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Mit großer Freude übernahm ich Mitte 2015 die Leitung des Projekts „Leben-
dige Auen für die Elbe“ im BUND-Auenzentrum auf Burg Lenzen. Als Biologin 
war ich sofort begeistert, im Rahmen des Bundesprogramms Biologische 
Vielfalt zur Auenentwicklung und zum Auenverbund im UNESCO-Biosphä-
renreservat Flusslandschaft Elbe beitragen zu können. Denn intakte Auen sind 
ganz besondere Lebensräume. Sie sind vielfältig, sehr dynamisch und dadurch 
enorm artenreich. Doch naturnahe Auen sind selten geworden und so sind 80 
Prozent der hier vorkommenden und auf diesen Lebensraum spezialisierten 
Tier- und Pflanzenarten mehr oder weniger stark gefährdet.

Mit der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hat sich unsere Gesell-
schaft zum Ziel gesetzt, den Artenrückgang nicht nur zu stoppen, sondern 
die Zahl der Arten in Deutschland wieder zu steigern. Genau hier setzte unser 
Projekt an: Ein zentrales Ziel war es, mit der Hohen Garbe eines der wertvoll-

sten Auengebiete der Unteren Mittelelbe wieder mit der Dynamik des Flusses zu verbinden und so Lebensräume für 
zahlreiche auentypische Arten zu fördern und zu entwickeln. Diesen Prozess mit unseren Projektpartner*innen, den 
regionalen Akteur*innen und vor allem der lokalen Bevölkerung gemeinsam zu gestalten, war ein weiteres wichti-
ges Anliegen des Projekts. Eine „Auenwerkstatt“ bot die ideale Plattform, um mit vielen Menschen in den Dialog zu 
treten über die Schönheit und den Wert unserer Auen im Allgemeinen und der Hohen Garbe im Besonderen.

Mit dieser Broschüre möchten wir auch Sie, liebe Leser*innen, für den faszinierenden Lebensraum Aue begeis-
tern, Ihnen das Projekt anhand der wesentlichen Maßnahmen und Ergebnisse vorstellen und uns bei allen, die im 
Projekt mit praktischem Einsatz, ehrenamtlichem Engagement oder finanzieller Unterstützung mitgewirkt haben, 
herzlich bedanken! 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Dr. Meike Kleinwächter
Projektleitung I Leiterin BUND-Auenzentrum

Vorwort
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‚Den Flüssen mehr Raum geben‘ – dies fordert der BUND seit vielen Jahren 
und man hört es immer wieder nach den großen Hochwassern. Wir haben 
es hier nun gemeinsam mit vielen Akteur*innen geschafft: Die Elbe hat 420 
Hektar ihrer Auen zurückerhalten, die sie wieder frei gestalten kann. So 
konnten wir auch einen der wertvollsten Auenwälder entwickeln und lang-
fristig schützen - in einem Projekt, das dem BUND als Flussretterverband 
besonders wichtig war und für das ich mich bei allen Beteiligten herzlich 
bedanke! 

Olaf Bandt
Vorsitzender Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Der BUND und seine Partner*innen haben in ihrem Projekt an der Elbe ein bundes-
weit bedeutsames Leuchtturmprojekt geschaffen: Die Elbe durchströmt jetzt auch 
bei kleineren Hochwassern wieder ungehindert die Auen im Gebiet der Hohen 
Garbe und lässt so in einem der größten Hartholz-Auenwälder Deutschlands 
neue Lebensräume entstehen. Damit ist dieses Projekt ein wichtiger Schritt, um 
den Zielen der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt näherzukommen. 
,Lebendige Auen für die Elbe´ stärkt auch den natürlichen Hochwasserschutz, 
speichert Wasser in der Landschaft und trägt dazu bei, entlang der Bundeswas-
serstraßen einen wichtigen Auen-Biotopverbund zu schaffen.e.

Prof. Beate Jessel
Präsidentin Bundesamt für Naturschutz
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Naturnahe Flussauen – das sind Weite und Ruhe, wechselnde 
Wasserstände, helle Sandstrände, bunte Wiesen und dichte Wälder, 
Konzerte von Fröschen und Vögeln. Eine sehr besondere Landschaft 
also, die vielen seltenen Arten einen Lebensraum bietet und zu den 
artenreichsten überhaupt in Mitteleuropa zählt. Eine Landschaft, die 
ideal ist, um auf Entdeckungstour zu gehen, Tiere zu beobachten, 
zu Fuß, per Rad oder mit dem Boot unterwegs zu sein. Und die viele 
wichtige Aufgaben für die Gesellschaft, so genannte Ökosystemleis-
tungen, übernimmt: Intakte Auen sind ein effektiver Hochwasser-
schutz, ein wirksamer CO₂-Speicher, ein gigantisches Klärwerk und 
Kinderstube für zahlreiche Fische. Sie halten Wasser in der Land-
schaft zurück, kühlen bei großer Hitze die Umgebung und schützen 
ganze Landstriche vor dem Austrocknen.

www.bund.net/hochwasserschutz 
www.bund.net/auen_reinigung

Auen zunehmend in Gefahr
Diese Funktionen können Auen nur dann entfalten, wenn sie natur-
nah sind. Doch in dieser ursprünglichen Form sind sie in Deutsch-
land sehr selten und gefährdet, da der Mensch sich Flüsse und ihre 
fruchtbaren Auen früh zunutze gemacht hat: Der Flusslauf wurde 
für die Schifffahrt begradigt, Ufer wurden befestigt, Auen durch 
Deiche vom Fluss abgeschnitten und landwirtschaftlich genutzt. So 
sind viele dieser wertvollen Gebiete nach und nach verschwunden. 
Heute ist noch ein Drittel der Auen in Deutschland an die Dynamik 
der Flüsse angebunden; an den großen Flüssen sind es sogar nur 
noch 10 bis 20 Prozent. Davon wiederum gelten nur noch zehn 
Prozent als ökologisch intakt und nur noch ein Prozent ist von Hart-
holzauwäldern wie in der Hohen Garbe bewachsen. Sollen Auen also 
ihre vielen Aufgaben für Natur und Gesellschaft erfüllen, sollten sie 
renaturiert und wieder an die Dynamik ihres Flusses angeschlossen 
sowie ihre Nutzung naturverträglich gestaltet werden.

Eine Aue − viele Interessen
Aus solchen Vorhaben können sich aber auch Konflikte mit Men-
schen und Institutionen ergeben, die die Flächen landwirtschaftlich 
nutzen, Deiche und Buhnen für die Schifffahrt unterhalten oder in 
den Auen angeln und spazieren gehen. Die Akteur*innen entlang 
der Flüsse sind also wichtige Partner*innen. Alle Interessen sollten 
gehört, nach Ausgleich gesucht und der Nutzen für die jeweilige 
Region und die gesamte Gesellschaft deutlich gemacht werden. 

Lebendige Auen für die Elbe 
All diese Herausforderungen ist das BUND-Auenzentrum mit dem 
Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ angegangen. Gefördert im 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt und über einen Zeitraum von 
acht Jahren hat der BUND zusammen mit zahlreichen Partner*innen 
kartiert, geplant, informiert, verhandelt und schließlich gebaggert. 
So sind nun mitten im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 420 
Hektar Aue wieder mit dem großen Strom verbunden. Damit zählt 
die Hohe Garbe zu den vier größten Gebieten dieser Art in Deutsch-
land. Zusätzlich kann sich auf weiteren 40 Hektar junger Auwald 
entwickeln.

Das Projekt hat auch untersucht, wie sich die Hohe Garbe sowie 
andere ähnliche Lebensräume in der Region miteinander verbinden 
ließen, wie etwa Fischfang und Tourismus von solchen Vorhaben 
profitieren und wie die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort 
zur Zufriedenheit aller gestaltet werden kann. Es sind zahlreiche 
neue Angebote entstanden, die über naturnahe Auen informieren 
und diese mit ihrer Artenvielfalt und Schönheit erlebbar machen. 
Denn: Der Mensch schützt nur, was er liebt. Und er liebt nur, was er 
kennt.

Flussauen – ein ganz besonderer Lebensraum

Was ist eine Flussaue?
Auen sind die natürlichen Überflutungsflächen von Flüssen 
oder Bächen. Hohe Wasserstände wechseln sich mit Phasen 
von Niedrigwasser ab. Die Dynamik des Flusses prägt die 
Landschaft. Dadurch entsteht ein reichhaltiges Mosaik unter-
schiedlicher Lebensräume, was den Artenreichtum von Auen 
erklärt. Ideal für die Pioniere unter den Pflanzen und Tieren 
sind die sich ständig ändernden Uferbereiche. An diese schlie-
ßen sich die Auenwälder an, wo Weiden, Eichen oder Ulmen 
wachsen, die längere Überflutungen gut aushalten können.
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Das Grüne Band 
– vom Todesstreifen zur 
Lebenslinie 
Das Grüne Band Deutschland erstreckt sich über 1.400 
Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Gren-
ze. Die damalige Todeslinie aus Gräben, Stacheldraht und 
Wachtürmen bot vielen seltenen Arten einen Rückzugsraum. 
Grund für den BUND, direkt nach dem Fall der Mauer im 
Dezember 1989 zusammen mit Naturschützern aus Ost und 
West das Grüne Band auszurufen sowie Flächen zu schützen 
und zu gestalten. So hat der BUND den größten Biotopver-
bund Deutschlands entwickelt und einen wichtigen Ort der 
Erinnerung gestaltet. 

www.bund.net/gruenes-band

Herzstück des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ war die Hohe 
Garbe. In Sachsen-Anhalt, an der Grenze zu Niedersachsen, umfließt 
die Elbe dieses 420 Hektar große Gebiet in einer weiten Schlaufe. 
Der dort wachsende alte Auwald ist mit 200 Hektar der größte in 
diesem Abschnitt der Elbe und konnte sich im Schatten der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze und entlang des heutigen Grünen 
Bandes halten. Die dichten Beständen aus Eichen und Flatterulmen 
mit viel Totholz sind ein idealer Lebensraum für bedrohte Arten wie 
Schwarzstorch, Seeadler und Fischotter. Auch der Mittelspecht, die 
seltene Teichfledermaus und die geschützte Rotbauchunke finden 
hier gute Bedingungen. Zudem sind in den Tümpeln mit Schlamm-
peitzger und Steinbeißer zwei seltene und besondere Fischarten 
anzutreffen. Sie können im Darm Luft speichern und so längere 
Trockenzeiten überstehen. 

Vom Fluss getrennt
In der Hohen Garbe war der ständige Wechsel zwischen Hoch- und 
Niedrigwasser, die Dynamik also, die für eine Aue lebensnotwendig 
ist, lange Zeit unterbrochen. Ein alter, nicht mehr funktionstüchtiger 
Deich – den Hochwasserschutz übernimmt seit den 1980er Jahren 
ein weiter landeinwärts liegender Deich – schirmte das Gebiet von 
der Elbe ab und nur bei großen Hochwassern gelang Wasser über 
die Barriere. War es einmal in der Hohen Garbe, konnte es kaum 
wieder abfließen. Dieser so genannte Badewanneneffekt und der 
zu seltene Wassereinstrom stellten, neben anderen Faktoren, eine 
Gefahr für die Vielfalt an Lebensräumen dar, denn sie waren nicht 
typisch für eine Aue. Die alten Bäume drohten abzusterben und 

auentypische Pflanzen zu verschwinden. Es galt also, die Aue wieder 
an den Fluss anzubinden, um sie in ihrer Vielfalt und Schönheit, 
aber auch mit ihren Funktionen für Biodiversität und Gesellschaft zu 
erhalten und zu entwickeln. 

Aue gerettet
Dies ist in dem Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ gelungen: Na-
hezu die gesamte Hohe Garbe wird wieder vom Kommen und Gehen 
der Elbe geprägt, die 200 Hektar Hartholzauwald sind geschützt 
und können frei von menschlichen Eingriffen gedeihen. Zusätzlich 
wächst auf 40 Hektar neuer Auwald. 

Dies haben wir erreicht, indem wir uns mit den Menschen vor Ort 
abgestimmt, ein laufendes Verfahren zur Bodenneuordnung für den 
Kauf von Flächen genutzt und zahlreiche einzelne Maßnahmen in 
dem Gebiet umgesetzt haben.

www.bund.net/auenfilm

Die Hohe Garbe, ein Auen-Juwel an der Elbe



Et am deleste veribus mo esed minctuscil is ab ipsam, venderemos etur 
asperio esequi dolori reriand elendae persperro quatiis incias pelit officiis vel 
eicaesti odit molent, cus utem imporib usaepta temporporest earum fuga. 
Nequibe aribea denimus ea volorum et asit reribea quidem et por sime 
volupta dendant escient volupta quibusanto in nis corempo riberiorio ex 
essit occum sum et quis cori reptasim ut perum quae a sint voluptatiat 
explit, nobit voluptatur?i

Guido Puhlmann
Leiter des Biosphärenreservates Mittelelbe
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Als ich die Hohe Garbe zum ersten Mal betrat, war mir schnell klar, welch Juwel 
sich hier im Schatten der innerdeutschen Grenzen gehalten hatte. Und dass es 
ein größeres Projekt brauchte, damit sich das gesamte Potenzial des Gebietes für 
Mensch und Natur voll entfalten kann. Das Bodenordnungsverfahren bot die ein-
malige Gelegenheit, auf großer Fläche aus der Vision Realität werden zu lassen. 
Als dann über zehn Jahre und viele Runden des Vorbereitens und Planens später 
die Elbe im Frühjahr 2020 wieder durch die Flutrinne in die Hohe Garbe floss – 
das war ein sehr bewegender Moment!

Dieter Leupold
Projektkoordinator Naturschutz I BUND-Auenzentrum
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Flächen neu geordnet 
Wichtige Voraussetzung für das Einströmen und Gestalten der Elbe 
war, dass dies ohne Konflikte möglich und rechtlich abgesichert ge-
schehen kann. Ein bereits laufendes Bodenordnungsverfahren sollte 
den zersplitterten Grundbesitz des Landes Sachsen-Anhalt zu einer 
Kernzone im Biosphärenreservat Mittelebe zusammenlegen. Dies 
bot die einmalige Chance, zahlreiche weitere Flurstücke im Sinne 
des Naturschutzes zu vereinen (s. Abb. unten). Dafür galt es, Flächen 
von den unterschiedlichen Grundeigentümer*innen zu erwerben 
oder ihnen außerhalb der Hohen Garbe Areale zum Tausch anzu-
bieten. Durch fortlaufende Gespräche der zuständigen Verwaltung 
für Flurneuordnung und im Zuge der Auenwerkstatt des Projektes (s. 
Seite 18) erhöhte sich im Laufe der Jahre die Bereitschaft für diese 

Schritte. Das Projekt konnte zum Ende hin mit immer mehr Fläche 
planen und schließlich zusätzliche zu den ursprünglich vorgesehe-
nen Maßnahmen umsetzen.

Von den 420 Hektar der Hohen Garbe sind nun 90 Prozent in der 
Hand des Naturschutzes bzw. im Eigentum öffentlicher Stellen. Die 
BUNDstiftung konnte davon – nicht zuletzt dank zahlreicher Spen-
den – 87 Hektar erwerben. 

Besonders wichtig: Der alte und wertvolle Hartholzauwald ist in 
weiten Teilen aus der Nutzung genommen und entwickelt sich nun 
als Kernzone des Biosphärenreservates Mittelebe völlig frei von 
menschlichen Eingriffen.

Die zuvor 541 einzelnen Flurstücke konnten durch das Bodenordnungsverfahren zu 40 Parzellen zusammengelegt werden. Durch Tausch gegen Flächen außerhalb der 
Hohen Garbe sowie durch Ankauf sind nun nur noch 33 Hektar in Privateigentum von neun verschiedenen Besitzer*innen; zuvor gehörten 160 Hektar 50 verschiede-
nen Privateigentümer*innen. Insgesamt stehen nun 90 Prozent des Gebietes dem Naturschutz zur Verfügung. 



Biosphärenreservat und Kernzone 
Das Biosphärenreservat Mittelelbe ist der in Sachsen-Anhalt 
gelegene Teil des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe, 
das sich über fünf Bundesländer erstreckt. Biosphärenreser-
vate sind von der UNESCO initiierte Modellregionen, in der 
ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleicherma-
ßen und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung beispiel-
haft umgesetzt und erforscht werden. 

In den Kernzonen der Biosphärenreservate soll die Natur vom 
Menschen möglichst unbeeinflusst sein. Eine Nutzung ist 
nicht zulässig, denn der Schutz natürlicher bzw. naturnaher 
Ökosysteme genießt hier höchste Priorität. Dabei muss die 
Fläche ausreichend groß sein, um die Dynamik ökosystemarer 
Prozesse zu ermöglichen und mindestens drei Prozent der Ge-
samtfläche eines Biosphärenreservates sollten Kernzone sein. 

Dies war ein außergewöhnliches Bodenordnungsver-
fahren, in dem wir sehr viel erreicht haben. Das hat auch 
Überzeugungsarbeit gekostet. Geholfen haben dabei die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Auenwerkstatt des Pro-
jektes, denn durch sie ist die Bedeutung des Vorhabens 
in der Region angekommen.

Corinna Thiede
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und  

Forsten Altmark

Unserem Wunsch nach Tauschflächen außerhalb der 
Hohen Garbe wurde entsprochen und wir werden einen 
Teil unserer bisher genutzten Flächen in der Hohen 
Garbe weiter pachten. Unser Familienbetrieb ist somit 
gesichert. Dennoch gehen der Landwirtschaft ins-
gesamt Flächen verloren und diesen Verlust finde ich 
problematisch.i

Wilhelm Gernecke
Landwirt
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Mit Bagger und Schaufel  
für mehr Dynamik 
Viele einzelne Maßnahmen waren notwendig, um die Hohe Garbe 
aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Letztendlich aber greifen 
alle Arbeiten ineinander, lassen die Dynamik des Flusses wieder zu 
und die Hohe Garbe dauerhaft zu einer lebendigen Auenlandschaft 
werden. 

Wasser marsch: 
Flutrinnen reaktiviert, Deich geöffnet

Um herauszufinden, wo die Elbe am besten wieder in die Hohe Gar-
be einströmen und wie das Wasser sich im Gebiet verteilen sollte, 
werteten wir alte Karten aus und vermaßen das Profil des Geländes. 

So wurde deutlich, welche Wege der Fluss sich vor dem Bau des 
Deiches gesucht hat und wo höhere und tiefere Standorte liegen. 
Digitale Modelle zeigten, wie das Wasser bei einer bestimmten Höhe 
der Elbe einfließen würde. Daraus lasen wir ab, wo der alte Deich 
am besten geschlitzt und welche Rinnen wieder an die Elbe an-
geschlossen werden sollten, damit das Wasser möglichst weit in das 
Gebiet fließen und der Fluss dort wieder gestalten kann. In niedriger 
gelegene Tümpel und Senken gelangt nun wieder häufiger Wasser; 
Arten der Weichholzaue wie Weiden und Pappeln finden dort ideale 
Bedingungen. Seltener, also bei größeren Hochwassern, gelangt 
die Elbe in Bereiche, die weniger Nässe benötigen und vertragen 
können, also in die Hartholzaue mit Eichen und Ulmen. Weiterhin 
war es wichtig sicherzustellen, dass eine Überflutung der Hohen 
Garbe hochwasserneutral ist, also keine negativen Auswirkungen 
auf andere Gebiete in diesem Flussabschnitt hat. 

Urzeitkrebse kommen wieder

Nach vielen Jahren des Planens ging es 
im September 2019 schließlich los: 
Bagger öffneten den Deich an 
sechs Stellen und hoben zwei 
ehemalige große Flutrinnen 
aus. Wie sehr die Natur 
davon profitiert, zeigte 
sich schnell. Als die Elbe 
im März 2020 bei einem 
leichten Frühjahrshoch-
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Simulierter Wassereinstrom in die Hohe Garbe bei 1-jährlichem Hochwasser 
(HQ 1). 



wasser erstmals durch die Schlitze und Rinnen in die Hohe Garbe 
ein- und ausströmte, eroberten sogleich zahlreiche Arten die neu 
entstandenen Lebensräume. Besonders auffällig waren die un-
zähligen flinken Schuppenschwänze. Diese 2,5 Zentimeter kleinen 
Urzeitkrebse gehören zur rund 500 Millionen Jahre alten Familie 
der Kiemenfußkrebse. Bestens angepasst an seinen Lebensraum, 
verträgt der Schuppenschwanz den Wechsel zwischen Trockenheit 
und Wasser gut. Seine Eier können viele Jahre im Boden überdau-
ern bevor sie mit dem einströmenden Wasser wieder zum Leben 
erwachen. Aber auch Winterlibellen, Köcherfliegen und viele andere 
seltene Insekten siedelten sich rasch an: ein reich gedeckter Tisch 
für Erdkröten, Moorfrösche und Kammmolche, für Watvögel wie den 
Flussuferläufer und für viele Fische. 

Artenvielfalt in der Aue

Da nun die natürliche Dynamik in weiten Teilen der Hohen Garbe 
wiederhergestellt ist, profitieren viele weitere auf diesen Wech-
sel zwischen Überflutung und Trockenheit spezialisierte Tier- und 
Pflanzenarten. Denn nur wenn der Fluss die Aue regelmäßig überflu-
tet, entsteht das typische Mosaik aus Sandbänken, offenen Wiesen 
mit Tümpeln sowie Auwald. So können hier künftig mehr seltene 
Insekten wie die Grüne Flussjungfer, Amphibien wie die Rotbauch-
unke, Vögel wie Seeadler und Schwarzstorch, aber auch Fische oder 
Säugetiere, wie Fischotter und Biber, einen Lebensraum finden.
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Die Hohe Garbe ist der einzige größere Hartholzauenwald im 
nördlichen Teil des Biosphärenreservates Mittelelbe und einer 

der bedeutendsten in Deutschland überhaupt. Es freut uns sehr, 
dass der BUND e. V. Verantwortung für Teile des Gebietes 
und dessen auentypische Entwicklung sowie dessen Schutz 
übernommen hat. Mit zahlreichen Maßnahmen verbesserte 
er die Überflutungsdynamik und leistet damit im Sinne des 
UNESCO-MAB-Programmes einen wichtigen, beispielhaften 
Beitrag zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Elbe.i

Guido Puhlmann
Leiter Biosphärenreservat Mittelelbe



Neue Lebensräume für  
Uferschwalbe, Rotbauchunke und Co. 

Um weitere Refugien für gefährdete und seltene Arten zu schaffen, 
haben wir mehrere Tümpel und Senken ausgehoben. Moor- und 
Grasfrösche sowie die Rotbauchunke fanden hier schnell ein Zuhau-
se. Auch das so genannte Abgrabungsgewässer – dort entnahm man 
in den 1980er Jahren Erdreich für den neuen Hochwasserschutz-
deich – konnten wir als Lebensraum für zahlreiche Arten aufwerten. 
Viele Uferbereiche sind nun flacher und Schilf gedeiht. So erwärmt 
sich das Wasser schneller, Frösche und Fische können hier laichen. 
Im Schilf ist der Nachwuchs zudem vor Fressfeinden gut geschützt, 
die Bestände werden zahl- und artenreicher. In den neu geschaf-
fenen Steilwänden haben Uferschwalben ihre Bruthöhlen angelegt 
und für den Kiebitz, dessen Vorkommen deutschlandweit stark 
zurückgeht, sind Brutinseln entstanden. 

Ein Teil des Ufers nutzt weiterhin der örtliche Angelverein, mit dem 
wir uns zuvor im Rahmen unserer Auenwerkstatt (s. Seite 18) über 
die Maßnahmen verständigt hatten. Hier entstand auch die Idee, 
bei den Arbeiten am Gewässer Steilwände für die Uferschwalben zu 
errichten. 

Nachwuchs für die Hohe Garbe 

Damit künftig noch mehr Auwald in der Hohen Garbe wächst, 
haben wir dort über 14.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Vor 
allem auentypische Baumarten wie Eiche, Flatterulme und Weide 
wachsen nun nach. Wir brachten an Waldrändern und in soge-
nannten Pflanzkreisen die jungen Bäume aus. Von dort kann sich 
der Wald nun weiter ausbreiten. Als Schutz vor Wildverbiss dienen 
dornige Sträucher wie Wildrose, Weißdorn, Schlehe oder Kreuz-
dorn. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir von der Bevölkerung 
und von Schulklassen aus der Region. Letztere lernten im Rahmen 
von Projekttagen zuvor in der Schule die Ökologie von naturnahen 
Auen kennen, bevor sie vor Ort bei deren Revitalisierung mithalfen. 
Eine Besonderheit sind die nachgepflanzten Schwarzpappeln: Als 
das Projekt 2015 Gastgeber für den GEO-Tag der Artenvielfalt war, 
entdeckten Wissenschaftler*innen diese seltene und gefährdete 
Auen-Art in der Hohen Garbe. Stecklinge dieser wenigen Exemplare 
wurden vermehrt und 200 davon wieder in der Hohen Garbe ange-
pflanzt. Sie tragen nun zum Erhalt dieser Art in der Region bei. 
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Reif für die Insel

Um auch die Artenvielfalt in der Elbe selbst zu verbessern, haben 
wir vor der Hohen Garbe eine Insel wiederhergestellt, wie es sie dort 
zuletzt vor rund 120 Jahren gab. Durch das Ausbaggern einer knapp 
zwei Kilometer langen, verlandeten Rinne zwischen Festland und 
ehemaliger Insel entwickeln sich nun wieder typische Flusslebens-
räume. In dieser Nebenrinne sind Fließgeschwindigkeit des Wassers 
und die Beschaffenheit des Bodes deutlich anders als im Hauptstrom. 
Dadurch entstehen neue Nischen, die in diesem Abschnitt der Elbe 
weitgehend fehlten und insbesondere für Fische und Libellen wichtig 
sind. Damit schufen wir einen ökologischen Zustand, wie es ihn hier 
lange nicht mehr gab. 

Der Kälberwerder wird weiter genutzt: Ein Übergang ermöglicht, dass 
auf der Insel eine Mutterkuh-Herde grast. Der Landwirt wollte seine 
Flächen dort weiter nutzen; aber auch Natur- und Hochwasserschutz 
profitieren: Die Beweidung verhindert ein Zuwachsen der offenen 
Flächen, die für Wiesenbrüter wie den Kiebitz wertvoll sind. Zudem 
stellt sie die oben erwähnte Hochwasserneutralität sicher, die durch 
einen Baumbewuchs an dieser Engstelle des Flusses nicht mehr 
gegeben wäre.
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Die Hohe Garbe um 1850. Deutlich erkennbar: die ursprünglich typischen Flussinseln, wie der Kälberwerder im Osten der Hohen Garbe. 

Alle Maßnahmen auf einen Blick
Die Karte zeigt, wo die verschiedenen Arbeiten stattfanden, damit die Hohe Garbe sich wieder zu einer naturnahen Aue entwickeln kann.
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Dialog und Akzeptanz –  
die Auenwerkstatt 
Eine Landschaft, viele Interessen: Im Umfeld der Hohen Garbe leben 
und wirtschaften Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen und 
Ideen zur Landnutzung. Wer in einem solchen Raum gestalten und 
verändern will, sollte daher in den Dialog treten mit jenen, die von 
und mit der Landschaft und ihren Ressourcen leben. Grund für uns, 
mit den Akteuren vor Ort den Austausch zu suchen und diesen 
Dialog zu führen. So entstand die „Auenwerkstatt“, die sich über 
die Jahre als zentrales Instrument für die Kommunikation zwischen 
Landnutzer*innen, Anwohner*innen, Behördenvertreter*innen und 
dem Projektteam etablierte. 

Auf unseren Informationstreffen und Spaziergängen ins Gelände er-
läuterten wir unsere Ideen und Pläne, fragten nach Meinungen und 
Anregungen und stellten uns den mitunter auch lebhaften Diskussi-
onen. Die Anwohner*innen halfen beim Pflanzen junger Bäume. Auf 
dem jährlichen Herbstfest in Wanzer, dem ‚Tor zur Hohen Garbe‘, 
kamen wir mit den Menschen vor Ort ins Gespräch. Darüber hinaus 

erhielten alle Haushalte der Region einmal im Jahr unsere Auenzei-
tung, in der wir den Projektfortschritt dokumentierten, die verschie-
denen Akteur*innen der Auenwerkstatt zu Wort kommen ließen und 
einen Ausblick auf die nächsten Maßnahmen gaben. 

Um über die konkreten Bauarbeiten zur ökologischen Aufwertung 
der Hohen Garbe zu informieren, ging es gemeinsam ins Gebiet. Bei 
einem solchen Termin entstand der Vorschlag, an dem so genannten 
Abgrabungsgewässer Steilwände für die Bruthöhlen von Ufer-
schwalben und Eisvögeln zu errichten (s. Seite 14).

Ein ganz besonderes Highlight der Zusammenarbeit war die Auen-
tour-App, an der viele Menschen aus der Umgebung der Hohen 
Garbe mit Ideen und eingesprochenen Texten mitwirkten.

www.bund.net/auenwerkstatt

Ich war sehr angetan von der Idee der Auenwerkstatt: Wir hatten 
kontinuierlich Termine und es waren hochkarätige Menschen für 
unser Dorf und für die Region vor Ort. Sie erläuterten uns, was das 
Projekt bedeutet, auch aus ökologsicher Sicht. Diesen Bildungs-
charakter empfand ich als große Bereicherung. 

Bernd Kloss
Anwohner der Hohen Garbe



Die Auentour-App 
Mit dieser App wird das Smartphone zum persönlichen Rei-
seführer und Audio-Guide: Rund um die Hohe Garbe können 
Besucher*innen damit die vielfältigen Facetten von Natur, 
Kultur und Geschichte der ehemaligen Grenzregion zur Fuß 
oder per Rad erkunden. Die Tour ist auf 26 Kilometern an 
der Elbe und ihrem Zufluss Aland unterwegs und 
lädt an 17 Stationen ein, Vögel zu beobachten, 
nimmt mit in die Zeit der innerdeutschen 
Grenze mit ihren geschleiften Ortschaften und 
Fluchtversuchen über die Elbe und informiert 
über den Klimaschützer Wald. Die Men-
schen vor Ort haben als Zeitzeugen mit 
Ideen, Erinnerungen und ihren O-Tönen 
entscheidend zum Gelingen der App 
beigetragen. So erhielt sie 2019 auch 
den Umweltpreis des Landes Sach-
sen-Anhalt.

www.bund.net/auentour

Die Menschen sprechen gern über ihre Heimat, auch in Wanzer. So unterschied-
lich die Menschen, so unterschiedlich die Erzählungen über die Hohe Garbe. Im 
Gespräch habe ich diesen Auwald als eine lebensvolle, von Menschen gestaltete, 
genutzte und gemochte Landschaft Raum kennengelernt. Wer Landschaften 
verändern will - für welches Ziel auch immer -, verändert Menschen, daher 
sollte Veränderung gemeinsam angegangen werden. Das braucht Zeit und 
guten Willen auf allen Seiten. Die Auenwerkstatt war ein Versuch in dieser 
Richtung - und Dank des Verfahrens zur Bodenneuordnung ein entspannter.

Lars Fischer
Umsetzung Auenwerkstatt I  

Büro für Landschaftskommunikation Eberswalde
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Man schützt nur was man liebt, und man liebt nur, was man kennt 
– das war das Leitbild für unsere Öffentlichkeitsarbeit und für die 
Bildungsangebote im Projekt. Wir informierten ein breites Publi-
kum über den Wert von naturnahen Auen und biologischer Vielfalt 
und viele Angebote machten diesen Wert auch erlebbar. Besonders 
Kindern und Jugendlichen ermöglichten wir ein spielerisches Lernen 
mit allen Sinnen. 

www.bund.net/erlebnis-aue

Dem Wasserskorpion ins Auge  
schauen – das AuenReich
Bestes Beispiel für ein Lernen mit allen Sinnen ist das AuenReich: 
Im Park der historischen Burg Lenzen können Groß und Klein von 
der Baumhängebrücke Vögel beobachten, am Wasserspieltisch 
Deiche bauen oder auf dem Forscherfloß Bachflohkrebs und Co. ins 
Auge schauen. Sechs Stationen lassen die Besucher*innen zwischen 
knorrigen Baumriesen und verwunschenen Flussläufen spielerisch 
die Leistungen einer Flussaue und ihre beeindruckende Biodiversi-
tät erleben. Im Ausstellungsbereich der Burg ergänzt das LehrReich 
etwa mit einem interaktiven Tisch und einem Bildschirm-Mikroskop 
das Angebot, die einmalige Vielfalt der Flusslandschaft Elbe erleben 
und die Geheimnisse diverser Auenbewohner entdecken zu können.

Der Elf Ajú und seine Freunde 
retten den Auwald
Um Grundschulkindern zu vermitteln, dass Auen ein wichtiger 
Lebensraum für seltene Tiere sind, vor Hochwasser schützen und das 
Wasser reinigen, konzipierte das regionale Figurentheater „Blauer 
Mond“ das Stück ‚Der Auenelf‘. Zusammen mit seinen Freunden und 
dem Bauer Heinrich will Auenelf Ajú Herrn Kah daran hindern, ihren 
Auwald abzuholzen. Die Geschichte veranschaulicht mit Wortwitz, 
kreativen Figuren und einem ausgefallenen Bühnenbild das komple-
xe Thema und begeistert nicht nur Kinder. 

www.bund.net/auenelf

20

Informieren und Begeistern



Wenn die Kinder merken, dass ich sie in der Aufführung fordere, ihnen etwas 
zutraue, dann geschieht etwas sehr Interessantes: Sie kommen von einer 
passiven, konsumierenden Haltung in eine aktive und mitfühlende. Es legt 
sich plötzlich ein Schalter um. Ich liebe diesen Moment! So war es auch 
beim ‚Auenelf‘: An der inhaltlich schwierigsten Szene, zu den Ökosystem-
leistungen, nimmt die Konzentration der Kinder noch zu. Sie hören ganz 
genau hin, weil sie wirklich verstehen wollen, worum es geht.

Claudia de Boer
Figurentheater Blauer Mond
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Auenwildnis erleben
Bäume pflanzen, mit nackten Füßen im Elbsand laufen, zelten und 
blaue Frösche suchen: Unsere Workcamps und Projekttage richte-
ten sich an Schulkassen aus der Region und Jugendliche aus ganz 
Deutschland. Sie erfuhren, warum ein Fluss seine Auen über-
schwemmen sollte, wie der Auwald es überlebt, monatelang nasse 
Füße zu haben und wie Tiere sich anpassen. Naturerlebnisse und 
Einfallsreichtum waren zentral für einen unbeschwerten Einstieg in 
das Thema. Die Teilnehmer*innen entwickelten in Eigenregie Rollen- 
und Brettspiele, buddelten Setzlinge aus, pflanzten sie an anderer 
Stelle wieder ein und erkundeten die Elbauen. 

Mit Forschern unterwegs 
Wir haben auch Besucher*innen von Kirchentagen, Umweltfestivals 
und Ausstellungen mit in die Auen genommen: Apps, Film-Clips, 
großformatige Bilder sowie Biber zum Anfassen machten die 
Landschaft erlebbar und sorgten für Begeisterung. Ein besonderes 
Highlight: Beim 17. GEO-Tag der Artenvielfalt untersuchten rund 
70 Wissenschaftler*innen unser Gebiet und entdeckten innerhalb 
von 24 Stunden über 1.500 verschiedene Arten! Außerdem war ein 
breites Publikum eingeladen, den Expert*innen über die Schulter zu 
schauen, mit ihnen zu forschen und die Auenvielfalt zu entdecken. 

„Je naturnäher, desto beliebter“ 
Erholung und Erlebnis als Wirt-
schaftsfaktor für die Region 
Welchen Effekt naturnahe Auen für den Tourismus haben, 
ermittelte die Technische Universität Berlin im Rahmen 
des Projektes. Ein so genanntes Auswahlexperiment zeigte: 
Je naturnäher die Auen, desto beliebter sind sie und desto 
eher würden die Menschen sie besuchen. Dabei empfanden 
die Befragten die Landschaft entlang des Flusses als umso 
attraktiver, je größer die Fläche zwischen Deich und Fluss, 
also die Aue, ist. Besonders reizvoll wirkt die Flusslandschaft, 
wenn sie ein abwechslungsreiches Mosaik aus Auwald, 
Kleingewässern und Grünland bietet und damit weitgehend 
natürlich ist. Ist der Deich hingegen nahe am Wasserlauf ge-
baut und sind nur wenige oder gar keine Bäume vorhanden, 
wird die Landschaft als wesentlich weniger ansprechend 
bewertet. Erholung ist also eine wichtige und monetär mess-
bare Ökosystemleistung naturnaher Auen.
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Elbsafari, Urstoff Wasser, Sinnesparadies Elbtalaue – das sind meine 
Überschriften für die Camps mit Kindern und Jugendlichen. Denn um 
ihnen das Dynamische des Lebensraumes Aue zu vermitteln, muss man 
mit ihnen Action machen. Infotafeln interessieren sie nicht. So werden 
die Auen zu einem erlebbaren Lernort für Artenvielfalt und Klimawan-
del - aber auch für die Persönlichkeitsbildung.

Norbert Krebber 
Umsetzung Projekttage und Workcamps I VITOS e.V.
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Auen vernetzen 
Getrennt voneinander liegende, intakte Auenlebensräume gleichen 
Inseln – viele der dort lebenden Arten haben kaum die Möglichkeit, 
sich weiter auszubreiten oder sich genetisch auszutauschen. Daher 
hat das Projekt nicht nur die Hohe Garbe betrachtet, sondern einen 
rund 50 Flusskilometer langen Abschnitt flussauf- und flussabwärts 
im so genannten Vier-Länder-Eck der Elbe. Die Projektpartner vom 
Karlsruher Institut für Technologie haben im Dialog mit regionalen 
Akteur*innen erarbeitet, wie die Hohe Garbe sich mit weiteren 
naturnahen Auen in dem untersuchten Gebiet vernetzen ließe. So 
könnten etwa verlandete Flutrinnen reaktiviert und aufgewertet und 
an anderen Stellen der Deich weiter landeinwärts verlegt werden. 

Regelmäßiges Überfluten 
sorgt für mehr Fische 
Wie wichtig die Verbindung von Fluss und Aue an möglichst vielen 
Stellen auch für die in der Elbe lebenden Fische ist, belegten die Un-
tersuchungen eines weiteren Projektpartners, des Leibniz-Instituts 
für Gewässerkunde und Binnenfischerei (IGB). Das IGB stellte fest, 
dass Auengewässer, die regelmäßig vom Fluss durchströmt werden, 
sowohl mehr Arten als auch höhere Individuenzahlen aufweisen. 
Und auch die Größe der Fische steigt, je häufiger ein Gewässer mit 
dem Fluss in Verbindung steht. Denn der Wechsel der Wasserstände 
schafft verschiedene Lebensräume, die wertvolle Laich- und Auf-
wuchsgebiete für viele Fischarten sind. Zudem finden empfindliche, 

strömungsliebende Arten wie der Döbel hier bessere Bedingun-
gen, da mit dem Wasser auch Sauerstoff in die Gewässer gelangt. 
Regelmäßige Überflutungen können also die Fischbestände der Elbe 
sichern. Und von einem breiten Artenspektrum profitieren letztlich 
auch die Berufs- und Freizeitfischerei. Insgesamt dokumentierte 
das IGB-Team fast 7.000 Fische von 26 Arten, darunter zahlreiche 
Jungtiere. Am häufigsten vertreten waren Moderlieschen, Bleie und 
Steinbeißer. Auch Hecht, Aal, Karpfen und Zander kamen vor, ebenso 
wie die seltenen Arten Schlammpeitzger und Karausche.

Erfasst wurden die Tiere mittels Elektrobefischung. Dabei bauen die 
Wissenschaftler*innen in einem abgegrenzten Bereich ein elek- 
trisches Feld auf. Dies betäubt die Fische, so dass sie eingefangen, 
bestimmt und vermessen werden können. Die Betäubung lässt nach 
kurzer Zeit nach und die Fische werden unbeschadet wieder zurück 
ins Wasser gesetzt.

Auenverbund und Fischreichtum
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Das BUND-Auenzentrum auf Burg Lenzen hat gemeinsam mit vielen 
Partner*innen mit dem Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ ein wei-
teres Modellvorhaben an der Elbe umgesetzt. Nach der bundesweit 
ersten großen Deichrückverlegung in der Lenzener Elbtalaue (2002 bis 
2011) ist nun auch dieses Leuchtturmprojekt zur Auenentwicklung an 
der Elbe abgeschlossen und die Hohe Garbe nach acht Jahren lebendi-
ger und dynamischer geworden. Die umgesetzten Maßnahmen ver-
bessern entscheidend die Lebensbedingungen für viele auentypische 
und zum Teil stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

Faktor Flächenverfügbarkeit
Eine häufige Hürde für viele große Naturschutzprojekte ist die Ver-
fügbarkeit von Flächen für den Schutz und die Entwicklung von 
Lebensräumen. Das Bodenordnungsverfahren in der Hohen Garbe und 
die hervorragende Zusammenarbeit mit dem zuständigen Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten haben in unserem Projekt 
einen umfangreichen Flächenerwerb ermöglicht. Damit war eine 
wesentliche Voraussetzung gegeben, sowohl den Wald vollständig aus 
der Nutzung zu nehmen als auch durch großräumige Maßnahmen die 
Hohe Garbe wieder mit der Dynamik der Elbe zu verbinden.

Auenverbund und  
Ökosystemleistungen
 Die Vernetzung von Gewässer- und Auenlebensräumen im länder-
übergreifenden UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe 
war ein weiterer zentraler Projektschwerpunkt. Unser Partner, das 
Karlsruher Institut für Technologie, hat auf über 50 Flusskilometern 
von Wittenberge bis Dömitz Potentiale für die Entwicklung von 
Auenwäldern, artenreichen Grünländern und zahlreichen Flutrinnen 
identifiziert. Damit sind erste Schritte für weitere Vorhaben zur öko-
logischen Entwicklung der Elbe hin zu einem Auenverbund getan. 
Der langfristige Schutz unserer Arten wird nur gelingen, wenn ihre 
Lebensräume groß genug oder gut miteinander vernetzt sind. Das 
zeigen auch die Ergebnisse des Leibniz-Institut für Gewässeröko-
logie und Binnenfischerei: Vielfältige Gewässerlebensräume und ins-
besondere ganzjährig durchströmte Nebengerinne sind essentiell für 
eine artenreiche und stabile Fischgemeinschaft, die nach wie vor in 
der Elbe nicht vorhanden ist. Haben früher zahlreiche Berufsfischer 
ein Auskommen gehabt, so kann die Elbe wie die meisten großen 
Flüsse diese Versorgungsleistung heute nicht mehr erbringen. Die 
Technische Universität Berlin belegte eindrücklich, dass der Verlust 
der Elbauen mit massiven Kosten für unsere Gesellschaft verbunden 
ist. Was um umgekehrt bedeutet: Wir Menschen profitieren erheb-
lich von intakten Auen, denn sie können Dürren mildern, Hochwas-
ser abschwächen, zum Klimaschutz beitragen und das Wasser reini-
gen. Diese Ökosystemleistungen werden angesichts der Prognosen 
zum Klimawandel wichtiger denn je und machen deutlich, dass ein 
Umdenken im Gewässermanagement unerlässlich ist. 

Von nationaler Bedeutung 
für die biologische Vielfalt 
In regelmäßigen Abständen nehmen Wissenschaftler*innen 
weiterhin das Arteninventar der Hohen Garbe unter die Lupe. Ihre 
Untersuchungen sollen zeigen, ob die Maßnahmen sich tatsächlich 
so, wie erwartet auf die Artenvielfalt auswirken. Dadurch werden 
wesentliche Erkenntnisse für zukünftige Auenprojekte gewonnen. 

Somit ist die Hohe Garbe ist nicht nur ein wichtiges Referenzprojekt 
für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland, sondern 
auch für die ökologische Entwicklung unserer großen Flüsse. Dass 
beide Aspekte von großer nationaler Bedeutung sind, verdeutlichen 
zum einen die Nationale Biodiversitätsstrategie und zum anderen 
das Gesamtkonzept Elbe, das ein gemeinsames Handeln von Umwelt 
und Wirtschaft an dem Fluss anstrebt, sowie das Bundesprogramm 
Blaues Band, das einen bundesweit relevanten Biotopverbund ent-
lang unserer Flüssen schaffen soll. Bis es soweit ist, sind aber noch 
viele Projekte und Maßnahmen notwendig.

Benefit für die Region
Auch die Auenwerkstatt hat maßgeblich zum Gelingen des Projektes 
beitragen. Mit zahlreichen Aktivitäten konnten wir kontinuierlich 
und mit hoher Transparenz über das Projekt informieren, in einen 
stetigen Austausch mit Anwohner*innen treten und gemeinsam 
Beteiligungsformate gestalten. Stabile Netzwerke sind wichtig, 
etwa um die entwickelten Naturerlebnisangebote über die Projekt-
laufzeit hinaus den Gästen der Region anzubieten. Mit passenden 
Informationen und einer Lenkung der Besucher*innen können große 
Naturschutzprojekte die Attraktivität der Region für Erholungs-
suchende erhöhen und gleichzeitig für den Wert und die Schönheit 
von Auen begeistern. Denn es sind wir Menschen, die entscheiden, 
ob wir unsere Flusslandschaften naturnah entwickeln und damit 
ihren Artenreichtum schützen und langfristig für die Gesellschaft 
sichern möchten. Das Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ hat ge-
zeigt, dass dies gelingen kann.

Resümee und Ausblick 
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Herzlichen Dank
Die erfolgreiche Umsetzung des Projektes war nur möglich, weil viele Men-
schen mit großem Engagement und über Jahre daran gearbeitet haben. Dafür 
sagen wir allen Projektbeteiligten, Förder*innen und Unterstützer*innen, 
Behörden und Institutionen sowie allen kritischen Begleiter*innen nochmals 
herzlich Danke!
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