
Hochwasserwelle auch schnell wieder ausströmen 
kann. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
dem Anschluss von zwei Flutrinnen an das Vor
land der Elbe sowie dem Rückbau von Verwallun
gen und des alten Deiches zu. Die Berechnungen 
zeigen aber, dass durch den verstärkten Einstrom 
von Wasser auch vermehrt tiefliegende Grünland
flächen in der Hohen Garbe betroffen sein werden, 

die bisher nicht im Fokus des Natur schutzes stan
den. Als Voraussetzung für eine Umsetzung sol
cher Maßnahmen zur Auen reaktivierung ist daher 
auch ein vorheriger Erwerb oder Tausch solcher 
Flächen erforderlich. Das Bodenordnungsverfah
ren bietet auch hier gute Realisierungschancen, 
insbesondere weil verschiedene Akteure signa
lisiert haben, Landwirtschafts flächen außerhalb 
der Hohen Garbe als Tauschland zur Verfügung 
zu stellen. Insgesamt geht es dabei um einen zu
sätzlichen Flächen bedarf in einer Größen ordnung 
von bis zu 60 Hektar. Die Grünlandflächen in der 
Hohen Garbe, die nicht in den Waldarealen lie
gen, sollen dabei auch weiterhin bewirtschaftet 
werden. Denn regelmäßig überschwemmtes Au
engrünland stellt einen sehr wertvollen und selte
nen Lebens raum an der Elbe dar.
Die abschließende Planung der Maßnahmen 
in der Hohen Garbe wird erst nach Klärung 
der Eigentumsverhältnisse in der Hohen Gar
be möglich sein. Wichtige Gespräche mit den 
Flächen eigentümerinnen und eigentümern in 
der Hohen Garbe sollen dabei ab Herbst dieses 

Dieser historische Kartenausschnitt von 1843 zeigt die ursprünglich typischen Flussinseln der Elbe. Deutlich zu erkennen ist auch die ehemalige Flussinsel 
Kälberwerder im Osten der Hohen Garbe. Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Preußisches Urmesstischblatt (Schnackenburg)
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Ein kleines „Reich“ mit großen Attraktionen  

Lenzen: Es wird auf Hochtouren gehämmert, gesägt 
und geschraubt. Denn ab Herbst 2017 sollen sich die 
Gäste des BUNDBesucherzentrums auf Burg Len
zen auf eine spannende Entdeckungsreise durch das 
neue AuenReich begeben können. 
Das Erlebnisgelände entsteht zwischen alten Baum
riesen und Flussläufen im weitläufigen Park der 
Burg und lädt ein, den Lebensraum Flussaue zu 
entdecken. So können Besucherinnen und Besucher 
an der Station WasserReich selbst zur Deichbau
meisterin oder zum Deichbaumeister werden: An 
einem „Wasserspieltisch“ können sie den Verlauf 
von Flussläufen frei gestalten; anschließend heißt es 
„Wasser marsch!“. Denn über eine Pumpe gelangt 
Wasser in die selbst geschaffene Flusslandschaft und 
Bauherrinnen und Bauherren können sehen, ob ein 
Hochwasser ihre Deiche bedroht oder der Fluss aus
reichend Raum hat, um sich auszubreiten. 

Weiteres Highlight: Vom Baumkletterpfad an der 
Station WaldReich lässt sich mit dem dort installier
ten Auenfernrohr die Vielzahl an Arten erkunden, 
die in einem Auenwald leben. 
Für alle, die es gemütlich angehen lassen wollen, 
steht im GenussReich die Auenliege bereit. Hier gilt: 
Augen zu und Ohren auf, um die vielfältigen Geräu
sche der Aue ganz bewusst wahrzunehmen.
So lernen Interessierte an insgesamt sechs interak
tiven OutdoorStationen nach und nach die faszi
nierenden Facetten einer Flusslandschaft kennen 
– vom Boden über Wasser bis hin zu Auenwäldern. 
Die Flusslandschaft Elbe werden sie künftig sicher 
mit anderen Augen sehen! 

Heiko Bölk,
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit

Erlebnis Flussaue auf Burg Lenzen

Entwurf für die Station GenussReich im Auen
erlebnisgelände. Grafik: BTE/blattwerk

Jahres durch das für das Bodenordnungsverfah
ren zuständige Amt für Landwirtschaft, Flurneu
ordnung und Forsten Altmark geführt werden.

Kälberwerder könnte wieder eine Insel werden
Eine weitere zentrale Maßnahme in der Hohen 
Garbe ist die Wiederherstellung einer Insel im 
Bereich des Kälberwerder im östlichen Vorland 
der Elbe: Wie auf der abgebildeten historischen 
Karte zu sehen ist, war hier im 19. Jahrhundert, 
wie auch im Norden der Hohen Garbe, noch eine 
ElbInsel. Diese Aufspaltung des Flusslaufes in 
mehrere Arme und die damit verbundene Bil
dung von Flussinseln waren ursprünglich typisch 
für diesen Elbabschnitt, sind jedoch in der Ver
gangenheit im Zuge des Aufbaus verschwunden. 

Dabei besitzen gerade solche Nebengerinne ab
seits des Hauptstromes eine besonders hohe öko
logische Bedeutung, da hier andere Strömungs 
und Substratverhältnisse vorherrschen, die für 
viele Arten wichtige ökologische Nischen bieten.
Im Bereich des Kälberwerder besteht die Mög
lichkeit, diese Situation wieder herzustellen, in
dem die alte Flutrinne wieder vollständig an die 
Elbe angeschlossen und ihre ökologische Durch
gängigkeit auf kompletter Länge hergestellt wird. 
Um weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung 
der so neu entstandenen Insel zu ermöglichen, 
bleibt ein Zugang zur Insel erhalten. An der Stelle 
der derzeit vorhandenen Furt werden zwei gro
ße Rohrdurchlässe als Überfahrt eingebaut. Sie 
werden auf einem Niveau liegen, das eine Durch

strömung in weiten Teilen des Jahres gewähr
leistet. Mit der Überfahrt kann der Landwirt die 
Grünlandflächen auf der neu entstandenen Insel 
uneingeschränkt nutzen.
Auf der Grundlage hydraulischer Modellierun
gen konnte auch hier der Nachweis erbracht wer
den, dass ein Anschluss dieser Flutrinne deutlich 
unter Mittelwasser die Wasserführung im Haupt
strom der Elbe nicht verschlechtert. 

Dieter Leupold, 
Projektkoordination Naturschutz

Auf diesem Luftbild aus den Jahren 20142016 ist zu erkennen, dass die ehemals typischen Elbinseln, darunter Kälberwerder, heute fast vollständig verschwunden 
sind. Quellenangabe: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landes Brandenburg. © GeoBasisDE/LGB 2017, LVE 02/09
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Hohe Garbe: Als der Hochwasserschutzdeich 
am Rande der Hohen Garbe neu gebaut wur
de, verwendete man Erde aus den angrenzen
den Flächen. An der Bodenentnahmestelle ist 
dann das so genannte Abgrabungsgewässer ent
standen. Als Lebensraum für Tiere und Pflan
zen ist es in einem recht ungünstigen Zu
stand. Die Ufer sind sehr steil, es gibt keine  
Bereiche, in denen das Wasser flach ist und die 
Erdwälle am Rand stellen einen optischen Fremd
körper in der Landschaft dar. Zudem werden  
die Uferbereiche intensiv beweidet, so dass keine 
Ufer oder Schilfvegetation sowie Gehölze wach
sen können.
Damit fehlen diesem Gewässer wichtige Struk
turen, die für Fische und andere Arten von gro
ßer Bedeutung sind: Flachwasserbereiche mit 
angrenzenden Röhrichtsäumen sind wichtige 
Rückzugsräume, aber auch Kinderstuben für  
viele Fischarten. In diesen flacheren Zonen er
wärmt sich das Wasser im Frühjahr bei Sonnen
einstrahlung besonders schnell. Dies ist Grund
lage für eine frühzeitige Entwicklung zahlloser 
Tiere, die wiederum begehrtes Futter für viele 
Fischarten sind, etwa Wasserflöhe, Insekten
larven und verschiedene Kleinstlebewesen. 

Das Gewässer wird fischreicher 
Auch stellen solche Flachwasserbereiche, insbe
sondere dann, wenn sie eine reiche Unterwasser
vegetation aufweisen, einen wichtigen Laichplatz 
für viele Fischarten dar. Von Zeit zu Zeit wird 
dieser Lebensraum im Frühjahr erweitert, wenn 
Hochwasser den Wasserspiegel des Gewässers 
ansteigen lässt und es über die Ufer treten und die 
angrenzenden Grünlandflächen überfluten kann. 
Durch diese Vernetzung mit der angrenzenden 
Aue werden für Fische zusätzliche Laichplätze 
und Nahrungsgründe erschlossen. Ein klassi
sches Beispiel ist das Ablaichen von Hechten im 
überschwemmten Grünland von Flussauen.
All diese natürlichen Elemente eines Auen
gewässers fehlen jedoch in dem künstlichen Ab
grabungsgewässer in der Hohen Garbe. Zudem 
verhindern die hohen Verwallungen im Ufer
bereich den Kontakt zu den angrenzenden Flä
chen. Daher verwunderte es auch nicht, als die 
Elektrobefischung im Sommer 2014 erhebliche 
Defizite in den Populationen einiger Fischarten 
ergab. So fehlten oftmals Jungfische des dama
ligen Jahrgangs komplett, da das ausgebliebene 
Frühjahrshochwasser der Elbe die Situation in 
diesem Jahr noch weiter verschärft hatte.
Ziel des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ 
für dieses Abgrabungsgewässer ist es, diese Defi
zite in der Struktur an einigen Stellen auszuglei
chen. So sollen auf der Nordseite des Gewässers 
die Erdmassen aus der Uferverwallung in das Ge
wässer eingebaut werden, um eine vielgestaltige 
Flachwasserzone mit unterschiedlichen Tiefen
zonen entstehen zu lassen – so wie es bereits vor 
einigen Jahren im Vorfeld des Projektes auf der 
Südseite umgesetzt wurde. In Abstimmung mit 

Abgrabungsgewässer in der Hohen Garbe: Detaillierte Planung liegt vor
Nun ist die Genehmigung der nächste Schritt

den Landwirten wird in diesem Bereich die Be
weidung des kompletten Uferbereichs eingestellt. 
Erhalten bleiben jedoch zwei Zugänge zum Ge
wässer als Tränkstellen für das Weidevieh; der 
Rest des Ufers erhält einen Zaun.

Auch Vögel profitieren
So können in dem nicht mehr beweideten Bereich 
am Gewässerufer eine Schilf und Röhricht zone 
sowie Gehölze wachsen. Dies schafft interessante 
Strukturen für viele Fischarten und bietet auch 
vielen Vogelarten neue Versteck und Brutmög
lichkeiten.
Auf der Südseite des Gewässers werden zudem 
zwei Stichgräben neu angelegt, die das ganze Jahr 
über Wasser führen. In diesen Gräben soll sich 
eine dichte Unterwasservegetation als Versteck 
und wichtiger Laichplatz für Fische und andere 
Wassertiere dienen.
In den angrenzenden, bereits abgeflachten Be
reichen im Süden des Gewässers soll zudem 
der Boden so modelliert werden, dass zeitweise 
wasserführende Blänken und kleine Inselchen 
entstehen. Diese Elemente werden künftig als 
Brut und Nahrungsflächen für Arten wie den 
Kiebitz dienen. Sie brauchen Inseln mit um
gebendem Wasser als Schutz ihrer Brutplätze 
vor Fressfeinden sowie Schlamm und Schlick
flächen zur Nahrungssuche. Diese südlichen 
Gewässerbereiche sollen auch künftig in eine Be
weidung einbezogen werden, damit die Flächen 
im Frühjahr kurzrasig sind. Denn Kiebitze und 
andere Bodenbrüter benötigen zur Brutzeit eine 
freie Rundumsicht, um Bedrohungen frühzeitig 
zu erkennen.

Mulden für Rotbauchunke und Moorfrosch
Weiterhin ist es geplant, vorhandene Gelände
mulden zu vertiefen und zu erweitern, um neue 
Laichplätze für Amphibien zu schaffen. Dabei 
haben wir insbesondere die Rotbauchunke im 

Blick, denn sie kommt in Deutschland vor allem 
in der Elbtalaue vor. Sie ist bundesweit in ihrem 
Bestand stark gefährdet und europaweit streng 
geschützt. Daher sollen auch noch zwei neue 
Flachgewässer in der Nähe des Abgrabungs
gewässers geschaffen werden. Für die Amphibien 
ist es dabei sogar vorteilhaft, wenn solche Gewäs
ser im Spätsommer austrocknen, da dies die Ge
fahr durch Fische ausschaltet, die sich gerne an 
Laich oder Kaulquappen im nächsten Frühjahr 
bedienen.

Umsetzung leider ohne Angelverein
Als nächsten Schritt werden wir die Genehmi
gungsplanung erstellen für die beschriebenen 
Maßnahmen auf den Flächen des Naturschutzes 
oder der öffentlichen Hand. Diese reichen wir 
dann beim Landkreis Stendal zur Genehmigung 
ein. Leider hat der Unabhängige Angelverein 
Alandstrand Wanzer e. V. seine Unterstützung 
der ökologischen Aufwertung des Gewässers 
zurückgezogen. Dies ist sehr schade, nicht nur 
weil alle Maßnahmen mit dem Verein mehrmals 
detailliert besprochen wurden, sondern weil nun 
die Pachtflächen des Vereins am östlichen Ufer 
nicht neu gestaltet werden können. Insbeson
dere der alte, schadhafte Betonplattenweg wird 
daher weiter bestehen bleiben. Es sei denn, die 
Angler lassen sich von den praktischen Maßnah
men überzeugen und geben grünes Licht für die 
Aufwertung ihres Pachtgewässers innerhalb der 
Projekt laufzeit. Mit dem Beginn erster prakti
scher Arbeiten am Abgrabungsgewässer ist frü
hestens im Spätherbst dieses Jahres zu rechnen. 
Dies wird in starkem Maße von der Witterung 
und den Wasserständen abhängen. 

Dieter Leupold, Projektkoordination Naturschutz, 
Lars Fischer, Auenwerkstatt

Das nordwestliche Ufer des Abgrabungsgewässers 
in der Hohen Garbe. Hier werden die Verwallung 
abgetragen, eine Flächwasserzone geschaffen und 
Bäume gepflanzt. Foto: D. Damschen

Im Umfeld des Gewässers vorhandene Mulden werden vertieft und erweitert, um Laichplätze für  
Amphibien zu schaffen.

Das mit der Ausführungsplanung beauftragte 
Büro erläutert die praktische Umsetzung der Maß
nahmen. 

Dieser kaputte Betonplattenweg am östlichen Ufer 
kann vorerst nicht zurückgebaut werden. Der 
Angel verein möchte, dass sein Pachtbereich bleibt 
wie er ist. 
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Wanzer/Hohe Garbe: An einem frostigen Samstag 
im Februar dieses Jahres versammelte sich eine 
kleine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewoh
nern aus der Region sowie Vertreterinnen und 
Vertreter des Biosphärenreservates und des Land
kreises Stendal an der Bockwindmühle Wanzer. 
Mit einer gemeinsamen Aktion läuteten sie an 
diesem Tag die Auwaldpflanzungen im Projekt 
„Lebendige Auen für die Elbe“ ein. Ausgerüstet 
mit Astscheren schnitten die tatkräftigen Helfe
rinnen und Helfer nahe der Windmühle Pflanz
material in Form von Weidenstecklingen für die 
erste Auwaldpflanzung in der Hohen Garbe. 

Erläuterung der Initialmaßnahmen
Zuerst aber wanderte die kleine Gruppe unter 
Leitung von Projektmitarbeiterinnen und mitar
beitern des Trägerverbundes Burg Lenzen e. V. zu 
den „Kümmelstücken“, einer großen Grünland
fläche im Zentrum der Hohen Garbe. Dort er
läuterte Dieter Leupold, der zuständige Projekt
koordinator, das innovative Pflanzkonzept. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren wird 
nicht die komplette Fläche bepflanzt. Stattdessen 
werden Weidenstecklinge oder junge, auwald
typische Bäume und Sträucher in zahlreichen 
Pflanzkreisen auf der Fläche verteilt. Von diesen 
bepflanzten „Inseln“ wird sich der neue Wald auf 
natürliche Weise auf die umliegenden Flächen 
ausbreiten. 

Pflanzkreise in den „Kümmelstücken“
Auf den ersten 2,5 Hektar Pflanzfläche in den 
„Kümmelstücken“ sind 30 Pflanzkreise mit ei
nem Durchmesser von je zehn Metern vorgese
hen. Dort soll zu gleichen Teilen Hartholz und 
Weichholzauwald wachsen. Im Zentrum der 
Pflanzkreise, in denen eine Hartholzaue entste
hen soll, werden typische Arten wie Eiche, Esche 
und Ulme sowie Wildobst gepflanzt. Nach außen 
sollen dornentragende Sträucher wie Wildrosen, 

Pflanzkreise in der Hohen Garbe
Die ersten Auwaldpflanzungen in den Kümmelstücken 

Schlehen, Weiß und Kreuzdorn die Bäume dau
erhaft vor Wildverbiss schützen. Bis die gepflanz
ten Sträucher groß genug sind, übernehmen ein 
Zaun oder aufgeschichtetes Schlehenreisig diese 
Funktion. 
In Pflanzkreisen für einen Weichholzauwald 
werden Weidenstecklinge in den Boden gesetzt. 
In diesem Frühjahr konnten fünf solcher Krei
se samt Schutzwall aus Schlehenreisig angelegt 
werden. Die Geländehöhe ist dabei das entschei
dende Kriterium für die Auswahl der Baum 
und Straucharten. Auf niedrigeren Standorten 
wachsen typischerweise Arten der Weichholzaue 
– neben verschiedenen Weiden auch Schwarz
pappeln. Die höheren Standorte sind günstig für 
Arten der Hartholzaue. 

Die Verwendung heimischer Stecklinge als 
Pflanzmaterial ist sehr vorteilhaft, da sie gut an 
die regionalen Gegebenheiten angepasst sind. 
Weiden sind äußerst robust und sie treiben 
schnell wieder aus. So können sich aus den abge
schnittenen Zweigen in relativ kurzer Zeit neue 
Bäume und Sträucher entwickeln.

250 Weidenstecklinge geschnitten
Die gemeinschaftliche Weidenschnittaktion – 
deren Bilanz sich mit 250 Weidenstecklingen 
nach einigen Stunden Arbeit sehen lassen konnte  
– haben wir im Rahmen der Auenwerkstatt 
„Hohe Garbe“ veranstaltet. Sie ist das zentrale 
Instrument für die Kommunikation und Öf
fentlichkeitsarbeit im Projektgebiet Hohe Garbe.  

Die Auenwerkstatt leistet einen Beitrag zum Wis
senstransfer zwischen dem Trägerverbund Burg 
Lenzen e. V. als Projektträger auf der einen sowie 
den Landnutzerinnen und Landnutzern und be
teiligten Behörden auf der anderen Seite.
In der Hohen Garbe könnte neuer Auwald auf 
acht Flächen mit einer Gesamtgröße von 35 Hek
tar entstehen, ohne dass sich dies negativ auf 
den Hochwasserabfluss der Elbe auswirkt. Das 
haben wir anhand umfangreicher hydraulischer 
Computersimulationen festgestellt. Im Zuge des 
laufenden Bodenordnungsverfahrens wird der
zeit geklärt, welche dieser Flächen tatsächlich zur 
Verfügung stehen werden.

Dieter Leupold und Vanessa Reinfelder, 
Projektkoordination Naturschutz 

Dieter Leupold vom Trägerverbund Burg Lenzen e. V. erläutert die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen in 
den Kümmelstücken.

Schnitt von Weidenstecklingen für die Pflanzung 
in der Hohen Garbe an der Bockwindmühle in 
Wanzer. Foto: D. Leupold

Pflanzkreise in den Kümmelstücken. Die runde Benjeshecke aus Schlehenreisig schützt die neu gepflanz
ten Weidenstecklinge. Foto: D. Leupold



schaft zu begeistern: Geprägt vom Kommen und 
Gehen des Wassers bieten die naturnahen Auen 
unzähligen Pflanzen und Tieren einen Lebens
raum und leisten so einen wichtigen Beitrag zur 
Artenvielfalt. Doch nur noch auf drei Prozent der 
ursprünglichen Fläche gibt es diese Wildnis an 
deutschen Flussufern. Ob an Spree, Havel oder 
Elbe, ob an Rhein oder Donau – meist sind die 
Ufer mit Häusern verbaut, von Deichen gesäumt, 
mit Steinen befestigt. Die Flüsse können sich 
nicht mehr ausbreiten und es gibt kaum noch 
Auwälder, FlussInseln, Rinnen und Sandbänke. 
Begleitend zum VideoClip haben wir dem Pub
likum vermittelt, was wir konkret in dem Projekt, 
und vor allem in der Hohen Garbe, vorhaben: 
Die Elbe soll wieder weitgehend ungehindert 
in den alten Auenwald einströmen und so die 
Landschaft gestalten können. Hat der Fluss mehr 
Raum, vermindert sich zudem das Risiko von 
Hochwasser. Weitere Vorteile: Pflanzen und 
Böden reinigen das Wasser und binden klima
schädliches Kohlendioxid. Zudem bieten intakte 
Flusslandschaften dem Menschen eine wunder
bare Gelegenheit, sich zu erholen und die Natur 
mit allen Sinnen zu genießen. www.bund.net/fol.

Katrin Evers, Projektkoordination 
bundesweite Öffentlich keitsarbeit

Berlin: Das historische Nicolaiviertel gilt als die 
Wiege Berlins. Im vergangenen Herbst war es 
auch Schauplatz einer wachsenden Auen wildnis: 
Während des 12. Internationalen „Festival of 
Lights“ haben wir die steinernen Wände ent
lang der Spree aufbrechen lassen, Eichen keim
ten, Farne entrollten sich, Feenkrebse ruderten 
durchs Wasser, Seeadler und Eisvögel gingen auf 
Fischjagd. Jeden Abend vom 7. bis 16. Oktober 
2016 war an den Wänden des Marstalls in einem 

Hohe Garbe: „Tolles Projekt“, twitterte die Minis
terin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
des Landes SachsenAnhalt, Prof. Dr. Claudia 
Dalbert, am 11. August dieses Jahres. Im Rah
men ihrer Sommerreise durch das UNESCO
Biosphären reservat Mittelelbe hatte die Minis
terin die Hohe Garbe besucht. Auf dem Deich 
mit Blick in den Auwald stellten Meike Klein
wächter und Dieter Leupold vom Trägerverbund 
Burg Lenzen e. V. die Ziele und den aktuellen 
Projektstand vor. Anhand von Folien erläuterte 
Dieter Leupold die geplanten Maßnahmen, für 
die die Vorplanungen weitgehend abgeschlossen 
sind und deren Umsetzung nach Abschluss des 
Boden ordnungsverfahrens erfolgen soll. 
Guido Puhlmann, der Leiter des Biosphären
reservats Mittelelbe, hatte zu dem Termin gela
den und lobte die gute Zusammenarbeit im Pro
jekt „Lebendige Auen für die Elbe“. Besonders 
hob er die Erfolge beim Flächenkauf hervor. Die 
Ministerin zeigte sich beeindruckt von den bis

herigen Ergebnissen und betonte die besondere 
Bedeutung der Hohen Garbe als größten verblie
benen Auwaldbestand an der Unteren Mittelelbe 
für die Biodiversität und den Biotopverbund in 
SachsenAnhalt.
Ausgangspunkt für den Besuch in der Hohen 
Garbe war der Elbehof in Wahrenberg. Hier 
trafen Dieter Leupold und Meike Kleinwäch
ter auf die Ministerin, den Staatsekretär Klaus 
Rehda,  Guido Puhlmann und Peter Müller vom 
Biosphärenreservat sowie auf den Vorsitzenden 
des BUND Landesverbandes SachsenAnhalt, 
Ralf Meyer. Bei einem Mittagsimbiss im Fluss
café ANNE~ELBE fand ein erster Austausch 
u. a. zum Thema Hochwasserschutz statt. Guido 
Puhlmann wies in diesem Zusammenhang auf 
die Vorteile der möglichen Deichrück verlegung 
bei Wahrenberg hin. Anschließend stellten 
Meike Kleinwächter und Norbert Krebber vom 
Elbe hof verschiedene Aspekte des Projektes  
„Lebendige Auen für die Elbe“ vor. Frau Dalbert 

Umweltministerin Dalbert besucht die Hohe Garbe

begrüßte, dass das Projekt mit einer GPS ge
führten Fahrradtour (siehe Beitrag „Die Auen
erlebnisRadtour in der ElbeAlandNiederung“ 
auf Seite 7) einen dauerhaften Beitrag für das 
Natur erleben in der Region leistet. Auch war 
sie beeindruckt von den Bildern, die Jugend
liche aus ganz Deutschland sowie Geflüchtete 
aus Afghanistan und Somalia zum Thema Auen 
gezeichnet hatten. Sie waren im Rahmen des 
ElbeAktionscamps, das Norbert Krebber als 
Partner des Projektes leitete, entstanden (siehe 
Beitrag „Elbe AktionsCamp 2017“ auf Seite 12). 
Sehr gelungen fand die Umweltministerin diese 
Kombination aus Maßnahmen zum Schutz und 
zur Entwicklung der Hohen Garbe und Aktionen 
zum Naturerleben und zur Umweltbildung in 
SachsenAnhalt. 

Meike Kleinwächter
Projektleiterin

Kombination aus Naturschutz und Naturerleben besonders hervorgehoben

Auf dem Deich an der Hohen Garbe. Umweltministerin Dalbert lässt sich das Projekt „Lebendige Auen 
für die Elbe“ erläutern. Foto: M. Pape
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Festival of Lights: Auen-Wildnis mitten in Berlin
Lebendige Fluss-Landschaft an den Ufern der Spree

Videoclip zu sehen, wie es ursprünglich entlang 
unserer Flüsse aussah: wild und voller Leben.
Denn im Rahmen unseres Projektes „Lebendige 
Auen für die Elbe“ möchten wir auch die breite 
Öffentlichkeit über die faszinierenden und so sel
tenen AuenLandschaften entlang unserer Flüsse 
informieren. Das „Festival of Lights“ mit seinen 
rund zwei Millionen Gästen war also eine tolle 
Gelegenheit, sehr viele Menschen mit den beein
druckenden Bildern einer naturnahen Flussland

Auenwildnis an den Wänden des Marstalls in  
Berlin beim Festival of Lights. Foto: FoL Nelofee

Die Umweltministerin SachsenAnhalts Prof. Dr. 
Claudia Dalbert im Gespräch an der Elbe.
Foto: M. Pape



Im Spätherbst wird die App zur Auenerlebnis
Radtour kostenlos zum Herunterladen im Inter
net bereitstehen. Den entsprechenden Link finden 
Sie auf der Internetseite des  Projektes „Lebendige 
Auen für die Elbe“ unter www.bund.net/elbauen. 

Sonja Biwer, Projektkoordination Öffentlichkeits-
arbeit und Vanessa Reinfelder, Projektkoordination 
Naturschutz
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Elbe-Aland-Niederung: Die geplante Auenerleb
nisRadtour geht nun in die Umsetzungsphase – 
nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern der Region.
Die Ortskundigen haben auf zwei gemeinsamen 
Radtouren in der ElbeAlandNiederung und 
entlang der Hohen Garbe den Mitarbeiterinnen 
vom Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ be
sonders sehenswerte Orte gezeigt, Informationen 
bereit gestellt und Anekdoten erzählt. Zusam
men mit den Recherchen des Projektteams ent
steht nun die AuenerlebnisRadtour. 
Auf ungefähr 25 Kilometern und an etwa 17 Sta
tionen wird auf der Radroute in der ElbeAland
Niederung Naturerlebnis mit Informationen zu 
Kultur und Geschichte verbunden. So erhalten 
Fahrradtouristinnen und touristen tiefere Ein
blicke in die Region und einheimische Radfah
rende können auf einer sonntäglichen Radtour 
neue Aspekte ihrer Heimat kennenlernen. Der 
Einstieg in die Radtour ist von Wanzer und Wah
renberg, aber auch an den anderen Stationen ent
lang der Route möglich. Und wer lieber gemüt
lich unterwegs ist, kann auch eine Abkürzung auf 
der Hälfte der Strecke nehmen. 
Alle Informationen werden in einer  App zur Ver
fügung stehen. Das eigene Smartphone fungiert 
praktisch wie ein Reiseführer für die Hosen tasche: 
Radfahrende können sich die Route entlang navi
gieren lassen und erhalten an den verschiedenen 
Stationen mit Sprechertexten, kurzen Videos und 
Fotos Informationen über die bedeutsamen Orte 
der Gegend. Besonders praktisch: Die App funk
tioniert auch ohne Internet verbindung.

Im Gespräch über mögliche Stationen der Auen
erlebnisRadtour.  

Die Auenerlebnis-Radtour in der Elbe-Aland-Niederung
Bald als App für Smartphones verfügbar

Bis die App fertig ist, gibt es diesen Herbst aller
dings noch einiges zu tun: In den nächsten Wo
chen arbeitet das Projektteam die Stationstexte 
aus, nimmt Interviews auf, sichtet Videos und 
Fotos. Die eine Expertin oder den anderen  Ex
perten vor Ort werden wir eventuell noch einmal 
persönlich kontaktieren, um weitere Informatio
nen und Hinweise aufzunehmen.

Der Deichbau bei Wanzer war auch ein Thema auf 
der Radtour.

Geplante Routenführung und die möglichen Stationen der GPSgeführten AuenerlebnisRadtour.  
Karte: Trägerverbund Burg Lenzen e. V. unter Verwendung einer Karte von OpenStreetMap (and) con
tributors CCBYSA.



Stendal: Im Februar 2011 ordnete das für die 
Altmark zuständige Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten (ALFF Altmark) 
des Landes SachsenAnhalt das „Beschleunigte 
Zusammen legungsverfahren AulosenGarbe“ 
an. Ziel dieses speziellen Flurbereinigungs
verfahrens ist die Bildung und eigentumsrecht
liche Regelung einer Entwicklungskernzone 
„Hohe Garbe“ im UNESCOBiosphärenreservat 
Mittelelbe mit einer Fläche von ca. 180 Hektar. 
Eine solche Kernzone für die naturnahe Auwald
entwicklung auszuweisen, ist im § 12 der Verord
nung über das Naturschutzgebiet „AlandElbe
Niederung“ aus dem Jahr 2009 vorgesehen. Um 
die Konflikte zu lösen, die sich mit der staatlich 
gewünschten Änderung der Landnutzung in 
der Hohen Garbe ergeben, ist die Neuordnung 
des Grundbesitzes in der ca. 550 Hektar großen 
Verfahrensfläche Kernstück der Flurbereinigung. 
Alle Grund eigentümerinnen und eigentümer 
im Verfahrens gebiet nehmen als Mitglieder der 
sogenannten Teilnehmergemeinschaft am Ver
fahren teil. Sie werden durch einen gewählten, 
ehrenamtlich tätigen Vorstand vertreten. 

Es braucht landwirtschaftliche Kenntnisse
Corinna Thiede und Hartmut Kriese vom ALFF 
Altmark führen das Verfahren zur Neuordnung 
des Eigentums durch. Sie arbeiten seit der Grün
dung des ALFF 1992 in dieser Behörde. Beide 
haben keine Ausbildung im Bereich Vermessung, 
wie man erwarten könnte, sondern haben Land
wirtschaft studiert. Und dieser Hintergrund war 
und ist von Vorteil für die Verfahrensführung. 
„Mit dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, 
das den Übergang der DDRLandwirtschaft in 
die marktgerechte Landwirtschaft der Bundes
republik Deutschland gestalten sollte, gab es 
zwei Themenfelder für den Bereich der Boden
ordnung“, erläutert Hartmut Kriese. „Zu DDR
Zeiten war es zulässig, als landwirtschaftlicher 
Betrieb auf fremden Grund und Boden Gebäu
de zu errichten. Auch die Gemeinden konnten 
Nutzungs rechte an volkseigenen Grundstücken 
zum Bau von Eigenheimen erteilen. Das Bür
gerliche Gesetzbuch kennt die Trennung von 
Gebäudeeigentum und Grundeigentum jedoch 
nicht. An der Klärung, sprich der Zusammen
führung der Eigentumsverhältnisse, haben wir 
15 Jahre vorrangig gearbeitet. 
Das zweite große Thema war, dass die LPGen 
auch Wege bauen und Gräben für Meliorations
maßnahmen anlegen konnten. Da keine Rück
sicht auf Eigentumsgrenzen genommen wer
den musste, baute man möglichst geradlinige 
Verbindungen von A nach B. Viele dieser Wege 
und Gräben führten nach der Wende dazu, dass 
Grundstücke nicht mehr erreichbar waren und 
somit keine Verfügungsgewalt über das Eigen
tum bestand. Auch für die Lösung dieser Kon
flikte war Gefühl für die Situation der Beteiligten 

wichtiger als das berufliche Handwerkszeug ei
nes Vermessungsingenieurs“, betont Herr Kriese. 
„Moderation war in der Anfangszeit das Wich
tigste.“ Die gute Mischung von Menschen mit 
landwirtschaftlichen und vermessungstechni
schen Kenntnissen gilt auch für Corinna Thiede 
als Grundstein für die erfolgreiche Arbeit in der 
Flurneuordnung.

Die Flurbereinigung in der Hohen Garbe
„2007 und 2010 hat das ALFF zwei Anträge be
kommen, die zur Aufnahme des Verfahrens zur 
Flurneuordnung in der Hohen Garbe führten“, 
erzählt Corinna Thiede. „Einer kam vom Landes
forstbetrieb, der andere vom Landesverwaltungs
amt. Beide zielten darauf ab, eine Kernzone, das 
heißt eine nutzungsfreie Zone, für das Biosphä
renreservat Mittelelbe auszuweisen.“ 
Vom Förderprojekt „Lebendige Auen für die 
Elbe“ und einem naturnahem Wasserregime 
sei damals nicht die Rede gewesen, als 2011 die 
Flurneuordnung angeordnet wurde, so Hartmut 
Kriese. „Es sollte ganz nüchtern eine eigentums
rechtlich zusammenhängende Kernzone für das 
Biosphärenreservat gebildet werden. Die privaten 
Eigentümer sollten aus dem Elbbogen heraus an 
den Hauptdeich verlegt werden, um im hinteren 
Bereich die Kernzone umsetzen zu können. Zu 
Beginn des Verfahrens haben wir die 180 Hektar 
für die geplante Kernzone als abschließend an
gesehen. Außerhalb hätte dann weiter land und 
forstwirtschaftlich bewirtschaftet werden können 
wie bisher. Als jedoch feststand, dass wieder eine 
naturnahe Wasserdurchströmung in der Hohen  
Garbe hergestellt werden soll, war für uns klar, 
dass die Bewirtschaftung der Flächen sehr ein
geschränkt wird, möglicherweise ganz verloren 
geht. Damit haben wir uns am Anfang doch 
etwas schwergetan, was wohl an unserer Aus
bildung liegt. Dann wurde im Amt der Schluss 
gezogen, so viele private Wirtschaftsflächen aus 
dem Verfahrensgebiet heraus zu tauschen, wie 
möglich.“ 
An diesem Punkt habe sich das Verfahren ge
ändert, hält Corinna Thiede fest. Denn es hänge 
nun stark von passenden Tauschflächen ab, die 
das Land SachsenAnhalt, der Landkreis Sten
dal oder Naturschutzvereinigungen außerhalb 
der Hohen Garbe zur Verfügung stellen könn
ten. Hier gäbe es noch keine Klarheit. Ging es 
bis zum Eintritt des Projektes „Lebendige Auen 
für die Elbe“ ausschließlich um den Tausch von 
Flur stücken innerhalb der Hohen Garbe, wa
ren danach der Verkauf von Eigentum an den 
BUND und das Heraustauschen neue Optionen. 
„Entschädigungen zahlen wir nicht“, so Corinna 
Thiede. „Der Eigentümer hat Anspruch auf wert
gleiche Tauschflächen oder er verkauft. Freiwil
ligkeit ist hier das oberste Ordnungsprinzip. Dass 
wir hier von Amts wegen etwas Anordnen, ist 
nicht vorgesehen.“ 

Wertgleicher Tausch
Nach Tauschflächen wird im engeren Umfeld der 
Hohen Garbe gesucht, also um Aulosen und Pol
litz herum, wo angenommen werden kann, dass 
die Wege zu den neuen Flächen zumutbar sind. 
„Es soll ja im Einvernehmen getauscht werden. Es 
ist ein Geben und Nehmen“, darauf verweisen Co
rinna Thiede und Hartmut  Kriese nachdrücklich. 
„Wenn die angebotenen Tauschflächen nicht zu
sagen, heißt das, dass das Eigentum in der Hohen 
Garbe verbleibt. Hier ist Moderation gefragt.“ 
Das oberste Gebot im Bodenordnungsverfahren 
für das ALFF ist die Wertgleichheit im Tausch, 
also in der Landabfindung, wie es fachlich kor
rekt heißt. „Die neue Fläche“, erläutert Hartmut 

Kriese das Tauschprinzip, „muss im Produkt von 
Größe und Qualität dem entsprechen, was der 
Eigen tümer vorher hatte. Und dann kommen 
noch kleine Besonderheiten hinzu: Wenn ich 
einem eine fünf Kilometer weit entfernte Fläche 
gebe, wo er bisher nur 500 Meter Weg hatte, dann 
wäre dies nicht wertgleich – das gilt auch umge
kehrt. Wir müssen also den Wert des Eigentums 
vorher bestimmen, um sagen zu können, das 
bringt ein Eigentümer mit. Nach dem gleichen 
Wertmaßstab bewerte ich dann die neuen Flur
stücke, die ich bilde. Denn wir müssen beweisen, 
dass der Wert des neuen Grundstücks gleich ist. 
Lageverändert darf es sein und an der Nutzungs
art hält man in der Regel auch fest – ich kann 
also schwer Wald gegen Grünland tauschen, das 
ist die Ausnahme und nur wenn die Beteiligten 
es wünschen. In der Regel wird Grünland gegen 
Grünland und Wald gegen Wald getauscht.“ 
Unterstützt von Gutachtern haben Corinna Thie
de und Hartmut Kriese die Wald, Grünland, 
Wasser und Deichflächen in der Hohen Garbe 
flurstückgenau bewertet und in einer Flurkarte 
erfasst. „Dabei wurde der Wert jedes Quadrat
meters differenziert erfasst, denn die Böden sind 
ja nicht überall gleich und bringen den gleichen 
Ertrag: Hier war vielleicht mal eine Flutrinne, 
dort ein Weg, wo weniger wächst etc. Das ist das 
Grundgerüst. Hier geht es nicht in erster Linie 
um die Größe der Fläche, die jemand hat, son
dern um den Wert der Flächen. Wenn jemand 
jetzt einen Hektar Grünland von der Wertigkeit 
von 60 Bodenpunkten hat und wir bieten im ei
nen Hektar Grünland von 57 Punkten, dann be
kommt er ein paar Quadratmeter mehr – oder 
umgekehrt. Das ist Tauschprinzip.“

„Wir haben auch eine aufwendige Waldbewer
tung durchführen lassen und die Waldwerte für 
den Laubmischwald sind relativ hoch einge
stuft worden, manche Flurstücke mit 250 Punk
ten (etwa das Fünffache des Grünlandwertes). 
Wenn der Waldeigentümer wieder Wald gleichen 
Wertes bekommen möchte, müssen eben ähn
lich hochwertige Waldstücke gefunden werden, 
die ihm angeboten werden können. Wenn nur 
minderwertigeres Nadelholz zum Tausch zur 
Verfügung stünde, müsste er ein entsprechend 
Vielfaches an Wald bekommen. Wir sind hier bei 
25.000 € je Hektar für Laubwald, wenn im Tausch 
Kiefernwald zu 10.000 € je Hektar im Angebot 
wär, dann müsste im Verhältnis eins zu zweiein
halb getauscht werden.“ 
Da das ALFF derzeit die Tauschflächen außer
halb der Hohen Garbe noch nicht umfassend 
kennt, sind sie auch noch nicht bewertet. Hier 
fehlt also noch ein Baustein im Verfahren. Erst 
wenn die Flächen feststehen und bewertet wor
den sind, kann das Verfahren  zum Abschluss 
gebracht werden.

Eine Flurneuordnung braucht Verständnis für alle Akteure
Hartmut Kriese und Corinna Thiede über das Flurbereinigungsverfahren Aulosen-Garbe

Corinna Thiede im Gespräch mit Landwirt 
Wilhelm Gernecke über die abgeschlossene 
Wertermittlung der Flächen in der Hohen Garbe. 
Foto: ALFF Altmark 
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Corinna Thiede und Hartmut Kriese vom Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Alt
mark. 
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Planwunschtermine 
Fertig ist die Wertermittlung, die nötig ist für ei
nen wertgleichen Tausch der Flurstücke in der 
Hohen Garbe. Die Ergebnisse wurden im Mai 
öffentlich ausgelegt. Es gab auch einen Termin in 
Wanzer, bei dem Corinna Thiede für Gespräche 
und Einwendungen zur Verfügung stand. Zahl
reiche Eigentümer haben sich die Ergebnisse der 
Wertermittlung erläutern lassen. Drei Eigen
tümer haben Einwendungen vorgetragen, hier 
wurde die Wertermittlung nochmals überprüft 
und ggf. Änderungen vorgenommen.
Auf der Grundlage dieser Wertermittlung wird 
noch in diesem Jahr mit den Grundeigentüme
rinnen und Grundeigentümern, die ihr Land 
nicht verkauft haben, über einen Tausch ge
sprochen. In diesen sogenannten „Planwunsch
terminen“ geht es darum, wie die Flächen in der 
Hohen Garbe zugeteilt werden können oder ob 
sie lieber mit verfügbaren Flächen außerhalb ab
gefunden werden möchten. „Hier können auch 
Wünsche formuliert werden“, beschreibt Corin
na Thiede diese Gespräche, „etwa wenn jemand 
Acker gegen Grünland tauschen möchte. Hat 
jemand aber keine klaren Vorstellungen, versu
chen wir zweckmäßige Vorschläge zu machen. 
Die Wünsche werden protokolliert, aber es gibt 
keinen Anspruch auf Erfüllung des Wunsches.“ 
Es ist die hohe Kunst der Bearbeiter des Verfah
rens, in dem Puzzle, das hier neu zusammenge
fügt wird, diese Wünsche nach Möglichkeit zu 
erfüllen. 

Eine Kernzone im Eigentum des Landes 
Das Ziel, im Rahmen des Flurbereinigungs
verfahrens eine hinreichend große Fläche im 
Besitz des Landes SachsenAnhalt zu bilden, 
um hier eine Kernzone für das Biosphärenreser
vat auszuweisen, wird erreicht. Daran bestehen 
kaum mehr Zweifel. Wie groß die Kernzone am 
Ende jedoch sein kann, steht heute noch nicht 
fest. Denn Corinna Thiede und Hartmut Kriese 
haben noch ein ganz maßgebliches Interesse: Sie 
wollen offene Ohren dafür finden, dass der Land
kreis Stendal oder die Stiftung Umwelt, Natur 
und Klimaschutz des Landes SachsenAnhalt 
(SUNK) ortsnahe Tauschflächen zur Verfügung 
stellen, um in der Hohen Garbe den Eigentümer
anteil derer zu stärken, die bereit sind, ihre Flä
chen unter das Schutzziel naturnahe Auwald
entwicklung zu stellen. 
„Es ist uns ein Anliegen, dass wir den Landwir
ten mit der Neuordnung auch zumutbare Wirt
schaftsbedingungen schaffen“, begründet Hart
mut Kriese dieses Interesse. „Abgefragt haben 
wir diesbezüglich erst mal Landesflächen, denn 
das Verfahren erfolgt ja im Interesse des Landes. 
Tauschflächen des Landes stehen außerhalb der 
Hohen Garbe zur Verfügung, somit ist es also 
nicht ausgeschlossen, dass sich der Besitz des 
Landes in der Hohen Garbe noch vergrößert.“ 
Da der BUND im Rahmen des Projektes „Leben
dige Auen“ Flächen in der Hohen Garbe erwor
ben hat, ist auch er Teil des Flurneuordnungs
verfahrens. Wenn er hochwertige Flächen gegen 

geringwertigere zu tauschen bereit wäre, könnte 
er mehr Fläche bekommen, zum Beispiel, wenn 
er aus den hochwertigen Waldflächen in die 
halboffene, parkähnliche aber geringer wertige 
Landschaft im Uferbereich der Elbe ginge, wür
de er sein Eigentum flächenmäßig auch vergrö
ßern, so Hartmut Kriese. „Diese Flächen würde 
das ALFF dann als einen Puffer um die Kernzone 
ansiedeln. Am Ende stehen dann hier nur noch 
wenige Flurstücke auf der Landkarte und die ge
plante Kernzone des Biosphärenreservates ist im 
Eigentum des Landes. Wenn wir hier über die 
Wertigkeit der Flächen sprechen, dann orientiert 
sich dieser Wert am erzielbaren wirtschaftlichen 
Ertrag. Der ökologische Wert der Flächen kann 
sich ganz anders darstellen.“
„Nimmt man alle Eigentumsflächen zusammen, 
die am Ende der Flurneuordnung in der Hohen 
Garbe ausschließlich dem Naturschutz gewidmet 
sind oder werden, also die Grundstücke des Lan
des, des BUND, der SUNK und des Landkreises, 
wird die Fläche mit einem besonderen Schutz
ziel größer ausfallen, als ursprünglich angedacht 
war“, vermuten die beiden Mitarbeiter des ALFF 
Altmark. Und Dank ihrer landwirtschaftlich in
spirierten Verfahrensführung werden sich die 
Betriebsflächen der einzelnen Landwirte nicht 
verschlechtert haben, wenngleich in der Bilanz 
einige Hektar Grünland und Wald als Wirt
schaftsfläche verloren gegangen sein werden.

Gespräch vom Mai 2017

Gebietskarte zum Flurbereinigungsverfahren Hohe Garbe. 
Auch Teile der Deichanlagen in der AlandNiederung 
gehören zum Verfahrensgebiet. Karte: ALFF Altmark
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Der Auenelf Ajú – Ein Stück für Kinder über den Wert naturnaher Flussauen
Ein Interview mit Claudia de Boer vom Figurentheater Blauer Mond

Sarenseck: Um die jungen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Elbtalaue für den Wert von Fluss
auen zu sensibilisieren, ist im Projekt „Lebendige 
Auen für die Elbe“ ein ganz besonderes Bildungs
angebot entstanden: Das Puppentheaterstück 
„Der Auenelf “ für Kinder zwischen sechs und 
zehn Jahren. Darin geht es um den Auenelfen 
Ajú, der mit seinem Stamm im Auwald an einem 
Fluss lebt. Es handelt auch vom Bauer Heinrich, 
der das Land am Fluss schon immer bewirtschaf
tet hat, den Auwald aber unberührt lässt und 
von Herrn Kah, der große Pläne hat und dafür 
den Auwald abholzen möchte. Und es geht um 
Ökosystemleistungen von naturnahen Fluss auen, 
also den Mehrwert, den diese für die Gesellschaft 
haben, etwa indem sie zum Klimaschutz bei
tragen, Hochwässer abmildern, überschüssige 
Nährstoffe aus dem Wasser filtern und ein Ort 
für Freizeit und Erholung sind. Es mag erstau
nen, das Konzept der Ökosystemleistungen ei
nem so jungen Publikum nahezubringen. Ist das 
überhaupt möglich?

Claudia de Boer vom Figurentheater Blauer 
Mond aus Sarenseck im Wendland hat ein
drucksvoll gezeigt, dass es funktioniert. Für sie ist 
das Figurentheater ein wunderbares Medium um 
vermeintlich schwierige, komplizierte Sachver
halte zu entknoten und verständlich zu machen. 

Die Puppenspielerin tauschte 2011 das quirli
ge Berliner Großstadtleben gegen ein Leben an 
der Elbe. Ihre Faszination für den großen natur
nahen Strom und Spaziergänge an der Elbe dien
ten der Inspiration für das Stück, das sie bereits 
14 Mal aufgeführt hat, vor allem an Schulen und 
bei kulturellen Veranstaltungen in der Elbtalaue 
– aber auch in Berlin. Rund 1.200 meist junge 
Menschen haben das Stück bislang gesehen. Die 
Resonanz war durchweg positiv.

Das Kernthema im Stück „Der Auenelf “ ist der 
Wert von naturnahen Flussauen. Es geht also um 
die Frage, was solche Flussauen für die Gesellschaft 
leisten. Ein ziemlich schwieriges Thema für Kinder, 
oder?
Eigentlich ist das Thema gar nicht so schwer, wie 
es zunächst erscheint. Meiner Meinung nach 
werden Kinder leider oftmals unterschätzt. Seit 
24 Jahren führe ich überwiegend Stücke für ein 
junges Publikum auf. In all meinen Stücken 
werden tiefgehende gesellschaftliche Themen 
verhandelt, die zur heutigen Lebensrealität der 
Kinder gehören. 
Wenn die Kinder merken, dass ich sie in der Auf
führung fordere, ich etwas von ihnen verlange, 
ihnen etwas zutraue, dann geschieht was sehr 
Interessantes: Sie kommen von einer passiven, 
konsumierenden Haltung in eine aktive, mitden
kende und mitfühlende. Ich liebe diesen Moment! 
Das ist, als würde sich plötzlich ein Schalter um

legen. So ist es auch beim Stück „Der Auenelf “: 
An der inhaltlich schwierigsten Szene, in der die 
konkreten Ökosystemleistungen von Flussauen 
besprochen werden, nimmt die Konzentration 
der Kinder noch zu. Sie hören ganz genau hin, 
weil sie wirklich verstehen wollen, worum es geht. 

Wie schaffen Sie es, Ihr junges Publikum in die 
Handlung einzubeziehen, so dass es aufmerksam 
der Geschichte folgt, mitdenkt, mitfühlt  und sogar 
mitmacht? 
Das ist eine schöne Frage, weil ich in meinen 
Vorstellungen genau das erreichen möchte, 
denn selbständig denkende und mitfühlende 
Menschen sind vor Manipulation und Verein
nahmung geschützt. Unsere Gesellschaft braucht 
solche Menschen. 
Eigentlich bedarf es dazu mehrerer Dinge: Ers
tens, ich versuche meinem Publikum auf Augen
höhe zu begegnen. Es ist wichtig, Begeisterung 
und Wahrhaftigkeit, also volle darstellerische 
Präsenz auszustrahlen. Nur dann kann der Fun
ke überspringen.

Claudia de Boer vom Figurentheater Blauer Mond 
aus Sarenseck im Wendland. Foto: A. Melzer

Zweitens, das Konzept, das Bühnenbild, die Figu
ren und die Dialoge müssen gut durchdacht und 
ansprechend sein. Besonders wichtig ist eine aus
gefeilte Dramaturgie, damit der Spannungsbogen 
bis zum Schluss hält. Die Kinder haben ein Ge
spür für Qualität. 
Und drittens, die Geschichte und ihre Protago
nisten müssen die Kinder berühren, es muss um 
etwas für sie Bedeutsames gehen. 

Was, denken Sie, haben die jungen Zuschauerin-
nen und Zuschauer mitgenommen? Und denken 
Sie, dass die Kinder das Stück und die Inhalte noch 
länger in Erinnerung behalten werden? 
Davon gehe ich aus! In der Vergangenheit habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass Kinder mir de
tailliert Szenen aus einer Aufführung nacherzäh
len konnten, die sie vor ein, zwei Jahren gesehen 
haben. Wenn das Stück spannend ist, wozu auch 
das wechselnde Bühnenbild sowie die Musik bei
tragen, dann berührt es sie und dann bleibt auch 
was hängen: Wie schon gesagt, ist mir aufgefal
len, dass die Kinder an der Stelle, an der es um 

Die Puppenspielerin Claudia de Boer in Aktion mit Braaja der Elfenältesten  Foto: C. Mohr

Konzentriert dabei: Kinder während einer Aufführung des Stücks in Lenzen. Foto: S. Biwer



Bürger meisters der Verbandsgemeinde ist es zum 
Beispiel sehr schade, „dass der Umbau der klei
nen aber wichtigen Holzbrücke über den Aland 
bei Pollitz nicht so schnell vorankommt, wie ge
dacht. Im Rahmen der HochwasserSchadensbe
seitigung soll hier ein Ersatzbauwerk entstehen. 
Dabei wurde jetzt ein guter Kompromiss zwi
schen solider Bauweise und ansprechender Holz
optik gefunden. Schade, dass die alte bemerkens
werte Holzkonstruktion wird weichen müssen. 
Aber das steht auf einem anderen Blatt.“
Auf einem anderen Blatt steht auch die vertane 
Chance für ein Naturerlebnis oder Umwelt
bildungszentrum kurz vor der Gedenkstätte zur 
Deutschen Teilung in Stresow. Rüdiger Kloth 
ärgert es noch immer, dass kein großer Natur
schutzverband oder Umweltbildungsträger aktiv 
geworden ist, als das Rittergut kurz vor Stresow 
vor rund 15 Jahren von der Treuhand zum Ver
kauf stand. „Das wäre ein guter Ort für so ein 
Zentrum gewesen. Eine Liegenschaft mitten in 
der Landschaft, am Rand des Schutzgebietes und 
doch dicht dran. Diese Chance ist Geschichte. 
Heute verfällt das Rittergut zusehends. Aber eine 
solche Einrichtung könnte ich mir nach wie vor 
vorstellen“, so der Bürgermeister. Denn für ihn 
ist es wichtig, die Menschen nicht aus der Land
schaft auszusperren, wenn es um den Erhalt von 
Natur und Landschaft geht, sondern sie mitzu
nehmen.

Gespräch vom Mai 2017

Seehausen: Seit Mai 2016 ist Rüdiger Kloth haupt
amtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Seehausen (Altmark). In dieser Funktion trägt er 
ein gutes Stück Verantwortung für die zukünfti
ge Entwicklung der ElbeAlandNiederung. Das 
Gebiet liegt im Nordosten der Altmark, eine 
nach wie vor landwirtschaftlich geprägte Re
gion mit zahlreichen touristischen Reizen. Die 
Kommunalpolitik ist Kloth seit vielen Jahren 
vertraut. In einer Landwirtsfamilie in Aulosen 
aufgewachsen, engagiert sich der gelernte Land
maschinenschlosser seit Mitte der 1990er Jahre 
für seine Heimat, unter anderem als ehrenamt
licher Bürger meister von Aulosen und Vorsteher 
des Seehausener Verbandsgemeinderates. 
Der Tourismus spielt für Rüdiger Kloth schon 
immer eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, 
die Orte und die Region voranzubringen. Ob 
die Gedenk und Begegnungsstätte Stresow, der 
Wiederaufbau der Bockwindmühle in Wanzer, 
die Arbeitsgruppe „Radwege“ in der Verbandsge
meinde oder das Projekt einer Fahrradfähre über 
den Schulsee zwischen Wanzer und Au losen:  
Rüdiger Kloth hat an allen diesen Projekten mit
gewirkt und begleitet sie noch immer. 
Vor diesem Hintergrund ist für Rüdiger Kloth 
eine sanfte touristische Inwertsetzung der Elbe
AlandNiederung mit der Hohen Garbe durchaus 
von kommunalem Interesse. „Es freut mich, dass 
in dieser Richtung jetzt mehr möglich zu sein 
scheint. Früher war hier in dieser Richtung gar 
nichts zu machen.“ Rüdiger Kloth weiß um das 
Betretungsverbot des bestehenden Naturschutz

Für eine Entwicklung mit Augenmaß und mit den Menschen
Im Gespräch mit Bürgermeister Rüdiger Kloth und seiner Mitarbeiterin Brigitte Packebusch 

gebietes in der Hohen Garbe und für die geplante 
Kernzone des Biosphärenreservates. Für ihn ist 
dieser strenge Schutzstatus eine Tatsache, die es 
zu respektieren gilt. Eine touristische Entwick
lung müsse abgestimmt und vorsichtig erfolgen, 
betont der Bürgermeister. Und dies nicht allein 
aus Naturschutzgründen. „Es gibt einen Bestand 
an offiziellen Radwegen wie den Elberadweg, die 
MildeBieseAlandTour oder den Altmarkrund
kurs. In diese Routen haben wir als Gemeinde 
investiert, unter anderem kleine Rastplätze mit 
Informationstafeln eingerichtet, um Touristen 
in die Orte an der Strecke zu bekommen, auch 
wenn es hier kaum Gastronomie gibt. Im Umfeld 
der Hohen Garbe sollten daher auch keine neuen 
Radwege ausgewiesen werden“, betont Rüdiger 
Kloth. „Und einen Schilderwald gilt es unbedingt 
zu vermeiden.“ Brigitte Packebusch, die in der 
Verwaltung der Verbandsgemeinde seit Jahren 
den Bereich Tourismus betreut und vom Bürger
meister gebeten wurde, am Gespräch teilzuneh
men, stimmt zu: „Augenmaß ist hier wichtig, um 
den Elberadweg nicht zu gefährden.“ 
Wenn die GPSgeführte Auenerlebnistour für 
Radfahrerinnen und Radfahrer wie geplant ohne 
Schilder auskomme und vorhandene Wege ge
nutzt würden, sei sie eine tolle Ergänzung des be
stehenden Angebotes, so Kloth. Darüber hinaus 
sieht er aber keine touristischen Nutzungen in 
der unmittelbaren Nähe der Hohen Garbe, schon 
wegen des Hochwasserschutzes am Deich.
Was nicht heißt, dass es nichts mehr zu tun 
gäbe für den Naturtourismus. Aus der Sicht des 

Brigitte Packebusch. und Rüdiger Kloth.
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Radfahren entlang der Deiche ist die eine beliebte Freizeittätigkeit.

die GratisLeistungen der Flussauen ging, äußerst 
konzentriert zugehört haben. Außerdem erinnern 
sie sich mit Sicherheit an die Bedrohung für die 
Auenelfen und die fiesen Machenschaften von 
Herrn Kah, da wurden sie nämlich richtig sauer. 

Nicht nur die packende Geschichte mit viel Wort-
witz sowie die geheimnisvollen Figuren mit ausge-
feilten Charakteren wurden von den Zuschauerin-
nen und Zuschauern hervorgehoben, sondern auch 
das liebevoll gestaltete Bühnenbild. Wie kann man 
sich die Entstehung eines solchen Stückes vorstellen?
Insgesamt habe ich das Stück innerhalb eines 
knappen halben Jahres entwickelt. Zuerst habe 
ich das Konzept in Absprache mit dem Team 
vom Trägerverbund Burg Lenzen e. V. erarbei
tet. Darin ist die grobe Handlung definiert. Der 
nächste Schritt war der Figurenbau, dann wur
den die Bühnenbilder gebaut und anschließend 
die Musik aufgenommen. Parallel dazu habe ich 
das Szenarium geschrieben, also die Struktur des 
Stückes. Welche Szenen und Figuren tauchen 
wann auf. Was muss gesagt und gezeigt werden. 
Während der gesamten Zeit sammele ich meine 
Ideen zu Dialogen, Aussagen und anderen De
tails für das Stück zunächst recht unsortiert in 

meiner Kladde. Erst zwei bis drei Wochen vor 
der Premiere schreibe ich die Dialoge. Dafür 
gehe ich einige Tage in Klausur und lasse mich 
durch nichts ablenken. Und dann muss ich die 
Texte noch auswendig lernen. Die Wochen vor 
der Premiere sind also sehr intensiv. Gemeinsam 
mit dem Publikum wird das Stück dann fertig 
und „rundgespielt“.

Welche Figur gefällt Ihnen persönlich am besten 
und weshalb ist das so?
Braaja, die Elfenälteste, mag ich besonders gern, 
weil sie so skeptisch ist, sich dann aber doch auf 
das Neue einlässt. Mir gefallen alle Figuren mit 
ihren besonderen Charakteren und Eigenarten. 
Der Biber zum Beispiel bringt viel Witz und Le
bendigkeit in die Geschichte und sogar den int
riganten Herrn Kah mag ich auf eine Weise. Es 
macht Spaß, ihn zu spielen.

Was war Ihr schönster Moment während der Tour-
nee? 
Es gab viele schöne Momente. Mein persönlich 
schönster Moment war nach der Premiere. Nach 
so langer Arbeit am Stück war die Anspannung 
sehr groß. Es hat mich gefreut, dass der Auenelf 

bei den Zuschauerinnen, Zuschauern und auch 
dem Auftraggeber so gut angekommen ist. 

Wie geht’s weiter mit dem Auenelfen? Wird er auch 
weiterhin zu sehen sein? 
Ja wird er. Die nächste und damit letzte Auffüh
rung im Rahmen des Projektes findet auf dem 
Herbstfest in Wanzer statt. Aber auch nach dem 
Projekt wird der Auenelf zu sehen sein. Ich habe 
das Stück nun fest in mein Repertoire aufge
nommen und es wurde für 2017 bereits mehrere 
Male gebucht:  Es sind  Aufführungen in Usedom  
(MecklenburgVorpommern), Hürth (Rhein land 
Pfalz), Lauterbach und Bad Homburg (Hessen) 
geplant.
Und „Der Auenelf “ wird 2018 seine Botschaft 
über die Bedeutung von Flussauen sogar über 
Landesgrenzen hinaus tragen: Das Theater in  
Bozen (Südtirol, Italien) hat gleich drei Vorstel
lungen gebucht. 

Das Interview führte Sonja Biwer,
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit
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die nun direkt vom Elberadweg aus am alten 
Fährsaal des Elbehofs zu bewundern sind. 
Gemeinsames Kochen, abendliche Lagerfeuer 
und eine abschließende Flussparty rundeten die 
gelungene Woche ab, die den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sicherlich noch lange im Ge
dächtnis bleiben wird.

Heiko Bölk, Projektkoordination Öffentlichkeits-
arbeit und Norbert Krebber, Elbehof Wahrenberg

Wahrenberg: „Farbe bekennen für eine lebendige 
Elbe!“, so lautete das Motto der dritten und leider 
auch letzten Auflage des Elbe AktionsCamps, 
das zwischen dem 31. Juli und 6. August statt
fand. Neun Jugendliche aus drei unterschied
lichen Bundesländern und drei Geflüchtete aus 
Somalia und Afghanistan waren für sieben Tage 
zu Gast bei Norbert Krebber auf dem Elbehof in 
Wahrenberg. So verschieden die Lebenswelten 
der Teilnehmenden sind, das Interesse am Na
tur und Lebensraum Elbe und den Willen, sich 
kreativ und aktiv in diese CampWoche einzu
bringen, hatten alle gemeinsam. 
Die Woche begann mit einem spannenden Vor
trag zur Flussökologie und der Einführung in das 
Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“. Anschlie
ßend entdeckten die Jugendlichen auf verschie
denen Streifzügen per Rad oder zu Fuß nicht nur 
die Region, sondern auch die Besonderheiten der 
Flussaue. Auf diesen Expeditionen konnten die 
Leistungen des Flusses für den Menschen direkt 
vor Ort erlebt und thematisiert werden. Aufkom
mende Fragen wurden vom Umweltpädagogen 
Norbert Krebber und Expertinnen und Exper
ten aus dem Projektteam des Trägerverbundes 
Burg Lenzen beantwortet. Um sich dem etwas 

Elbe-Aktions-Camp 2017 – bunt, kreativ, vielfältig!
Zwölf Jugendliche in Einsatz für einen naturnahen Fluss

sperrigen Begriff der „Ökosystemleistungen“ von 
Flussauen nochmals von einer ganz anderen Seite 
zu nähern, entwickelten die Jugendlichen selbst
ständig kleine Improvisationstheaterstücke. Die 
Jugend lichen spielten die Stücke in der Gruppe 
vor und hielten sie in kurzen Videos fest. 
Ihr neu gewonnenes Wissen rund um das Thema 
Aue und die eigenen Erfahrungen haben sie an
schließend in „FlussBildern“ künstlerisch verar
beitet. Äußerst kreativ und engagiert entstanden 
sechs verschiedene großformatige Kunst werke, 

Im ElbeAktionsCamp entstanden: FlussBilder. 
Foto: S. Löbjinski

Eins mit der Elbe: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ElbeAktionsCamps 2017. Foto: W. Schaffer

Projektarbeit mit Holz vom Elbstrand. 
Foto: N. Krebber


