
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn Sie in diesem Frühjahr entlang der Hohen  
Garbe unterwegs waren – vielleicht mit der Auen-
tour-App – konnten Sie verschiedene Aktivitäten 
rund um das Abgrabungsgewässer wahrnehmen: 
Neue Waldränder sind entstanden, Einzelbäume 
wurden gepflanzt und Kleingewässer angelegt. 
Im Abgrabungsgewässer selbst gibt es nun Flach-
wasserzonen, in denen Fische laichen. Eine Steil-
wand säumt das Ufer, in der bald Brut höhlen der 
Uferschwalbe zu sehen und die wendigen Flug-
manöver des Zugvogels zu beobachten waren. 
Zahlreiche Laichballen von Moorfröschen in den 
Kleingewässern belegten, dass die neu geschaffe-
nen Lebensräume rasch Zuspruch fanden. 
Im Bodenordnungsverfahren hat das zuständige 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Altmark (ALFF) in vielen Gesprächen 
den Weg für einen umfangreichen Flächentausch 
gebahnt. So konnten die Genehmigungsver-
fahren für die Anbindung der Hohen Garbe an 
die Abflussdynamik der Elbe noch in der ersten 
Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Ein 
großer Dank dafür geht an das ALFF und alle 
Beteiligten. 
Die Umsetzung der Maßnahmen haben wir am 
4. September mit einem feierlichen Spatenstich 
begonnen. Zu diesem Anlass hat uns Frau Prof. 
Dr. Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Natur-
schutz, zu unserer großen Freude die Auszeich-
nung als offizielles Projekt der „UN-Dekade Bio-
logische Vielfalt“ überreicht. Auch hierfür danke 

ich herzlich allen Beteiligten! Warum sich darü-
ber Peter Wilde von der Allianz Umweltstiftung 
besonders freut, erfahren Sie ebenfalls in dieser 
Ausgabe. Mit der Lotto-Toto GmbH Sachsen-
Anhalt stellt sich ein weiterer Fördermittelgeber 
vor und erläutert, warum Projekte wie „Leben-
dige Auen für die Elbe“ förderwürdig sind.
Unsere Projektpartner von der Technischen Uni-
versität (TU) Berlin und dem Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 
erforschten Synergien zwischen Naturschutz und 
Freizeitfischerei: Elektrobefischungen zeigten, 
dass Flutrinnen, die mit der Elbe durch Ein- und 
Ausstrom verbunden sind, den Fischreichtum 
in der Aue besonders fördern. Es profitieren vor 
allem Arten, die für Angler*innen sehr attrak-
tiv sind, wie etwa Hecht und Zander. Die Maß-
nahmen zur Auenentwicklung schaffen aber 
auch Möglichkeiten, die Natur zu erleben – ein 
Aspekt, der Angler*innen verstärkt an die Elbe 
zieht, so die Ergebnisse der TU Berlin.
Apropos Naturerleben: Damit unsere Natur-
erlebnisangebote noch bekannter werden und 
mehr Menschen in diese wunderbare Region 
holen, haben wir mit vielen Akteuren ein länder-
übergreifendes Vernetzungstreffen auf dem 
Natur erlebnishof in Vielbaum gestaltet. Dabei 
stand auch die GPS-geführte Auentour, die wir 
Ihnen in unserer letzten Ausgabe vorgestellt ha-
ben, im Fokus. Es freut mich sehr, Ihnen außer-
dem mit teilen zu können, dass die Stiftung Um-

welt, Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt 
(SUNK) am 27. Juni die Auentour-App mit ihrem 
Umweltpreis ausgezeichnet hat. Daher möchte 
ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich allen 
Mitwirkenden und Beteiligten meinen Dank 
aussprechen. Dieser Preis ist auch Ihrem Enga-
gement gewidmet! 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Meike Kleinwächter – Projektleiterin

Mehr Artenvielfalt in der Hohen Garbe
Im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ entstehen Lebensräume für Unken, Fische und Uferschwalbe

Begleitet werden die naturschutzfachlichen Maßnahmen in der Hohen Garbe durch Aktiveinsätze mit 
Jugendlichen sowie Vorort-Termine im Rahmen der Auenwerkstatt. Foto: D. Damschen
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Wanzer: Der 6. Februar 2019 war ein besonderer 
Tag im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“, 
denn die ersten Bagger rollten im Auftrag des 
Natur schutzes an das sogenannte „Abgrabungs-
gewässer“ ins Gebiet der Hohen Garbe. Was so 
widersprüchlich klingt, wird das einst als Boden-
entnahmestelle für den Deichbau genutzte Ge-
wässer und dessen unmittelbares Umfeld nach-
haltig zum Positiven entwickeln. 
Durch das Anlegen von Flachwasserbereichen 
wurde die Struktur des Gewässers verändert. 
Hier können Fische nun besser ihren Laich able-
gen und besonders Jungfische finden Schutz vor 
Räubern. Flache Bereiche erwärmen sich schnel-
ler und bilden dadurch eine gute Basis für die 
Vermehrung von Fischnährtieren, wie beispiels-
weise Wasserflöhen oder Insektenlarven. Auch 
kann sich in den Flach wasserzonen Röhricht ent-
wickeln, was zusätz lichen Schutz und Rückzugs-
möglichkeiten für Fische schafft.

Es unkt und quakt in der Hohen Garbe
Neben der naturnahen Umgestaltung des Abgra-
bungsgewässers wurden Kleingewässer in dessen 
Umfeld neu angelegt und umgestaltet. Kaum war 
dies passiert, schon wurden sie besiedelt: Moor-
frösche und vermutlich auch Grasfrösche haben 
in den neuen Tümpeln der Hohen Garbe Laich 
abgelegt. Erste Kaulquappen sind bereits in diesem 
Frühjahr geschlüpft. 
Christian Fischer aus Dannenberg war im Früh-
jahr 2019 in der Hohen Garbe im Auftrag des 

Neuigkeiten aus der Hohen Garbe 
Aktivitäten zur Renaturierung sind im vollen Gange!

BUND-Auenzentrums Burg Lenzen unterwegs, 
um zu dokumentieren, wie sich die Umgestal-
tungen auf die Amphibienwelt auswirken. Der 
Amphibien-Sachverständige und Naturschutz-
Gutachter stellte fest, dass die Wasserstände am 
Abgrabungsgewässer und weiteren neu angeleg-
ten Kleingewässern erfreulicherweise stabil waren. 
Und das trotz der Trockenheit im Frühjahr und im 
Gegensatz zu diversen Gewässern im Alandpolder 
sowie in der nordwestlichen Hohen Garbe. Das 
sind grundsätzlich gute Voraussetzungen einer 
erfolgreichen Amphibien-Vermehrung. Christi-
an Fischer konnte in einem neuen Kleingewässer 
sogar eine recht umfangreiche Fortpflanzung von 
Braunfröschen, wozu unter anderen Moorfrösche 
und Grasfrösche gehören, mit etwa 50 Laich-
ballen nachweisen. Das Ab grabungsgewässer 
hin gegen ist erwartungsgemäß das Zuhause von 
fisch toleranten Arten wie Erdkröten und Wasser-
fröschen, darunter vorwiegend der Seefrosch.  
In den zusätzlich untersuchten Gewässern der 
Hohen Garbe – westlich und nördlich des Abgra-
bungsgewässers – war bei der ersten Begehung 
im Frühjahr die Präsenz von Rotbauchunken 
bemerkenswert: An neun Kleingewässern waren 
die typischen Rufe der Unke zu hören. 
In den neu geschaffenen Flachwasserbereichen 
des Abgrabungsgewässers haben sich über den 
Sommer auch bereits erste Wasserpflanzen ange-
siedelt. Dies lässt spannende Ergebnisse bei der 
nächsten Elektrobefischung erwarten. Und in 
den Uferbereichen konnte mit dem Schlammling 
eine Neubesiedlung mit einer in Sachsen-Anhalt 
gefährdeten Pflanzenart festgestellt werden.
Der schnelle Erfolg dieser naturschutzfachlichen 
Maßnahmen im Projekt „Lebendige Auen für die 
Elbe“ zeigt, wie groß der Mangel an geeigneten 
Lebensräumen für diese seltenen und streng ge-
schützten Amphibienarten ist – zumal die natür-
lichen Mulden in dem Auengebiet aufgrund des 
regenarmen Frühjahrs schnell trocken gefallen 
waren. Sobald die entsprechenden Strukturen 
und Lebensräume in der Landschaft vorhanden 
oder neu entstanden sind, siedeln sich die soge-
nannten Zielarten an, also genau die Arten, für 
die die Maßnahmen umgesetzt werden. 
Auch der Kiebitz profitiert: Neu angelegte Brut-
inseln bieten ihm zusätzliche, geschützte Brut-

plätze. Weiterhin konzentriert sich die Bewei-
dung am Nordufer dank neuer Tränkstellen nun 
auf definierte Bereiche; größere Uferpartien kön-
nen sich ungestört entwickeln.

Im Austausch mit der Auenwerkstatt
Die Vorbereitungen zu diesen Renaturierungs-
maßnahmen liefen bereits seit einigen Jahren. 
Nicht nur behördliche Genehmigungen mussten 
eingeholt werden, es wurden im Rahmen des Pro-
jektes auch zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten 
für die interessierte Öffentlichkeit angeboten. Da-
durch konnten transparente Prozesse gewährleis-
tet und der Austausch gefördert werden. Die Auen-
werkstatt, die den Kontakt zu Anwohner*innen 
und Landnutzer*innen ko ordiniert, konnte viele 
Anregungen zur künftigen Nutzung aufnehmen 
und in die Umsetzung einbringen. Während 
der Bau arbeiten zur ökologischen Aufwertung 
der Hohen Garbe hatten die Anwohner*innen 
bei Vorort-Terminen etwa die Möglichkeit, sich 
über die praktischen Arbeiten zu informieren. So 
konnte beispielsweise auch der bei einer solchen 
Begehung gemachte Vorschlag umgesetzt werden, 
die Uferverwallung am Abgrabungsgewässer ab-
schnittsweise stehen zu lassen. Denn die geschütz-
te Uferschwalbe oder auch der Eisvogel können in 
den verbleibenden Steilwänden ihre Bruthöhlen 
bauen. Schon im Mai waren erste Schwalbenpaare 
beim Höhlenbau zu beobachten.

Pflanzungen im Grünland und am Waldrand 
Neben den Arbeiten am Abgrabungsgewässer 
wurde mit dem weitgehenden Abschluss der 
Pflanzungen im März 2019 ein weiteres wichtiges 
Projektziel erreicht.
Bereits 2017 wurden in den Kümmel stücken erste 
Pflanzkreisen von je rund 100 Quadrat meter Grö-
ße angelegt. Durch die Pflanzung auen typischer 
Baumarten wie Eiche, Flatterulme, Schwarzpap-
pel und Weide konnte dadurch der Grundstock 
für eine künftige naturnahe Entwicklung des 
Gebietes gelegt werden. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Pflanzverfahren wurde dabei nicht 
die komplette Fläche bepflanzt. Stattdessen sind 
die jungen Bäume in Pflanzkreisen auf der Fläche 
verteilt. Von diesen bepflanzten „Inseln“ wird sich 
der neue Wald auf natürliche Weise auf die umlie-

2          Auenwerkstatt Hohe Garbe / Elbe    2019 2019    Auenwerkstatt Hohe Garbe / Elbe          3

Baggerarbeiten am Abgrabungsgewässer in der 
Hohen Garbe. Foto: D. Leupold

genden Flächen ausbreiten. Als Schutz vor Wild-
verbiss dienen dornige Sträucher wie Wildrosen, 
Weißdorn, Schlehe oder Kreuzdorn. Insgesamt 
wurden so knapp 4.000 Gehölze in 30 Pflanzkrei-
sen gepflanzt. Auch Schüler*innen der Region be-
teiligten sich an der Aufwertung dieses wertvollen 
Lebensraumes mit Pflanzaktionen im Rahmen 
von Projekttagen.  
Die Waldrandbereiche des bestehenden Auwaldes 
wurden im Winter 2018/2019 ökologisch aufge-
wertet. An sechs Standorten sorgen Arten wie 
Wildbirne und -apfel, Mandelweide oder Feld-
ahorn sowie verschiedene blühende und früch-
tetragende Sträucher für einen gestuften und 
artenreicheren Waldrand, der auch zahlreichen 
Vogel- und Insektenarten einen neuen Lebens-
raum bietet. Insgesamt 2.140 verschiedene Ge-

hölze wurden auf den Flächen mit einer Größe 
zwischen 800 und 1.800 Quadratmeter verteilt. 
Eine besondere Variante zur Waldentwicklung 
haben sich die Projektverantwortlichen vom 
BUND-Auenzentrum Burg Lenzen zudem auf 
sechs Flächen, die jeweils 400 Quadratmeter groß 
sind, in der künftigen Kernzone der Hohen Garbe 
einfallen lassen. Dabei wurde zunächst der Ober-
boden ca. 30 Zentimeter tief abgetragen, um das 
dichte Wurzelwerk der Grasdecke zu entfernen 
und Rohboden zu schaffen. Auwaldarten erhalten 
auf diesen Rohböden, die ansonsten von Gräsern 
dominiert werden, die Chance für eine spontane 
Entwicklung aus eingetragenen Samen. 
Mächtige alte Eichen und Ulmen prägen das 
Offen land in der Hohen Garbe. Um den park-
artigen Charakter dieser Auenlandschaft lang-
fristig zu erhalten, wurden an acht Stellen im 
Grünland nahe des Abgrabungsgewässers größe-
re Hochstämme gepflanzt. Ein temporärer Zaun 
und ein Mantel aus Dornensträuchern schützen 
sie vor Verbiss. 

Laichballen von Braunfröschen im neu 
entstandenen Gewässer. Foto: C. Fischer

Vorort-Termin in der Hohen Garbe mit Anwohner*innen. Foto: L. Fischer

Sämtliche Pflanzungen in der Hohen Garbe 
wurden im Vorfeld aufwändig in Bezug auf ihre 
Hochwasserwirkung untersucht und als neutral 
eingestuft. Die neuen Pflanzungen behindern 
den Abfluss im Hochwasserfall also nicht.

Und so geht es weiter
Ein weiteres Hauptziel des Projektes ist es, eine 
möglichst naturnahe Auendynamik mit wech-
selnden Wasserständen wiederherzustellen, um 
die Lebensraumbedingungen für viele seltene 
und gefährdete Tiere und Pflanzen der Flussaue 
zu verbessern. Dazu soll im weiteren Verlauf des 
Projektes der alte Deich an mehreren Stellen ge-
schlitzt und Flutrinnen wieder an den Elbestrom 
angebunden werden: Nördlich des Altdeichs ist 
eine ehemalige Flut rinne noch in Teilen zu er-

kennen. Insbesondere im Winterhalbjahr wird 
diese ca. 2,1 Kilometer lange Rinnenstruktur 
quasi „rückwärts“ vom westlich gelegenen Mün-
dungsbereich bei Hochwasser gefüllt. Eine Ver-
wallung mit einem baufälligen Betondurchlass 
schränkt das Durchströmen jedoch aktuell noch 
stark ein. Ziel ist daher, dass schon bei kleineren 
Hochwasserereignissen Wasser ein- und aus-
strömen kann und so die für Auen typische Dy-
namik wieder ermöglicht wird. 
Dies trifft auch für eine zweite Flutrinne zu: In-
dem der bestehende Altdeich an bestimmten 
Stellen rückgebaut wird, kann der Wald hinter 
dem Altdeich wieder regelmäßig von der Elbe 
durchströmt werden. Wie das digitale Gelände-
modell verrät, verlief an dieser Stelle früher ein 
Altarm der Elbe durch die Hohe Garbe.
Weiterhin hat der alte Deich an der Ostseite der 
Hohen Garbe Einfluss auf die natürliche Dy-
namik. Zwar gibt es Bruchstellen im Deich, die 
bei Hochwasser ein Einströmen in den Auwald 

Uferschwalben bei der Fütterung der Jungvögel an einer Steilwand. Foto: D. Damschen

Der Verkauf und Tausch von Flächen in der 
Hohen Garbe im Rahmen des Bodenordnungs-
verfahrens ist weiter voran geschritten: Innerhalb 
des letzten Jahres erwarb die BUNDstiftung zum 
einen weitere vier Hektar in der Hohen Garbe. 
Außerdem gelang es ihr, zum Jahresende 2018 
über 20 Hektar außerhalb der Hohen Garbe 
aus dem Bestand der Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt als Tauschflächen zu kaufen. Somit wer-
den am Ende des Bodenordnungsverfahrens fast 
100 Hektar im Eigentum der BUNDstiftung lie-
gen. Weitere Landwirtschafts- und Forstflächen, 
ebenfalls außerhalb der Hohen Garbe, hat das 
Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. 
All diese Areale dienen als Tauschflächen für 
Grundstücke innerhalb der Hohen Garbe. Damit 
kann das federführende Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark (ALFF) 
im Rahmen des Verfahrens alle wesentlichen 
Tauschwünsche der Flächeneigentümer in der 
Hohen Garbe erfüllen. Zwar hat das Tauschver-
fahren das Bodenordnungsverfahren aufwändi-
ger und länger werden lassen, doch sind damit 
nun die wesentlichen Voraussetzungen gegeben, 
um die Maßnahmen zur Auenreaktivierung um-
zusetzen: Auf diesen Flächen werden Flutrinnen 
wieder an die Elbe angeschlossen, der alte Deich 
und andere Verwallungen im Gebiet werden ab-
schnittsweise abgetragen, Amphibiengewässer 
angelegt und auentypische Bäume und Sträucher 
gepflanzt. Dies sind wichtige Schritte auf dem 
Weg, die Hohe Garbe wieder an die natürliche 
Hoch wasserdynamik der Elbe anzubinden und 
sie als weitgehend natürlichen Auwald zu erhal-
ten bzw. wiederherzustellen. Zudem zeigt es, wie 
wichtig solche Verfahren sind, um Nutzungskon-
flikte zu entzerren und zu guten Lösungen für 
alle Seiten zu kommen.

Dieter Leupold, 
Projektkoordination Naturschutz

Aktueller Stand im 
Boden ordnungsverfahren

Flächentausch erfolgreich

ermöglichen. Darüber hinaus soll jedoch der 
Einstrom bei größeren Hochwasserereignissen  
durch gezielte Schlitzungen im Altdeich und 
durch den Abtrag der Wege verwallung verbes-
sert werden.
Alle bei den Bauarbeiten anfallenden Erdmassen 
verbleiben im Gebiet und werden teilweise an 
geeigneten Stellen zu Hügeln aufgeschüttet. Die-
se ragen im Extremhochwasserfall noch aus den 
Fluten, wodurch sie Tieren als Rettungs hügel die-
nen können. Die Tiere sind dann nicht gezwun-
gen, sich auf den neuen Hochwasserschutzdeich 
zu flüchten, sich dort einzugraben und ihn da-
durch möglicherweise zu beschädigen, wie es der 
Biber in solchen Fällen gerne tut.
Aufgrund des sehr positiven Verlaufs der Flä-
chenkäufe und Tauschverhandlungen konnten 
die Planungen für die Maßnahmen zur Auen-
reaktivierung in der Hohen Garbe Ende 2018 
abgeschlossen und die Pläne zur Genehmigung 
beim Landkreis eingereicht werden. In Abstim-
mung mit der Naturschutzbehörde wurden im 
Winter 2018/19 bereits erste Gehölze im Bereich 
der geplanten Baufelder zurückgeschnitten, um 
die Gebiete gut erreichen zu können. Auch die 
im Herbst 2019 beginnenden Maßnahmen wer-
den durch öffentliche Termine vor Ort begleitet.

Dieter Leupold und Maria Lindow, 
Projektkoordination Naturschutz

Neu angelegtes Kleingewässer am 
Abgrabungsgewässer. Foto: C. Fischer
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Ausgezeichnet!

Berlin: Die Allianz Umweltstiftung hat ihren 
Sitz im Herzen von Berlin am Pariser Platz, 
gleich neben dem Brandenburger Tor. Seit mehr 
als 25 Jahren fördert sie Projekte, die nicht al-
lein die Natur bzw. die Umwelt im Blick haben, 
sondern den Menschen und seine Bedürfnisse 
einbeziehen. Sie fördert Projekte, die auf eine 
nachhaltige Verbesserung der Umwelt abzielen, 
die Umweltaspekte mit sozialen, kulturellen und 
bildungsbezogenen Anliegen verknüpfen, die als 
Modellprojekt einen Impuls geben und dadurch 
andere Institutionen zur Fortsetzung oder Nach-
ahmung anregen sowie Vorhaben, die Forschung 
in praktisches Handeln umsetzen und so den 
Natur- und Umweltschutz weiterentwickeln. So 
werden die Ziele auf der Internetseite der Stiftung 
zusammengefasst. 
Umwelt- und Klimaschutz, Leben in der Stadt, 
Nachhaltige Regionalentwicklung, Biodiversität 
und Umweltkommunikation heißen die Förder-
bereiche, die festgeschrieben wurden, um in der 
Arbeit nicht beliebig zu werden und ein eigenes 
Profil zu gewinnen.

Wir wollen bauen
Peter Wilde, ein an der Technischen Uni versität 
München/Weihenstephan ausgebildeter Land-
schaftsarchitekt, ist seit über 20 Jahren Projekt-
manager der Allianz Umweltstiftung. Er kümmert 
sich in enger Abstimmung mit dem Vorstand der 
Stiftung, Lutz Spandau, um die Anbahnung und 
Auswahl neuer Förderprojekte. Sind die Förder-
verträge unterzeichnet und geht es in die konkre-
te Umsetzung, ist er der Ansprechpartner für die 
Projekte.
„Wir sind eine Spaten-Stiftung“, bringt Peter Wilde 
die Philosophie der Allianz Umweltstiftung auf 
den Punkt. „Wir wollen bauen. Wir geben unser 
Geld nicht für Projekte, bei denen nichts Greif-
bares herauskommt, oder wo die langfristige Wir-
kung der Maßnahmen nicht gewährleistet ist. Wir 
unterstützen Naturschutz mit dem Bagger!“  
Sich für praktischen Umsetzungsmaßnahmen in 
der Hohen Garbe zu engagieren sei der Stiftung 
leichtgefallen, meint Peter Wilde. Er kennt das 
Projekt nicht nur aus der Ferne, sondern verfolgt 

Naturschutz mit dem Bagger!
Im Gespräch mit Peter Wilde, Projektmanager der Allianz Umweltstiftung

es als Mitglied der projektbegleitenden Arbeits-
gruppe, kurz PAG, auch inhaltlich. Das Projekt 
passe sehr gut zur Allianz Umweltstiftung, weil in 
der Hohen Garbe und ihrem Umfeld tatsächlich 
etwas gebaut werde, um den besonderen Auwald 
auf der Halbinsel an der Elbe ökologisch dauer-
haft aufzuwerten. „Die Wiederherstellung der al-
ten Flutrinnen, die Gestaltung des Kälberwerders 
als eine von der Elbe umspielte Insel, die Maß-
nahmen am Abgrabungsgewässer. Das Alles ist 
in 20 Jahren immer noch da. Und genau solche 
auf Dauer angelegten ökologischen Verbesserun-
gen in der Landschaft wollen wir unterstützen“, 
betont Wilde. „Würden wir uns für nutzungs-
abhängige Kompensationsmaßnahmen engagie-
ren, für ökologisch durchaus wichtige und sinn-
volle Blühstreifen an Feldern etwa, dann ändert 
sich nicht unbedingt was an der Nutzung. Solche 
Projekte sind immer dann gefährdet, wenn etwa 
ein Landwirt seinen Betrieb aufgibt oder die Be-
triebsleitung wechselt. Eine solche Förderung ist 
nicht unsere Philosophie.“ 

Ein perfekt vorbereitetes Projekt
Die Arbeit des BUND-Auenzentrums Burg Len-
zen kannte die Stiftung bereits. Die Deichrück-
verlegung bei Lenzen am Bösen Ort wurde zum 
Beispiel aufmerksam verfolgt. „Wir hatten sogar 
ein bisschen gehofft, einmal an der Elbe in ein 
konkretes Projekt einsteigen zu können. Daher 
haben wir uns sehr gefreut, als im August 2017 
die Projektanfrage kam“, schildert Wilde den 
Projekt einstieg. Das Auenzentrum erstellte eine 
Projektskizze, die Stiftung in Berlin prüfte und 
dann wurde zusammen vor Ort an der Elbe dis-
kutiert. Das Vorhaben fand schließlich auch die 
Zustimmung des Kuratoriums, das 100.000 Euro 
für das Projekt bewilligte.
„Der fachliche Vorlauf für die geplanten Bau-
maßnahmen in der Hohen Garbe, die Bürger-
beteiligung im Vorfeld über die Auenwerkstatt, 
die schon eingeholten behördlichen Genehmi-
gungen, der hergestellte regionale Konsens: Das 
hat uns sehr beeindruckt und wurde im Kurato-
rium sehr positiv bewertet. Das hat es uns sehr 
leicht gemacht, an der Hohen Garbe aktiv zu wer-
den und die praktischen Umsetzungsmaßnah-
men zur ökologischen Aufwertung des Auwaldes 
zu fördern“, resümiert Peter Wilde. „Dass recht-
zeitig gesagt wird, das haben wir vor, das wollen 
wir erreichen, dass die betroffenen Leute einge-
laden werden, Werkstätten gemacht und Anre-
gungen aufgenommen werden, das würden wir 

uns deutschlandweit bei manch anderem Projekt 
auch wünschen. An der Hohen Garbe ist es aus 
unserer Sicht mustergültig gelaufen.“

Technische Eingriffe sind legitim
Peter Wilde hatte noch keine Gelegenheit die 
Baumaßnahmen in der Hohen Garbe im Winter 
und Frühjahr 2018/19 in Augenschein zu neh-
men. Da sich in der Vogelbrutzeit ein Besuch 
verbietet und die Bauarbeiten ohnehin ruhen, 
wird ein Besuch erst später im Jahr möglich sein. 
Den Baufortschritt kennt er bisher daher nur von 
Bildern, die das Projektteam ihm schickt. „Wenn 
am Kälber werder mit den Baumaßnahmen be-
gonnen wird, bin ich aber in jedem Fall vor Ort 
dabei. Ich freue ich mich schon darauf, die Bag-
ger bei der Arbeit für den Naturschutz zu sehen“, 
versichert der Landschaftsarchitekt.
Für ihn sind solche technischen Eingriffe legi-
tim. Es gebe einen Urzustand einer Flussaue: Sie 
wird regelmäßig überflutet. Habe sie sich anders 
entwickelt, weil sie vom Menschen eingedeicht, 
oder, besser gesagt, vom Fluss ausgedeicht wor-
den ist, komme man dem Urzustand am ehesten 
durch Deichschlitzungen wieder näher, über die 
das Hochwasser einfließen kann. Hier technisch 
etwas nachhelfen zu dürfen, stehe für ihn außer 
Frage. Voraussetzung dafür sei natürlich eine be-
lastbare ökologische Planung, wie der gewünsch-
te naturschutzfachliche Zielzustand eines Gebie-
tes erreicht werden könne.
Auch wenn der Schwerpunkt in den Projekten, 
die von der Umweltstiftung gefördert werden, 
immer auf dem Arten- und Biotopschutz und der 
Biodiversität liege, müsse die Kultur geschichte 
eines Schutzgebietes nicht außen vor bleiben, 
betont Wilde. Ein gutes Beispiel für ihn ist der 
Umgang mit dem Abgrabungsgewässer, das er-
halten und aufgewertet wird. Mit Blick auf den 
Urzustand wäre es wieder zu verfüllen. Das hie-
ße, keine Uferschwalben an den Steilufern, kein 
Angelgewässer, sondern Stromtalwiese und Au-
wald. In Randbereichen flexibel zu bleiben und 
die eine oder andere Anregung aus Bürgerbetei-
ligungen aufzunehmen, ohne Abstriche an den 
zentralen Zielstellungen zu machen, stellt für 
ihn kein Problem dar, im Gegenteil. „Durch die 
tolle Arbeit im Bodenordnungsverfahren konnte 
über Flächen tausch ein möglichst großes Gebiet 
für die naturnahe Auwaldentwicklung gesichert 
werden. Dadurch ergeben sich Spielräume, um 
im Randbereich auch mit Augenmaß zu agie-
ren – etwas für die Fische zu tun, den Eisvogel, 

Peter Wilde, Projektmanager der Allianz Umweltstif-
tung. Foto: Allianz Umweltstiftung / M.Darchinger

Dieter Leupold erklärt die geplanten Baumaßnah-
men. Solche Vorort-Termine mit Interessierten  im 
Projektgebiet sind Teil der Auenwerkstatt. 
Foto: L. Fischer

Die Auentour-App geht in die zweite Saison 
und die Bilanz kann sich sehen lassen: Über 
700 Menschen haben die App, die kostenfrei im 
Google Play Store und im App-Store zur Verfü-
gung steht, her untergeladen. Dazu beigetragen 
haben zahlreiche Presseartikel in überregionalen 
Zeitschriften und Magazinen. Unter anderem 
warb die tageszeitung (taz) in ihrer „Kolumne 
für auf geschreckte Couchpotatoes“ für die Tour. 
Und im Magazin des Berliner Tagesspiegel "Rad-
fahren" wurde die Route für das Jahr 2019 als 
eine von 27 ausgewählten Tourempfehlungen 
aufgenommen.
Besonders gefreut haben wir uns über den Um-
weltpreis des Landes Sachsen-Anhalt, den uns 
Staatssekretär Klaus Rehda am 27. Juni in Mag-
deburg verliehen hat. Eine unabhängige Jury hat-
te die Auentour-App zuvor ganz genau unter die 
Lupe genommen. Besonders beeindruckt war sie  
von den vielseitigen Informationen, von den klei-
nen Rätseln und Aufgaben für Kinder sowie von 
der Beteiligung vieler Menschen während der Er-
arbeitung der App. 
Der Umweltpreis wird jedes Jahr von der SUNK 
(Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des 
Landes Sachsen-Anhalt) ausgeschrieben. Prä-
miert wurden dieses Jahr neben der Auentour-

App auch die Ziegenwanderungen mit Kindern 
(Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland e. V.),  
Paddeltouren zur Information über das FFH-
Schutzgebiet Untere Ohre (NABU Barleben e. V.) 
und der Natur-Kunst-Weg „Naturtrip“ (Kinder-
KunstForum e. V.). Dies sind allesamt Angebote, 
in denen Naturerleben und das Vermitteln von 
Wissen im Land Sachsen-Anhalt zusammen-
finden. 
Die nun prämierte Auentour-App ist nicht zu-
letzt das geworden, was sie ist, weil engagierte 
Anwohner*innen und die zuständigen Behör-
den tatkräftig mitgewirkt und unterstützt haben. 
Dank dieser Beiträge beinhaltet die App beson-
deres Wissen zur Natur und zu Kultur und Ge-
schichte der Elbe-Aland Niederung. Zudem setzt 
sie die örtlichen Gegebenheiten in einen größe-
ren räumlichen und geschichtlichen Kontext. Mit 
Audio-Beiträgen, Filmen, Fotos und Karten ist 
die Auentour-App also ein kompetenter digitaler 
Begleiter für die 26 Kilometer lange Radtour im 
Umfeld des Auen-Juwels Hohe Garbe.

Mehr Infos unter: www.bund.net/auentour

Sonja Biwer, 
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit

Preisverleihung durch den Staatssekretär Klaus Rehda (links im Bild) und SUNK Vorstandsvorsitzen-
den Jürgen Stadelmann (rechts im Bild) am 27.06.2019 in Magdeburg. Foto: M. Pape

Die Auentour-App erhält den Umweltpreis 2019 des Landes Sachsen-Anhalt

Arbeiten zur Abflachung des Nordufers des Abgrabungsgewässers im Februar 2019. Foto: D.Leupold

aber auch auf Anregungen der Menschen vor Ort 
einzugehen. Als ich das erste Mal den Kataster-
plan von der Hohen Garbe gesehen habe, war ich 
erstaunt, wie viele kleine und kleinste Grund-
stücke es dort gab. Das so zu tauschen, dass eine 
sinnvolle Gebietsentwicklung möglich ist, dazu 
braucht es eine Engelsgeduld, glaube ich. Dass 
das gelungen ist, ist wirklich hervorragend.“

Die Menschen weiter teilhaben lassen
Die Zusammenhänge der regionalen Land-
schaftsgeschichte und das Besondere der Hohen 
Garbe in einer Publikation darzustellen, böte 
eine interessante Möglichkeit, die Menschen 
weiter für das Projekt zu interessieren, gibt Pe-
ter Wilde zu bedenken. „Mit den Geschichten, 
die von Einheimischen für die Auentour-App 
beigetragen wurden, ist ja schon ein Schritt in 
diese Richtung getan. Die Auenwerkstatt zeigt, 
dass eine stärkere Identifizierung und Anteilnah-
me der örtlichen Bevölkerung erreichbar sind, 
wenn diese Geschichten miterzählt, die eine oder 
andere Person mit ihrem Wissen und ihrer Er-
fahrung eingebunden werden. Es hat auch mit 
Wertschätzung zu tun, wenn der Landwirt oder 
die Orts chronistin oder der Vorsitzende des 
Heimat vereins gebeten werden, ihr Wissen über 
die Landschaft und einzelne Flächen einzubrin-
gen. Da hole ich die Menschen doch ganz anders 
mit ins Boot, als wenn ich nur vom Artenschutz 
spreche und das Signal sende, ich will mit der 
Landwirtschaft nichts zu tun haben. Das ist ein 
Rat, den wir in unseren Naturschutzprojekten 
geben: Macht die Arme weit auf, versucht die 
Menschen einzubinden, von ihnen zu lernen und 
ihnen Möglichkeit zu geben, sich mit dem Pro-
jekt zu identifizieren.“
Für die Hohe Garbe könnte das aus der Perspek-
tive von Peter Wilde auch bedeuten, Führungen 
in der Hohen Garbe anzubieten, sofern störungs-
empfindliche Arten nicht beeinträchtigt werden. 
Auch der Bau eines Aussichts- und Beobach-
tungsturm in angemessener Entfernung würde 
dazu beitragen.
„Der Prozess der Teilhabe, die Information und 
Einbindung der Bevölkerung sind bisher aus 
unserer Sicht mustergültig abgelaufen“, unter-
streicht Peter Wilde. „Wenn jetzt gesagt würde, 
die Hohe Garbe ist nicht mehr erlebbar für euch, 
das wäre schade. Hier ein Nachfolgeprojekt auf-
zusetzen, im Einklang mit den Erfordernissen 
des Arten- und Biotopschutzes die naturnahe 
Auwald entwicklung in Randbereichen erlebbar 
zu machen, da sehen wir uns als Allianz Umwelt-
stiftung nicht außen vor. Zumal wir einen För-
derschwerpunkt Umwelt kommunikation haben, 
der die Leitidee verfolgt, Lust auf Natur zu ver-
mitteln. Wir nennen den Bereich bewusst Um-
weltkommunikation und nicht Umwelt bildung. 
Bildung klingt für uns ein bisschen nach erhobe-
nem Zeigefinger: Wir lehren euch was! Umwelt-
kommunikation beinhaltet für uns den Dialog, 
und den möchten wir fördern – auch im Bereich 
Naturschutz.“
Anlässlich des Spatenstiches zur Wiederanbin-
dung der Hohen Gabe an die Elbe machte sich 
Herr Wilde Anfang September einen Eindruck 
von den Baumaßnahmen vor Ort.

Lars Fischer, im Mai 2019



Magdeburg: Wenn der Wind leicht über den 
nördlichen Zipfel Sachsen-Anhalts weht, dann 
klingt es, als würden die Bäume in der Hohen 
Garbe leise flüstern. Könnten sie es, hätten sie 
viel zu erzählen, stehen doch die meisten von ih-
nen schon mehr als 100 Jahre hier. Starke Eichen 
und Baum-des-Jahres-2019-Flatterulmen wiegen 
sich leicht im Wind in der Hohen Garbe, dieser 
idyllischen Halbinsel an der Elbe. Schwarzstorch 
und Fischadler leben hier Seite an Seite mit 
Teichfledermäusen und Bibern. 
Seit 2012 laufen hier verschiedene naturschutz-
fachliche Maßnahmen zur Auenreaktivierung. 
LOTTO Sachsen-Anhalt sorgt für den nötigen  
finanziellen Rückenwind. Mit 75.000 Euro in 
2012 und weiteren 70.000 Euro in 2016 wurden 
die Flächen ankäufe der BUNDstiftung finanziell 
begleitet, die den Grundstein für die Wieder-
herstellung einer natürlichen Auendynamik ge-
legt haben. Mehr als 60 Hektar Hartholzauen-
fläche wurden gekauft. Weitere 75.000 Euro von 
LOTTO fließen jetzt in die Auenreaktivierung. 
Diese ist noch in vollem Gange. Denn die Auen-
bäume und die Wiesen brauchen ab und an auch 
mal nasse Füße, um sich wohl zu fühlen.

Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb, woher 
kommt das Geld, das LOTTO hier ausgibt?
„Von jedem Euro, der für ein Produkt von LOTTO 
Sachsen-Anhalt ausgegeben wird – zum Beispiel 
für Tipps bei LOTTO 6 aus 49 oder EuroJackpot, 
für Rubbellose oder BINGO!-Lose – werden rund 
50 Cent als Gewinne wieder ausgeschüttet. Wei-
tere 20 Cent kommen dem Gemeinwohl zugute. 
Dieses Geld geht an viele Vorhaben in Sachsen-
Anhalt, auch an Projekte in der Hohe Garbe.“

Was fördert LOTTO mit dem Geld alles?
„Unsere Fördermittel fließen nicht nur in den 
Umweltschutz, sondern auch in kulturelle und 
soziale Projekte, an Sportvereine und in den 
kirchlichen Denkmalschutz. Jedes Jahr fördern 
wir etwa 400 Vorhaben in Sachsen-Anhalt mit 
sechs bis sieben Millionen Euro. Je mehr LOTTO 
gespielt wird, desto mehr Geld können wir der 
Gesellschaft wieder zurückgeben.“

Welche Projekte liegen Ihnen besonders am 
Herzen?
„Mich beeindruckt immer, wenn sich Men-
schen in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. 
Egal, ob sie als Übungsleiter im Sport aktiv sind, 

Das klingt ganz schön kompliziert. Ist es das auch?
„Nein, denn diese Vorgänge laufen hinter den 
Kulissen ab. Sie sind bei uns seit 28 Jahren ge-
prüfte und gelebte Förderpraxis. Wer bei uns 
einen Antrag stellt, hat den wichtigsten Schritt 
getan. Auf unserer Internetseite www.lottosach-
senanhalt.de findet jeder unter der Rubrik ‚Lot-
to fördert‘ die wichtigsten Hinweise sowie auch 
gleich ein Formular zum Ausfüllen. Ein Antrag 
kann aber auch formlos sein.“

Was ist bei einem Förderantrag zu beachten?
„Es gibt ein paar wenige, aber wichtige Eckpunk-
te. Antragstellende brauchen einen Nachweis 
vom Finanzamt über die Gemeinnützigkeit. 
Zudem muss uns der Antrag erreichen, bevor 
das Projekt beginnt. Ein Finanzierungsplan ist 
vonnöten, ebenso 15 Prozent Eigenmittel. Diese 
können auch als Eigenleistungen in die Vorhaben 
eingebracht werden.“

Nach welchen Kriterien wird entschieden?
„Projekte, für die bei uns eine finanzielle Unter-
stützung beantragt wird, sollten viele Menschen 
erreichen und eine möglichst breite Wirkung ha-
ben bzw. von besonderem Landesinteresse sein.“

Wie viel Geld kann man von LOTTO Sachsen-
Anhalt bekommen?
„Für ein einzelnes Projekt liegt der höchstmög-
liche Förderbetrag bei 75.000 Euro. In das Ge-
biet der Hohen Garbe floss dieser Betrag schon 
zweimal im Rahmen von unterschiedlichen 
Teil projekten des Gesamtvorhabens „Lebendige 
Auen für die Elbe“. Aber auch andere Umwelt-
projekte am Grünen Band haben wir mit dem 
Maximalbetrag von 75.000 Euro begleitet, unter 
anderem in diesem Jahr die Renaturierung der 
Brietzer Teiche, ganz in der Nähe der Hohen 
Garbe.“ 

Das Interview führte Astrid Wessler 
von der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt.

Musik wettstreite organisieren oder sich für den 
Naturschutz einsetzen. LOTTO ist dem Ehren-
amt gern ein verlässlicher Partner. 
Das soll aber keineswegs den Beitrag des Trä-
gerverbundes Burg Lenzen e. V. für den Erhalt 
der schützenswerten Hohen Garbe schmälern. 
Projekte dieser Größe lassen sich allein ehren-
amtlich nicht umsetzen. Wir unterstützen da-
her auch solche gemeinwohlorientierte Natur-
schutzvorhaben gern. “

Wie sucht LOTTO die Projekte aus, die unter-
stützt werden?
„Wir suchen nichts aus. Wir freuen uns über je-
den Antrag, der uns erreicht. Dieser wird dann 
geprüft und von den Fachressorts der zuständi-
gen Ministerien bewertet, bevor unser Aufsichts-
rat über die Vergabe von Lotteriefördermitteln 
entscheidet.“
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Wanzer: In den kommenden Wochen werden  
sechs Informationstafeln entlang der Auen-
erlebnis route in der Elbe-Aland Niederung auf-
gestellt. Sie werden spannende Zusatzinformati-
onen für alle diejenigen bieten, die „digital“ mit 
der Auentour-App unterwegs sind. 
Vor allem richten sie sich aber an Besucher*innen 
und Erholungssuchende, die den Natur- und Kul-
turraum im Umfeld der Hohen Garbe „analog“, 
also ohne Tablet oder Smartphone, erkunden 
möchten. Die Tafeln erläutern beispielsweise die 
Geschichte des Grünen Bandes, den besonderen 

Sie informieren und machen neugierig! 
Neue Informationstafeln entlang der Auenerlebnisroute in der Elbe-Aland Niederung

Ein Detail der Tafeln, die in Kürze zu sehen sein 
werden. Grafik: Tinus

Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb. Die 13 war die allererste Gewinnzahl, die im Oktober 1955 im 
LOTTO 6aus49 gezogen wurde. Inzwischen gehört sie zu den am seltensten gezogenen Gewinnzahlen. 
Foto: Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt 

LOTTO sorgt in der Hohen Garbe für lebendigen Auwald
Ein Gastbeitrag der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt

Die sechs Standorte der neuen Informationstafeln, die entlang der Auenerlebnistour in der Elbe-Aland 
Niederung aufgestellt werden. Grafik: OpenStreetMap/Tinus

LOTTO Sachsen-Anhalt unterstützte den Ankauf von Hartholzauwald. 
Foto: L. Fischer

Köln: Voll bepackt mit Flyern und Broschüren 
sowie Messeequipment machte sich im letzten 
Winter ein kleines Team des BUND-Auenzent-
rums Burg Lenzen auf den Weg nach Köln. Gan-
ze fünf Tage, vom 18. bis 23. Februar, betreuten 
sie einen Stand auf der größten Bildungsmesse 
der Welt – der didacta. Insgesamt präsentierten 
sich 915 Unternehmen aus 53 Ländern den rund 
100.000 Besucher*innen. 
Im Mittelpunkt der Messe stand in diesem Jahr 
der Umgang mit digitalen Lernmedien. Neben 
der Vorstellung von innovativen Ideen und Pro-
dukten für den richtigen Einsatz moderner Tech-
niken in Unterricht und Erziehung weckten aber 
auch besondere Lernorte in der Natur das Inte-
resse bei den Besucher*innen, die im Bildungs-
bereich arbeiten. 
Dabei wurde klar, dass Naturerlebnis und der 
Einsatz von neuen Medien sich nicht ausschlie-
ßen sondern sogar zusammen gedacht werden 
können, wie das Beispiel der Auentour-App zeigt. 
Nach dem Motto „digital durch die Aue“ führt sie 
Erholungssuchende durch die Elbe-Aland-Nie-
derung und geht auf die Besonderheiten dieses 
Natur- und Kulturraums ein. 

Direktes Naturerleben und aktiver Naturschutz 
Einig waren sich die Besucher*innen des Projekt-
Standes darin, dass Flüsse und ihre Auen ideale 
Lernorte sind. Die Flussauen in unserer nächs-
ten Umgebung bieten nicht nur direktes Natur-
erleben sondern auch die Möglichkeit, sich aktiv 
für Naturschutz einzusetzen, wie es schon viele 

Heiko Bölk und Anna Karius empfingen die Gäste im Messestand auf der „didacta“ in Köln. 
Foto: S. Biwer

Flussauen als Bildungsthema und idealer Lernort 
Das Projekt „Lebendige Auen für die Elbe" auf der Bildungsmesse „didacta“

Wert des Auen-Juwels „Hohe Garbe“ oder die Ei-
genschaften der Weichholzaue. Eine Karte weist 
auf weitere Sehenswürdigkeiten im Umkreis hin 
und lädt ein, diese zu erkunden.
Die neuen Informationstafeln werden unter Mit-
hilfe des Biosphärenreservates Mittelelbe und 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz Sach-
sen-Anhalt (LHW) aufgestellt. Eine Tafel wartet 
allerdings noch gut verpackt im Keller der Ver-
bandsgemeinde Seehausen. Denn erst wenn die 
Bauarbeiten an der Pollitzer Brücke abgeschlos-
sen sind, kann sie dort aufgestellt werden. 

Ein ganz besonderer Dank gilt bereits dem Bio-
sphärenreservat Mittelelbe, die sich zukünftig um 
die Instandhaltung der Informationstafeln küm-
mern werden. Auch beim Dachverband Deutscher 
Avifaunisten bedanken wir uns für zwei QR-Codes. 
Diese führen die Besucher*innen von den Infor-
mationstafeln auf die Internetseite www.ornitho.de. 
Dort erfahren sie dann, welche Vögel an dem jewei-
ligen Standort kürzlich beobachtet wurden.

Sonja Biwer,
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit

Schulen im Rahmen von Projekttagen in der 
Hohen Garbe getan haben. Flussauen sind welt-
weit ein besonders bedrohter Lebensraum. Vor 
diesem Hintergrund können interdisziplinäre 
Bildungs anlässe geschaffen werden, die sowohl 
die unmittelbare Region als auch globale Bezüge 
in den Blick nehmen. 
Die Resonanz auf der didacta war insgesamt 
sehr gut: Zahlreiche Lehrer*innen und weitere 

Bildungsakteur*innen zeigten großes Interesse 
an den präsentierten Naturerlebnisangeboten wie 
der Auentour-App, dem Figurentheater-Stück 
„Der Auenelf “ und dem Erlebnisgelände „Auen-
Reich“ im Burgpark Lenzen. 

Sonja Biwer,
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit
 



Vielbaum: Die praktischen Arbeiten zur ökolo-
gischen Revitalisierung des einzigartigen Au-
waldes in der Hohen Garbe haben begonnen 
und bald wird dieses wichtige Naturschutz-
gebiet zur Kernzone des Biosphärenreservates 
Mittelelbe. Damit gewinnt nicht nur das Bio-
sphärenreservat ein ökologisches Juwel, son-
dern auch das Umfeld der Hohen Garbe, ins-
besondere die Elbe-Aland-Niederung zwischen 
Seehausen und Schnackenburg an naturtouristi-
scher Bedeutung. 
Zusammen mit anderen Entwicklungen in der 
Region, wie zum Beispiel der Initiative zur För-
derung des Wassertourismus an Aland und Biese,  
der Veröffentlichung des alternativen Reise-
führers „In the middle of Nüscht“ sowie den 
Anstrengungen der Stadt Schnackenburg zur 
Umgestaltung des Hafenumfeldes, bot sich ein 
guter Zeitpunkt für ein Werkstattgespräch im 
kleinen sowie eine Informationsveranstaltung 
im großen Kreis.

Ein Werkstattgespräch  
zur naturtouristischen Entwicklung
Im März dieses Jahres fand im Projekt „Leben-
dige Auen für die Elbe“ ein Werkstattgespräch 
„Natur tourismus im Umfeld der Hohen Garbe“ 
statt, an dem Vertreter*innen des Biosphären-
reservates Mittelelbe einschließlich der Natur-
wacht, der Verbandsgemeinde Seehausen, der 
Stadt Schnackenburg, regionaler Naturtouristik-
unternehmen, der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Stendal und des BUND-Auen-
zentrums Burg Lenzen teilnahmen. Sie tauschten 
sich über ihre Erfahrungen, die Entwicklungs-
potenziale und auch Bedenken hinsichtlich  des 
zukünftigen Naturtourismus aus und hielten da-
bei folgende Fragen im Blick: 
Wie kann eine Besucherlenkung umgesetzt wer-
den, die auf Besonderheiten des Naturraums 
hinweist, Erholung und Erlebnis ermöglicht 
aber zugleich sensible Gebiete wie die Hohe 
Garbe schützt? Wie sollten die vorhandenen 
Angebote für einen nachhaltigen Naturtouris-
mus im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, 
Bildung und Regionalentwicklung gezielt wei-
ter aufgebaut werden? Welche Angebotsformen 
sind angemessen, qualitativ wie quantitativ? 
Wie kann die Verweildauer der Besucher*innen 
verlängert werden und entspricht die vorhande-
ne touristische Infrastruktur den Ansprüchen 
und Zielen? 
Natürlich konnten im Rahmen dieses Werkstatt-
gespräches keine finalen Antworten auf all diese 
komplexen Fragestellungen gefunden werden, 
aber  der Erfahrungsaustausch brachte eine Rei-
he konstruktiver Ideen hervor. Dabei kamen die 
Beteiligten zum Entschluss, dass die Gründung 

eines regionalen Netzwerks grundsätzlich ein 
Schritt in die richtige Richtung sein könnte. Da-
rin würde man sich strukturiert und „mit einer 
Stimme“ effektiv mit der Entwicklung, den An-
knüpfungspunkten und Chancen des Naturtou-
rismus im Umfeld der Hohen Garbe auseinan-
dersetzen können. Die genaue Zielstellung und 
Aufgaben sowie die Organisation eines solchen 
Netzwerks konnten jedoch noch nicht abschlie-
ßend geklärt werden. Hierzu werden weitere 
Treffen nötig sein.

Infoveranstaltung: Zusammenarbeit  
über die Bundesländergrenzen hinweg 
ist wichtig
Wenige Wochen nach dem Werkstattgespräch lud 
das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen gemein-
sam mit Susanne und Eduardo Figueiredo vom 
Naturerlebnishof ELEMENTS zu einer Informa-
tionsveranstaltung zum Thema Naturtourismus 
nach Vielbaum ein, um die im Projekt „Lebendige  

Auen für die Elbe“ entstandenen Naturerlebnis-
angebote im Umfeld der Hohen Garbe vorzu-
stellen. Außerdem berichtete Erik Aschenbrand 
vom Biosphärenreservat Mittel elbe über die 
Natur-Attraktionen der Flusslandschaft Elbe und 
Dieter Leupold informierte über den besonderen 
Dreiklang aus Kultur, Natur und Geschichte am 
Grünen Band.
Rund 40 touristische Fachleute und engagierte 
Bewohner*innen kamen auf dem Naturerleb-
nishof zusammen. Die Vorträge und die Prä-
sentation des Buches „In the Middle of Nüscht“ 
von Sibylle Sperling und Jana Henning luden 
zur Diskussion und später zum Austausch am 
Lager feuer ein. Eine länderübergreifende Zu-
sammenarbeit wie diese ist und bleibt wichtig, so 
ein gemeinsames Fazit. Umso mehr freuten sich 
die Veranstalter, auch Gäste aus der Prignitz und 
dem Wendland erreicht zu haben. 

Die Region schmackhaft machen
Viele der Anwesenden sprachen von einer Ver-
bundenheit zur Region am großen Strom, ja so-
gar von Heimatliebe. Sie hätten Lust, die Region 
beidseitig der Elbe mitzugestalten und sie Orts-
fremden „schmackhaft“ zu machen. In dieser 
Gruppe hat das Projekt „Lebendige Auen für die 
Elbe“ offensichtlich den richtigen Nerv getroffen 
– werden doch die Beteiligung der Akteur*innen 
vor Ort und das Entwickeln von Angeboten für 
Naturerlebnis darin groß geschrieben. 

Sonja Biwer,
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit und
Lars Fischer,
Auenwerkstatt Hohe Garbe

Naturerlebnisse rund um das Auen-Juwel Hohe Garbe 
Werkstattgespräch und Infoveranstaltung zum Vernetzen, Austauschen und Ideen spinnen

Werkstattgespräch zum Naturtourismus im 
Umfeld der Hohen Garbe. Foto: S. Figueiredo
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Gemeinsames Kennenlernen auf dem 
Naturerlebnishof in Vielbaum. Foto: H. Bölk

Lenzen. Wie können Flüsse und ihre Auen wie-
der in einen naturnahen Zustand versetzt wer-
den? Dazu tauschten sich über 70 Expert*innen 
während der Tagung „Flüsse und Auen verbin-
den“ vom 9. bis 10. April auf Burg Lenzen aus.
„Rund zwei Drittel der Auen an deutschen 
Flüssen sind stark verändert oder gänzlich ver-
schwunden“, stellte Hubert Weiger, Vorsitzender 
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land e. V. (BUND), fest. Damit fehlen den Fließ-
gewässern wichtige Flächen für zahlreiche Funk-
tionen, die auch den Menschen zugutekommen. 
Naturnahe Auen stellen nicht nur wichtige Über-
schwemmungsgebiete für den Hochwasserschutz 
dar, sondern sind Lebens räume, halten große 
Mengen an Nähr- und Schadstoffen zurück und 
sind nicht zuletzt ein von Anwohner*innen und 
Tourist*innen gern genutzter Erholungsraum. 
Den aktuellen, sehr ernüchternden Zustand der 
Fließgewässer in Deutschland skizzierte auch 
Bernd Neukirchen vom Bundesamt für Natur-

schutz (BfN)  und stellte anschließend das 
Bundes programm „Blaues Band Deutschland“ 
vor. Damit wollen Bundes verkehrs- und Bundes-
umweltministerium die Situation an unseren 
Flüssen in den nächsten Jahrzehnten deutlich 
verbessern. 
Die Tagung wurde vom BUND-Auenzentrum auf 
Burg Lenzen organisiert und fand im Rahmen 
des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ statt. 
Das Thema schien offensichtlich einen Nerv ge-
troffen zu haben, denn über 70 Teilnehmer*innen 
aus Behörden, Fachbüros und Umweltverbänden 
aus zwölf verschiedenen Bundesländern fanden 
sich auf Burg Lenzen ein. Diskutiert wurde über 
den Weg hin zu naturnäheren Auen und konkre-
te Ansätze, die dazu beitragen können. Wichtig 
ist für Hubert Weiger, „dass auch die Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltungen in diese Prozesse ein-
gebunden werden“.   
Dass der Verbund von Biotopen, also die Verbin-
dung von Lebensräumen, auch auf sehr kleinen 

Die erste große Deichrückverlegung Deutschlands in der Lenzener Elbtalaue: Sie ist zusammen mit dem Vorhaben in der Hohen Garbe eine Vorzeigeprojekt 
sowohl für die Renaturierung von Auen als auch für Naturerlebnis und Umweltbildung. Foto: K. Nabel

Flüsse und Auen im Fokus
Fachtagung des BUND-Auenzentrums auf Burg Lenzen

Flächen funktionieren kann, zeigte das Projekt 
von wegebegleitenden „Eh-da“ Flächen. Diese 
Flächen sind etwa ungenutzte Streifen entlang von 
Straßen und Gewässern oder auch die Dächer von 
Bushaltestellen. Da diese Flächen „eh da“ sind, 
haben sie ein großes Potential, öko logisch aufge-
wertet und dadurch Teil eines Biotop verbundes zu 
werden. Dieses aufzugreifen aber auch mehr Mut 
für große und verändernde Projekte im Auen-
schutz zu zeigen, war ein wichtiger Appell, den die 
Teilnehmer*innen von der Tagung mitnahmen. 
Zuvor jedoch konnten sie zwei dieser großen und 
erfolgreichen Projekte besuchen: Exkursionen 
führten sie in die Deichrückverlegung bei Lenzen 
und in die Hohe Garbe bei Wanzer. 

Heiko Bölk, 
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit und 
Katrin Evers, 
Projektkoordination bundesweite 
Öffentlichkeitsarbeit

Kurz notiert
Literaturempfehlungen zum Naturtourismus

Wissen im Fluss – Bildung in Auen: 
Sie sind auf der Suche nach Lern- und Erfah-
rungsorten an Flüssen? Nach Inspiration für Na-
turerlebnisangebote oder Anregungen für Ihren 
Unterricht zum Thema Flussauen? Dann freu-
en wir uns, Ihnen mit dieser Handreichung des 
BUND eine Empfehlung geben zu können. Sie 
richtet sich an Akteur*innen der schulischen und 
außerschulischen Bildungs arbeit und zeigt, dass 
Flussauen ideale Lernorte sind, stellt das bunde-
weit tätige BildungsNetzwerk Aue vor und gibt 
all denjenigen Tipps und Anregungen, die eigene 
Bildungsprogramme entwickeln wollen. 

Lebendige Auen – Chance für Naturschutz und 
Tourismus: 
Ihr Potenzial können Auen besonders dann ent-
falten, wenn sie naturnah sind. Dafür müssen sie 
renaturiert oder revitalisiert, wieder an die Dy-
namik ihres Flusses angeschlossen, eventuell aus 
der Nutzung genommen und unter Schutz gestellt 
werden. Naturschutz und Tourismus widerspre-
chen sich dabei nur auf den ersten Blick: An vielen 
deutschen Flüssen haben Initiativen und Projekte 
Erholungsgebiete in Auen geschaffen. Sie locken 
Menschen in die Region, informieren, ermögli-
chen beschau liche oder spannende Erlebnisse. 
Wenn die Ver antwortlichen aus Politik, Natur-
schutz und Touris mus zusammenarbeiten und die 
Menschen vor Ort einbinden, kann viel gelingen! 
Diese Broschüre des BUND zeigt auf, wie.

Die Broschüren sind auch als Download auf der 
Internetseite des BUND Deutschland erhältlich.



neue Auengewässer bzw. bindet bestehende wie-
der an die Elbe an – wie etwa am Kälberwerder in 
der Hohen Garbe. Diese Maßnahmen erhöhen die 
Artenvielfalt und die Anzahl der Fische.

Angelvereine als Partner
Wenn es darum geht, die Fischbestände in der 
Elbe zu fördern, liegen die Interessen von Natur-
schutz und Berufs- und Freizeitfischerei also 
nicht weit auseinander. „Einige Angler befürch-
ten jedoch, dass Betretungs- oder Befahrungs-
verbote sie einschränken“, berichtet Rayanov aus 
den Gruppendiskussionen. Zudem bestehe der 
Wunsch nach einer übersichtlichen Kennzeich-
nung von ausgewiesenen Angelplätzen sowie von 
Ver- und Geboten. Um dem Naturschutz und der 
Freizeitfischerei insbesondere in sensiblen Gebie-
ten gleicher maßen Rechnung zu tragen, ist eine 
offene Kommunikation notwendig. Aus den Ge-
sprächen sieht Rayanov eine große Bereitschaft 
bei vielen Angler*innen, sich für die Revitalisie-
rung der Gewässer zu engagieren. Zudem bringen 
sie einen reichen Schatz an Naturbeobachtungen 
mit. Der Trägerverbund Burg Lenzen e. V. möchte 
die Angel vereine als wichtige Akteure an der Elbe 
auch weiterhin bei zukünftigen Vorhaben ein-
binden. 

Maria Lindow, 
Projektkoordination Naturschutz

Lenzen/Berlin: Bei der Freizeitfischerei bevor-
zugen Angler*innen bestimmte Fischarten, sie 
schätzen aber auch ein vielfältiges Artenspektrum 
und einen naturnahen Angelplatz. Dies zeigt eine 
Umfrage, die die Technische Universität Berlin 
(TU) im Auftrag des BUND-Auen zentrums Burg 
Lenzen durchführte. 
Ziel der Studie war es, die Angelgewohnheiten 
an der Elbe und ihrer Nebengewässer zu erfas-
sen. Interessierte Angler*innen konnten dazu 
über mehrere Wochen bei einer Online-Umfrage 
teilnehmen. Zusätzlich organisierte das Institut 
für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
der TU Berlin Gruppendiskussionen mit Angel-
vereinen aus Brandenburg und Niedersachsen, an 
denen über 60 Angler*innen mitwirkten. „Einem 
Großteil der Befragten, nämlich über 90 Prozent, 
ist das Naturerlebnis und die Ruhe das wichtigste 
Kriterium bei der Ausübung ihres Hobbies. Auch 
ein breites Spektrum an Fischarten genießt unter 
den Befragten eine hohe Wertschätzung“, sagt 
Marin Rayanov von der TU Berlin. 

30 Fischarten nachgewiesen
Finden die Freizeitfischer*innen gute Bedingun-
gen an der Elbe vor? Darüber können die Ergeb-
nisse einer Untersuchung des Leibniz-Institutes 
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 
Auskunft geben. Über drei Jahre hinweg befischten 
die Wissenschaftler*innen ebenfalls im Auftrag 
des BUND-Auenzentrums verschiedene Auenge-
wässer an der Elbe, um den Status quo zu erfassen 
und auf dieser Basis Maßnahmen zur Förderung 
des Fischreichtums zu entwickeln.
Von 2017 bis zum Frühjahr 2019 konnten so fast 
53.000 Fische von 30 verschiedenen Arten in 
21 Auengewässern rund um die Hohe Garbe do-
kumentiert werden. Ein besonderer Schwerpunkt 
lag dabei auf der Erfassung des Jungfischbestan-
des. So konnte das IGB herausfinden, wie sich 
die Jungfische entwickeln, welche jahreszeitlichen 
Schwankungen es bei der Zusammensetzung der 
Fischarten gibt und welche Rolle es spielt, ob ein 
Gewässer an die Elbe angebunden ist oder nicht. 
Wegen der Trockenheit in den Sommern 2018 
und 2019 waren das besonders spannende Fra-
gestellungen: Die Gewässer, die 2018 an die Elbe 
angebunden waren, ermöglichten es den Fischen, 
abzuwandern. In den isoliert gelegenen Gewäs-
sern war hingegen gab es kein Entkommen – über 
diesen reich gedeckten Tisch freuten sich Weiß- 
und Schwarzstorch, Grau- und Silberreiher.

Wechselnde Wasserstände sind gut  
für den Fischreichtum
Die meisten Fischarten konnten die Wissen-
schaftler*innen in den Gewässern nachweisen, 
die zwar Stillgewässercharakter haben, jedoch 
in engem Kontakt zum Hauptstrom stehen und 
somit regelmäßig von Elbewasser durchströmt 
werden. Dies zeigt, wie wichtig die Vernetzung 
zwischen Fluss und Aue ist. Denn der Wechsel 
der Wasser stände schafft verschiedene Lebens-
räume, die wertvolle Laich- und Aufwuchsgebie-
te für viele Fischarten sind. So wurden in diesen 
Gewässern auch besonders viele junge Zander 
erfasst, da dort ideale Bedingungen zum Laichen 
und zur Aufzucht vorherrschen. 
Steffen Bader vom IGB berichtet, dass sich wäh-
rend der Elektrobefischung sogar ein Zander im 
Kescher verbissen hat, als die Kollegen dem Nest 
zu nah kamen – denn bei den Zandern bewa-
chen und verteidigen die Elterntiere ihre Nester. 
Grundsätzlich wurden die Gewässer vom Boot 
aus mit Hilfe eines stationären Elektro fischgerätes 
befischt. Dieses erzeugt Gleichstrom und baut ein 
elektrisches Feld in einem bestimmten Umkreis 

Breites Spektrum an Fischarten genießt hohe Wertschätzung
Ergebnisse einer Umfrage unter Anglerinnen und Anglern und Berichte von Befischungen in Elbegewässern 

des Bootes auf, bei dem der Kescher als Pluspol 
fungiert. Dadurch werden die Fische quasi vom 
Kescher angezogen und sind dann betäubt. Die 
Betäubung lässt nach kurzer Zeit wieder nach 
und dann geht es für die Fische wieder zurück ins 
Wasser.

Kreuzungen von Blei und Plötze
Zudem weiß Steffen Bader zwei weitere Besonder-
heiten zu erzählen: Bei der Herbstbefischung 2018 
fanden er und seine Kolleg*innen Kreuzungen 
zwischen Blei und Plötze. Aufgrund des frühen, 
vergleichsweise plötzlich warmen Wetters hatten 
die Bleien in dem Jahr früher gelaicht und so über-
schnitten sich die Laichzeiten der beiden Arten. 
Besonders in den kleinen Nebengewässern der 
Elbe, in denen die Fische auch auf dieselben Laich-
habitate angewiesen sind, kann es dann zu einer 
„Vermischung“ kommen. Außerdem wurden bei 
der Befischung im September 2018 vier Exempla-
re der besonders seltenen Zährte gefangen. Wegen 
ihrer charakteristischen Nase wird sie auch Ruß-
nase genannt. Die Zährte ist ein Wanderfisch und 
für die Fortpflanzung auf schnell durchströmte 
Bereiche mit kiesigem Grund angewiesen. Durch 
den Flussausbau werden jedoch gerade diese 
Lebens räume häufig zerstört oder verschlammen 
nach und nach. 
Das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen schafft 
daher im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ 

Vorstellung erster Ergebnisse der Studie zu den 
Angelgewohnheiten. Foto: M. Lindow
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Ein Jahr „AuenReich“
Genießen, Erkunden und Experimentieren im Burgpark Lenzen

Lenzen: Seit rund eineinhalb Jahren ist das 
„AuenReich“ im Burgpark Lenzen nun für die 
Besucher*innen geöffnet. Zwischen knorrigen 
Baumriesen und verwunschenen Flussläufen 
führt ein ca. 400  Meter langer Rundweg durch 
das Auenerlebnisgelände. Dort machen sechs 
Stationen auf den besonderen Wert von Fluss-
auen für Menschen, Tier- und Pflanzenwelt auf-
merksam. Sinnes- und Erlebnisstationen laden 
zum Mitmachen, Staunen und Relaxen ein: ob als 
Deichbauer am Wasserspieltisch, beim Toben auf 
der Baum hängebrücke oder während einer Pause 
im Genuss Reich. 

Beliebte Attraktion im Lenzener Burgpark
Die sechs Outdoor-Stationen ergänzen die stadt- 
und naturgeschichtlichen Ausstellungen des 
BUND-Besucherzentrums Burg Lenzen und ge-
ben Einblicke in die verborgende Welt der Auen-
bewohner. 
Erfreulich sind die vielen positiven Rückmel-
dungen zur Gestaltung des Erlebnisgeländes, 
was sich auch in den Besucherzahlen wiederfin-
det. Mehr als 4.000 Gäste haben bereits die zahl-
reichen kleinen und großen Wunder der Flussaue 
im AuenReich bestaunt. Besonders beliebt sind 
der Wasserspieltisch mit der Wasserpumpe und 
das Floß in der Löcknitz. Eine letzte Station ist 

derzeit noch in Arbeit: Im Turm der Burg Lenzen 
entsteht das LehrReich mit einem interaktiven 
Tisch, der die Inhalte aus den Outdoor-Stationen 
digital vertieft und mit einer Experimentier-
station ausgestattet ist – samt Forscherplatz mit 
Mikros kop und verschiedenen Exponaten aus 
der Aue.  

Mit Forscherheft und Forscher-Rucksack  
ins AuenReich!
Entdecke deinen Forschergeist! – Unter diesem 
Motto entstand zusammen mit der Illustratorin 
Imke Praetz ein Mitmachheft für das AuenReich. 
Es lädt Kinder im Grundschulalter ein, die Stati-
onen im Burgpark Lenzen mit einem Forscher-
Rucksack zu erkunden. Ausgerüstet etwa mit 
Becherlupe und Kescher sowie mit Anleitungen 
zum Experimentieren lernen sie spielerisch die 

Besonderheiten der Flussauen und deren Bewoh-
nern (wie Eremit, Dreistachliger Stichling, Pirol 
oder Biber) kennen. Experimente machen sicht-
bar, wie Auen vor Hochwasser schützen und das 
Wasser der Flüsse reinigen; kleine Rätsel fordern 
zum genauen Hinsehen auf. Die kindgerechten 
Illustrationen stellen die jeweiligen Stationen re-
alistisch dar, sind witzig und mit Liebe zum De-
tail gestaltet. Überzeugt haben Pirol, Biber und 
Co auch bei den Grundschüler*innen der Lenze-
ner Schule, die das Forscherheft bereits getestet  
haben.
Erhältlich ist das Heft im BUND-Besucherzent-
rum Burg Lenzen. Der Eintritt ins AuenReich ist 
kostenlos.

Heiko Bölk und Sonja Biwer, 
Projektkoordination Öffentlichkeitsarbeit

Befischungen durch das IGB. Foto: D. LeupoldIm AuenReich kann der winzige Bachflohkrebs vergrößert „unter die Lupe genommen“ werden. 
Foto: D. Damschen

Das Forscherfloß auf der Löcknitz und  
die Baumhängebrücke im WaldReich. 
Foto: D. Damschen

Das Mitmachheft für das AuenReich, illustriert von Imke Praetz. Abbildung: TVBL e. V.

Zander finden in Gewässern, die an die Elbe ange-
bunden sind, ideale Bedingungen. Foto: S. Bader
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Themen in der Flusslandschaft Elbe. Denis Gru-
ber, 1. Beigeordneter des Landkreises, sowie 
Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth 
hoben die Bedeutung solcher Projekte für einen 
nachhaltigen Tourismus in der Region hervor. 
Zwei Tage vor dem offiziellen Spatenstich hatten 
die Anwohner*innen und Nutzer*innen der Ho-
hen Garbe bereits die Gelegenheit, gemeinsam 
mit dem Projektteam die anstehenden Bauarbei-
ten anzusehen. 
Nach dem offiziellen Startschuss wird der ehema-
lige Deich nun nach und nach an mehreren Stellen 
geöffnet und alte Flutrinnen werden reaktiviert. 
So kann die Elbe die wertvolle Hartholzaue wie-
der regelmäßig auch bei kleineren Hochwassern 
überfluten und eine naturnahe Auenlandschaft 
mit Lebensräumen für zahlreiche seltene Tiere 
und Pflanzen entstehen. Den Hochwasserschutz 
übernimmt seit den 1980er Jahren ein damals er-
richteter, weiter landeinwärts gelegener Deich. 

Dr. Meike Kleinwächter, Projektleiterin und 
Katrin Evers, Projektkoordination bundesweite 
Öffentlichkeitsarbeit

Wanzer: Gleich 24 Hände halfen dem Bagger, als 
am 4. September begann, worauf viele Akteure 
lange hingearbeitet haben: die Wiederanbindung 
der Hohen Garbe an die Elbe. Unter anderen die 
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) Beate Jessel, Sachsen-Anhalts Umwelt-
staatssekretär Klaus Rehda, BUND-Vorsitzender 
Hubert Weiger, Seehausens Bürgermeister Rüdi-
ger Kloth und Projektleiterin Meike Kleinwächter 
hatten zum Spaten gegriffen. 
Nachdem der ehemalige Deich durch die verein-
ten Kräfte eine erste Lücke aufwies, ging es zum 
Dorfplatz in Wanzer. Der örtliche Mühlen- und 
Heimatverein sowie ELEMENTS aus Vielbaum 
hatten im Rahmen der Auenwerkstatt den Platz 
festlich geschmückt und leckere Köstlichkeiten aus 
der Region vorbereitet. 
„Naturnahe Hartholzauen, wie wir sie hier in der 
Hohen Garbe noch vorfinden, bedecken heute 
nur noch ein Prozent ihrer ursprünglichen Flä-
che. Gleichzeitig zählen intakte Auen aber zu den 
artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas und 
sind Refugien für seltene und bedrohte Arten wie 
Fischotter, Seeadler oder Rotbauchunke“, eröffnete 
BfN-Präsidentin Beate Jessel die Ansprachen und 
überreichte Meike Kleinwächter die Auszeichnung 

Feierlicher Spatenstich zur Wiederanbindung der Hohen Garbe an die Elbe 
Auszeichnung als UN-Dekade Projekt durch BfN-Präsidentin Beate Jessel auf dem Dorfplatz Wanzer

als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische 
Vielfalt. „Vor allem die vorbildliche Einbeziehung 
der lokalen Bevölkerung mit der Auenwerkstatt 
und eine Öffentlichkeitsarbeit mit bundesweiter 
Ausstrahlung sorgen dafür, dass der Wert natur-
naher Auen im gesellschaftlichen Bewusstsein 
besser verankert und erlebbar gemacht wird. Das 
hat die Fachjury der UN-Dekade nachhaltig be-
eindruckt“, erläuterte Jessel.
„Wir geben der Elbe in diesem Projekt rund 400 
Hektar Auenlandschaft zurück“, sagte Hubert 
Weiger, Vorsitzender des BUND. „Gerade an-
gesichts der Klimakrise sind intakte Auen be-
sonders wichtig. Sie halten Wasser lange in der 
Landschaft zurück. Dadurch reduzieren sie die 
Hochwassergefahr und verhindern zudem in 
niederschlags armen Jahren das Austrocknen gan-
zer Land striche. Naturnahe Auen sind wertvolle 
Ökosysteme, die viele bedeutende Aufgaben für 
die Gesellschaft übernehmen“. Umweltstaats-
sekretär Klaus Rehda betonte in seinen Gruß-
worten den Beitrag, den das Projekt „Lebendigen 
Auen für die Elbe“ hierzu leistet. 
Erik Aschenbrand vom Biosphärenreservat Mit-
telelbe wünschte sich den Fortbestand der Auen-
werkstatt als Dialog-Plattform für die viel fältigen 

Gemeinsamer Spatenstich mit Vertreter*innen der Fördermittelgeber, des Landes Sachsen-Anhalt, des 
Landkreises, der Kommunen und des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe. Foto: D. Damschen

Beate Jessel übergibt die Auszeichnung als  
UN-Dekade Projekt. Foto: D. Damschen


