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Herzlich Willkommen zum Newsletter des 
BildungsNetzwerks Aue 
07/2016

BildungsNetzwerk Aue

Das BildungsNetzwerk Aue wurde im September 2010 von acht 
Umweltbildungseinrichtungen gegründet und umfasst zu Zeit  32
aktive Mitglieder an insgesamt 20 Standorten in ganz Deutschland. 
Aktuell wurde die bestehende Kooperationsvereinbarung    überarbei-
tet und inhaltlich angepasst. Ein Ziel der Kooperationsvereinbarung 
ist der regelmäßige Austausch der Institutionen untereinander zu ak-
tuellen Themen der der Umweltdidaktik mit Bezug zur Auenökologie, 
Biodiversität in Auen, Natur- und Artenschutz, Prozessschutz sowie 
nachhaltiger Auennutzung. Dies findet bei den jährlichen Treffen 
der Teilnehmer und regelmäßig erscheinenden Newsletter statt. 
Durch kreative Umweltbildungsarbeit soll langfristig ein Verständnis 
für die Belange unserer Auen in der Bevölkerung geschaffen werden.
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Thema des Treffens war die Etablierung eines AuenErlebnisZentrums 
an der Oberweser.

Freitag, 09.10.2015
Zur Einstimmung auf das Thema und die Region begann das Treffen 
mit einer Führung in und um das Weltkulturerbe Schloss Corvey 
durch den Archäologen der Stadt Höxter, Andreas König. 
Das Kloster Corvey prägte die Weseraue seit dem Mittelalter. Zum 
einen durch die Größe der klösterlichen Bauten aber auch durch 
die menschliche Nutzung der Flusslandschaft, die sich im Laufe 
der Jahrhunderte von einer weitläufigen, strukturreichen und 
durch Werder geprägten Flussaue zu einer ackerbaulich genutzten 
Agrarlandschaft gewandelt hat, in der der Fluss in seinem 
ausgewiesenen Flussbett gehalten wird.

Direkt am heutigen Schloss sind die als Schutz vor Eindringlingen 
entstandenen mittelalterlichen Befestigungsanlagen, wie Wall- und 
Grabenabschnitte, noch heute zu sehen. Schon im 9. Jahrhundert 
veränderte der Mensch die Natur nachhaltig, so wurde auf 5km 
Strecke ein Bach in einen Kanal umgeleitet um das Kloster mit 
frischem Wasser zu versorgen. Ein weiteres Beispiel menschlicher 
Nutzung einer Flußlandschaft sind die sogenannten „Hechtgräben“ 
in der Nähe des Klosters, in denen die bei den Frühjahrshochwassern 
eingeschwemmten Hechte ablaichten und so zur Fischversorgung  
der Bevölkerung beitrugen.
Thematisiert wurden in diesem Zusammenhang Möglichkeiten, die 

Jahrestreffen 2015
des BildungsNetzwerk Aue
an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Höxter
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mittelalterliche Kultur- und Auenlandschaft mit dem neuen Bild von 
„Aue“ in das heutige Erleben zu bringen. Das Thema „Fisch“ könnte 
als Vermittler dienen. Als Fastenspeise und wichtiges Nahrungsmittel 
war Fisch beispielsweise schon im Mittelalter knapp, so dass im 11. 
Jhd. Stockfisch über Bremen importiert werden musste. 
Alternativ bietet das Thema „Schifffahrt“ einen Anknüpfungspunkt, 
indem man den Einfluß und die Entwicklung der Schifffahrt mit den 
Veränderungen der Flusslandschaft verknüpft.

Samstag, 10.10.2015
Im Bundesprogramm „Blaues Band“ wird ein Handlungsrahmen für  
die Renaturierung von Flüssen erarbeitet. Im Falle einer Rückstufung 
der Weser als Bundeswasserstrasse werden Fördergelder für 
Renaturierungsmaßnahmen frei, von denen auch die Weser 
profitieren wird.

Bernd Schackers vom Umweltinstitut Höxter (Ingenieur- und Pla-
nungsbüro) stellt verschiedene Renaturierungsprojekte an der We-
ser vor und veranschaulichte dadurch das Potenzial der Oberweser 
für eine naturnahe Gestaltung. Neben den naturschutzfachlichen 
Vorteilen bieten sich auch Chancen, den Fluss für den Tourismus 
attraktiver zu gestalten. Anregungen für eine produktive Diskussion 
lieferten hierfür studentische Beiträge der Hochschule OWL in Form 
von Konzeptvorschlägen für ein AuenErlebnisZentrum Oberweser. 
Diese generierten sich aus Projektarbeiten des siebten Semesters 
aus dem Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, 
vorgestellt von Tom Polenz, und einer Bachelorthesis von Katharina 
Deppe. 
Bei einer nachmittäglichen Exkursion an den Weserzufluss Nethe 
bestand die Gelegenheit, weitere auenfachliche Themen vor Ort 
zu besprechen und die aktuelle Situation entlang der Weser in 
Augenschein zu nehmen.
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Sonntag, 11.11.2016
Nach konstruktivem Austausch sind sich die Teilnehmer einig, 
dass  die Oberweser durch die räumlichen Vorgaben und 
Entwicklungsmöglichkeiten eindeutig Potenzial für Mensch und 
Natur bietet, ein AuenErlebnisZentrum zu verwirklichen, welches 
alle Weserakteure einbezieht.

BNA-Jahrestreffen 2016
Das diesjährige Jahrestreffen wird im Anschluss an die Auen-
Tagung  (6.-7.10.2016) in Brandenburg im Nationalparkzentrum in 
Criewen stattfinden (siehe folgender Artikel).

Ein Thema des Treffens wird u. a. die Evaluation der im 
BildungsNetzwerk Aue aktiven Zentren sein.

Exkursion an die Nethe
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Tagungsankündigung
Auen-Konferenz im Nationalpark Unteres Odertal
vom 06. – 07. Oktober 2016

Im Mittelpunkt der Tagung stehen der Schutz und die Entwicklung  
von Auenlandschaften, die durch den hohen Nutzungsdruck enorm 
verändert sind und viel von ihrer ursprünglichen Ausbreitungsfläche 
eingebüßt haben. Auen erfüllen vielfältige Funktionen, sie 
sind besonders artenreiche Lebensräume, dienen  dem 
Hochwasserschutz und sind nicht zuletzt HotSpots für Naturerlebnis 
und Umweltbildung. Die Tagung soll Möglichkeiten, Pläne und 
bereits praktizierte Beispiele für „lebendige Auen“ vorstellen und 
neue Perspektiven eröffnen.    (Uta Böhme)
  
Auskünfte werden von der Brandenburgischen Akademie „Schloss 
Criewen“; c/o Internationalpark Unteres Odertal GmbH; Park 3; 
16303 Schwedt / OT Criewen; Tel.: 03332 838840; Fax: 03332 
838848; E-Mail: info@brandenburgische-akademie.de  erteilt.
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Naturfreunde Rastatt

Wir sind die NaturFreunde aus Rastatt. Unsere 
Aktivitäten sind wie die des Gesamtverbandes 
der NaturFreunde recht vielfältig, vom Natur- und 
Umweltschutz über den Natursport bis hin zum 
kulturellen und internationalen Engagement. An 
dieser Stelle wollen wir zwei Punkte herausgreifen 
und darstellen.

Rastatt ist eine Stadt mit nahezu 50.000 Einwohnern und liegt an Murg 
und Rhein. Rastatt ist bekannt für seine ehemalige Barockresidenz 
und für die Rastatter Rheinauen. Diese liegen unterhalb der letzten 
Staustufe am Oberrhein bei Iffezheim und sind eine der wenigen 
noch erhaltenen rezenten Rheinauen.

Die NaturFreunde Rastatt haben neben ihrem Wanderheim im 
Nordschwarzwald ein Vereinsheim direkt an der Murg in Rastatt 
und einen Freizeitplatz mitten im Naturschutzgebiet „Rastatter 
Rheinaue“, direkt am Rhein gelegen. Diesen Platz nutzen wir als 
Naturerlebnisstation „NEST Raukehl“; Raukehl ist der Gewannname.

Die Naturerlebnisstation
Es ist einem Zufall zu verdanken, dass der Freizeitplatz bei der 
Ausweisung des Naturschutzgebietes „Rastatter Rheinaue“ im Jahr 
1984 erhalten blieb. Natürlich gibt es auch heute noch Anfragen, 
dort Festivitäten ausrichten zu dürfen. Doch zum einen setzt die 

aktuelle Projekte der 
BNA-Mitglieder
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Schutzgebietsverordnung klare Grenzen und zum anderen fühlen 
wir uns als Naturfreunde dem Auftrag verbunden, diesen Platz 
einzig im Sinne von Naturerlebnis und Umweltbildung zu nutzen. 

Der Platz liegt nicht nur am Rhein, sondern auch unmittelbar an 
einem kleinen Altrheinsee bzw. -arm. Insofern eignet er sich sehr 
für Kanufahrten durch die Auen. Für Kinder ist es immer ein ganz 
besonderes Erlebnis, im Familienkanadier den „Dschungel“ zu 
entdecken. Eine Wasserstation, Basteln mit Naturmaterialien, 
Spiele und das Stockbrotgrillen runden das Angebot an einzelnen 
Aktionstagen ab. Da der Platz samt Hütte jedes Jahr mehrmals 
bei Hochwasser überschwemmt wird, müssen wir die Boote und 
Utensilien im Vereinsheim lagern und jeweils anfahren.

Zwar ist das Naturerlebnis unersetzlich für junge Menschen, um 
Zugang zur Natur zu gewinnen, doch bleibt bei uns Akteuren das 
Gefühl, dass da „mehr drin“ und erforderlich ist.

Die Umweltschule: Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Die globalen Probleme wie Klimawandel und Artenschwund drängen 
und erfordern Handeln. Deshalb haben wir im Herbst 2015 im Rahmen 
von Bildung für nachhaltige Entwicklung eine „Umweltschule“ 
gegründet. Diese startete zunächst mit einem dreiteiligen Grundkurs 
über „Nachhaltige Entwicklung“, „Biodiversität und Naturschutz“ 
sowie „Klimawandel und Klimaschutz“. Geklärt wurden dabei 
zentrale Begriffe. Aufgearbeitet wurden alle wichtigen - bis hin zu 
den aktuellen - Konferenzen, Konventionen, Beschlüsse, Gesetze, 
Strategien und Berichte.

Darauf aufbauend werden im Jahr 2016 Forumsveranstaltungen 
stattfinden wie z.B. zum Artenschwund oder zur Agenda 2030. 
Referenten vom Forst und vom WWF-Auen-Institut werden sich 
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mit Themen wie Klimawandel und Waldumbau oder Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Auenökosysteme der Rastatter Rheinauen 
beschäftigen. Unser Ziel lautet: „Nachhaltige Entwicklung der 
Rastatter Rheinauen“.

Momentan erstellen wir sogenannte „Bildungsbausteine“ zu 
den Themen Wald, Wasser, Boden, Auen, Flora und Fauna. Diese 
sollen sowohl die Aktivitäten der neugebildeten Kindergruppe „Die 
Umweltdetektive“ unterstützen als auch an der Naturerlebnisstation 
hilfreich sein. 
       Heinz Zoller

Einblicke in das aktuelle Monatsprogramm der Naturfreunde 
Rastatt erhalten Sie hier:
http://naturfreunde-rastatt.de/programm/index.php

Fahrt mit dem Familienkanadier© H. Zoller
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Infohaus Isarmündung
Ein Projekt aus dem aktuelllem Jahresprogramm:

Auwaldentdeckertour mit Smartphone Unterstützung   - 
Fortbildungsveranstaltung insbesondere für Lehrkräfte -
           
Die Auwaldentdeckungstour bietet 
allen interessierten Besuchern 
und besonders Schulklassen 
ab der 5. Klasse (ab 12 Jahren) 
Informationen über 11 Forschungs- 
und Erkundungsstationen auf 
einer Streckenlänge von 3,8 km. 
Etwa 2,5 Std. muss für diese Tour 
angesetzt werden. Mit interaktiven 
Erkundungsbögen kann sich jeder 
forschend und entdeckend auf den 
Weg machen. Ausgabestellen für 
die Erkundungsbögen ist die Theke 
des Infohauses ‚Isarmündung‘. Die 
Strecke führt vom Infohaus bis zur 
Isar.

Desweiteren wird im Bereich der Isarmündung eine größere 
Hochwasserschutzmaßnahme geplant. Hierzu gibt es nähere 
Informationen, Pläne, Filme etc. für download unter http://
www.lebensader-donau.de/. Hier sind im Rahmen des 
Hochwasserschutzes auch einige kleinere Deichrückverlegungen 
geplant.      (Franz Schöllhorn)

ausführliche Informationen zu den Entdeckertouren: http://www.infohaus-isar-
muendung.de/Lehrpfade-fuer-Schueler.198.0.html



12

Haus am Strom
Sterletprojekt-liefert sensationelle Ergebnisse
Der Sterlet ist der einzige störartige Fisch, der noch in der 
deutschen und österreichischen Donau überlebt hat. Seine 
einzige reproduzierende Population ist unterhalb des Kraftwerks 
Jochenstein bekannt. Damit kommt der Region eine besondere 
Verantwortung  für den Erhalt des Sterlets in ganz Deutschland 
und Österreich zu. Leider wusste man bisher vom Sterlet kaum 
etwas, um ihn schützen zu können: Welche Lebensräume nutzt 
er, was braucht er um sich fortpflanzen zu können, wo überdauert 
er den Winter? Diese und andere grundlegende Fragen sollen 
nun in einem  österreichisch-deutschen Projekt geklärt werden, 
welches das Büro für Angewandte Gewässerökologie Zauner aus 
Engelhartszell operativ durchführt. Finanziert wird das Projekt 
auf deutscher Seite von der Regierung von Niederbayern und 
dem Landesfischereiverband Bayern. Auch das Haus am Strom ist 
beteiligt.
Am Anfang stand als eine wichtige Frage, wie groß die Population 
überhaupt ist. Seit Projektbeginn vor 3 Jahren wurden über 100 
Störe bestimmt, vermessen, markiert und wieder entlassen. Durch 

 

Ein großer Sterlet wird auf der Kiesbank in Engelhartszell wieder entlassen  

 

Sterlet - zum Bestimmen, Vermessen und Markieren 
auf der Kiesbank in Engelhartszell ©Braun-Reichert
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den Anteil von markierten Fischen bei wiederholt gefangenen 
Tieren lässt sich die Populationsgröße abschätzen. Demnach 
umfasst die Population einige hundert Tiere. Das ist für eine 
Fischpopulation gefährlich klein. 
Außerdem kam heraus, dass sich Sibirische Störe ebenfalls in 
diesem Bereich tummeln. Dass sie mit dem heimischen Sterlet 
hybridisieren, sich also in das Paarungsgeschehen mischen 
können, stellt einen großen Gefährdungsfaktor dar. Die „Sibirier“ 
werden von Gartencentern für den Besatz von Gartenteichen 
verkauft. Wenn die Fische aber zu groß werden, dann werden 
sie oft in das nächste Gewässer geworfen. Dort fühlt sich dieser 
Fisch großer Flüsse aber nicht wohl und er wandert, bis er auf 
passende Gewässer trifft, in Südbayern nur die Donau und den Inn. 
Gartenteichbesitzer, deren „Sterlet“ zu groß wird, sollten diesen 
keinesfalls in die nächsten Flüsse werfen. Auch für den Besatz von 
Angelteichen oder zur Kaviarproduktion in der Aquakultur werden 
nicht heimische Störe verwendet, die z.B. bei Hochwässern in 
großer Zahl in die freien Flüsse gelangen können.
Im Projekt wurden 20 Sterlets mit Sendern versehen. An der 
Donau zwischen Jochenstein und Aschach und auch noch 
weiter stromab wurden im Abstand von etwa 5 km Empfänger 
angebracht, die im Abstand bis zu mehreren hundert Metern 
vorbei schwimmende, besenderte Fische registrieren und die 
Wassertiefe übermitteln. Ein erstes Ergebnis war, dass sich die 
Sterlets bevorzugt in den tiefsten Bereichen aufhalten. Die Donau 
im Bereich des Donauengtals ist besonders tief – es handelt sich 
um eine Durchbruchsstrecke, die sich auch ursprünglich nicht in 
eine breite Aue verzweigte. Die hohe Tiefe der Donaukolke im 
Abschnitt Jochenstein-Aschach könnte ein Grund sein, weswegen 
der Sterlet hier im Vergleich zu anderen Donauabschnitten 
überlebt hat. Ufernahe bzw. seichte Bereiche suchen sie hingegen 
so gut wie nie auf, was auch erklärt, wieso sie nur sehr selten von 
Angelfischern gefangen werden. 
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Die Tiefstellen dienen auch als Wintereinstände, vor allem im 
Bereich zwischen Schlögen und Untermühl. Die wichtige Frage, 
wo die Sterlets laichen, konnte bisher noch nicht geklärt werden. 
Die Fische führen vor allem im Frühsommer Wanderungen durch, 
die über die gesamte Strecke vom Kraftwerk Aschach bis zum 
Kraftwerk Jochenstein reichen können. Für die 40 km lange Strecke 
benötigen sie nur 1 bis 2 Tage. 
Im nächsten Jahr soll verstärkt untersucht werden, in welchem 
Ausmaß solche Wanderungen auch über die Turbinen oder auch 
Schleusen hinweg in angrenzende Donauabschnitte stattfinden, 
und ob dort auch Bestände leben. In diesem Zusammenhang 
ist das Projektteam sehr dankbar über Fangmeldungen von 
Störartigen Fischen, mit Angabe von Fangort, Zeit und unbedingt 
einem Foto, um die Artzugehörigkeit feststellen zu können, bitte an 
das Haus am Strom.       
      Ralf Braun-Reichert

und ob dort auch Bestände leben. In diesem Zusammenhang ist das Projektteam sehr dankbar über 
Fangmeldungen von Störartigen Fischen, mit Angabe von Fangort, Zeit und unbedingt einem Foto, 
um die Artzugehörigkeit feststellen zu können, bitte an das Haus am Strom. 

 

 

Sterlet (oben) und Sibirischer Stör (unten) lassen sich äußerlich von Experten unterscheiden, 
zusätzlich treten Hybride zwischen den beiden Arten auf 

 

Boot mit Telemetrie-Geräten im Bereich Schlögen 

Sterlet (oben) und Sibirischer Stör (unten) lassen sich äußerlich von Experten 
unterscheiden; zudem treten Hybriden zwischen den beiden Arten auf 
©Braun-Reichert
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Lebendige Auen für die Elbe
Das BUND Auenzentrum auf Burg Lenzen hilft dem Hartholzauwald 
– einem der gefährdetsten  Lebensräume Europas

„Lebendige Auen für die Elbe“ zu entwickeln - dieses Ziel verfolgt 
das Europäische Zentrum für Auenökologie des BUND in dem Pro-
jekt „Auenentwicklung und Auenverbund an der Unteren Mittelel-
be“. Im Fokus steht die „Hohe Garbe“, ein rund 400 Hektar großes 
Naturschutzgebiet in der nördlichen Altmark, welches die Elbe in 
einer großen Schleife umfließt. Hier wächst einer der wenigen ver-
bliebenen Hartholzauwälder an der Elbe. Auf ca. 200 Hektar stehen 
Eichen und Ulmen mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, die 
von einer Vielzahl auentypischer Arten besiedelt werden. Schwarz-
storch und Mittelspecht fühlen sich hier ebenso zu Hause wie ver-
schiedene Fledermausarten. Kleingewässer strukturieren die Land-
schaft und aus manch einem ertönen im Frühjahr die Rufe der stark 
gefährdeten Rotbauchunke. Auch wertvolle Grünländer sind im Ge-
biet  noch zu finden, wie z. B. die nach FFH-Richtlinie besonders 
geschützten Brenndolden-Auenwiesen.  

Hohe Garbe © Frank Meyer, Büro RANA
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Ständig wechselnde Wasserstände sind kennzeichnend für die Le-
bensräume in Flussauen. Viele ihrer Bewohner sind auf regelmäßige 
Überschwemmungen angewiesen. Doch wie in vielen Flussauen ist 
auch in der Hohen Garbe die natürliche Überflutungsdynamik un-
terbrochen. Zwar liegt sie außerhalb des neuen Hochwasserschutz-
deiches, doch ein alter Sommerdeich trennt die Hohe Garbe vom 
Strom ab. Das Wasser fließt nur verzögert ein, ist es jedoch erstmal 
da, kann es kaum wieder abfließen. Beides setzt die Bäume unter 
Stress. Ziel des Projektes ist es daher, den alten Deich an geeigneten 
Stellen zu schlitzen, damit das Wasser ungehindert einströmen und 
wieder abfließen kann. Wie dies umgesetzt werden könnte, wird in 
einem hydraulischen Modell der Hohen Garbe sichtbar: Per Tasten-
druck zeigt sich, wo das Wasser zuerst einfließt und welchen Weg 
es sich mit zunehmendem Abfluss durch die Hohe Garbe bahnt bzw. 
wo es diese überschwemmt. So zeigt das Wasser selbst, wo es zu-
künftig am besten ein- aber auch wieder ausströmen könnte.

Die Auenwerkstatt  - im Dialog mit 
den Menschen
Natürlich geht das nur mit der lokalen 
Bevölkerung vor Ort. Um mit den Eigentümer/innen, Landnutzer/
innen, Anwohner/innen und beteiligten Behörden gemeinsam Ide-
en zu entwickeln, wurde eine Auenwerkstatt gegründet. Die Au-
enwerkstatt schafft mit Veranstaltungen, Informationsterminen, 
Workshops etc., Foren für Gespräche, vertieft das gegenseitige Ver-
ständnis und trägt zur Lösungssuche bei auftretenden Konflikten 
bei. In der jährlich erscheinenden Auenzeitung kommen viele Stim-
men – durchaus auch kritische - zu Wort. Das gute Gesprächsklima 
trägt Früchte: In der im September 2015 erschienenen 2. Ausgabe 
konnten wir berichten, dass 20 Flächeneigentümer/innen in der Ho-
hen Garbe bereit waren, ihr Land für die Auenentwicklung zu ver-
kaufen. Damit stehen schon größere Bereiche für die natürliche Die 

Hartholzauwald © Büro RANA
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Auenwerkstatt  - im Dialog mit den Menschen
Natürlich geht das nur mit der lokalen Bevölkerung vor Ort. Um mit 
den Eigentümer/innen, Landnutzer/innen, Anwohner/innen und 
beteiligten Behörden gemeinsam Ideen zu entwickeln, wurde eine 
Auenwerkstatt gegründet. Die Auenwerkstatt schafft mit Veranstal-
tungen, Informationsterminen, Workshops etc., Foren für Gesprä-
che, vertieft das gegenseitige Verständnis und trägt zur Lösungssu-
che bei auftretenden Konflikten bei. In der jährlich erscheinenden 
Auenzeitung kommen viele Stimmen – durchaus auch kritische - zu 
Wort. Das gute Gesprächsklima trägt Früchte: In der im Septem-
ber erscheinenden Ausgabe können wir berichten, dass 20 Fläche-
neigentümer/innen in der Hohen Garbe bereit waren, ihr Land für 
die Auenentwicklung zu verkaufen. Damit stehen schon größere 
Bereiche für die natürliche Waldentwicklung oder die Anlage von 
weiteren Kleingewässern zu Verfügung. Diese FFH-Lebensräume in 
der Hohen Garbe bilden wichtige Trittsteine für den geplanten Au-
enverbund, in dem langfristig entlang der Elbe wertvolle Biotope 
miteinander verknüpft werden sollen. 

Schwarzstorch © Dieter Damschen
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Der verborgene Wert von Flusslandschaften
Intakte Flusslandschaften sind nicht nur von hohem ökologischem 
Wert, sondern auch von bedeutsamem Nutzen für die Gesellschaft. 
Sie dienen der Hochwasserrückhaltung und als Grundwasserreser-
voir, sie reinigen das Wasser und halten Treibhausgase zurück und 
bieten sie umfangreiche Möglichkeiten der Erholung und Freizeit-
gestaltung. Im Rahmen des Projektes „Lebendige Auen für die Elbe“ 
wird erforscht, wie sich der ökonomische Wert dieser „Gratis-Leis-
tungen“ der Natur bemessen lässt. Wir möchten damit zeigen, dass 
es sich in vielerlei Hinsicht lohnt naturnahe Flussauen zu fördern. 
Um den verborgenden Wert dieser Ökosystemleistungen sichtbar 
zu machen, wird die Elbtalaue zur Bildungslandschaft: Bei Projektta-
gen an Schulen sowie in Workcamps lernen Jugendliche durch be-
wusstes Erleben und die aktive Gestaltung von Auenbiotopen den 
Wert und den Nutzen natürlicher Auenlandschaften kennen. 

Projektsteckbrief
Projektgebiet: Hohe Garbe und ein ca. 50 km langer Elbabschnitt 
von Dömitz bis Wittenberge
Bundesländer: Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen
Laufzeit: November 2012 – Oktober 2017
Projektträger: Trägerverbund Burg Lenzen e.V.
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Partner: 
- Bund für Umwelt und Naturschutz
- Deutschland e. V. (BUND)
- WWF-Aueninstitut im KIT (Karlsruher Institut für
- Technologie)
- TU Berlin, Institut für Landschaftsarchitektur und
- Umweltplanung
- BUNDStiftung Berlin
- Biosphärenreservat Mittelelbe
- Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg
- Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
- Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde
- BUND-Landesverbände Sachsen-Anhalt,
- Brandenburg, Niedersachsen
Fördergeber:
- Gefördert durch das Bundesamt für
- Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für
- Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
- Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
- Michael Otto Stiftung für Umweltschutz
- Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes
- Sachsen-Anhalt (S.U.N.K.)

Kontakt: Trägerverbund Burg Lenzen e.V.
Dr. Meike Kleinwächter
Burgstraße 3
19309 Lenzen
Tel.: 038792/50 78-201

meike.kleinwaechter@burg-lenzen.de
Weitere Informationen zum Projekt unter: http://www.bund.net/
themen_und_projekte/wasser/lebendige_elbauen/das_projekt/
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Qualitätsentwicklung und Zertifizierung 
außerschulischer Bildungseinrichtungen 
2014-2016 (NRW)

Bildungsanbieter,  die ein qualitativ hohes Niveau nachweisen, wer-
den als „Einrichtung für Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bzw. 
als „Partner für Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeich-
net.

Modellphase 2014/ 2016
Die Einführung eines freiwilligen Zertifizierungsverfahrens wird zu-
nächst mit einigen ausgewählten Modelleinrichtungen  und –Part-
nern erprobt. Die Zertifizierungsstelle ist in der NUA angesiedelt.  
Im Herbst 2014 wurde ein Fachbeirat eingerichtet und unterschied-
liche Bildungsanbieter für die Modellphase ausgewählt und. Beglei-
tet wird die Zertifizierungsphase durch mehrere bedarfsangepasste 
Seminare. Im Herbst 2015 wurden die ersten Einrichtungen dann 
zertifiziert und ausgezeichnet.

weitere Infos: 
www.bne-zertifizierung.nrw.de

Informationen zum Thema 
Aue und Bildung 
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Auenschutz zahlt sich aus 

Die ökonomischen Leistungen der Natur werden in ihrer Bedeu-
tung für Mensch und Gesellschaft systematisch unterschätzt. Das 
ist das Ergebnis der zweiten Teilstudie „Naturkapital Deutschland 
- TEEB DE“, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum ländli-
chen raum zusammenfasst. Die Studie liefert viele wertvolle Argu-
mente für eine ökologische Neuausrichtung der Agrarpolitik. (...)

Der Bericht nennt zahlreiche Beispiele für die ökonomischen 
Leistungen der Natur:

- Die derzeitigen Naturschutzmaßnahmen in Auen, 
Mooren und in der Agrarlandschaft vermindern auch 
den Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer. So spa-
ren Sie der Gesellschaft Kosten für die reinhaltung 
des Wassers in Höhe von 230 Milionen Euro pro Jahr.
- Ein Gewässerrandstreifen nicht landwirtschaftlich zu nut-
zen, sondern ihn der Natur zu überlassen, ist gesellschaft-
lich gesehen eine hervorragende Investition: Allein der 
Nutzen für die Wasserqualität in Bächen und Flüssen, für 
Meeresschutz, Fischfang und die biologische Vielfalt ist fast 
doppelt so groß wie die aufgewendeten Kosten (Faktor 1,8) 
(aus gemeinsamer Pressemitteilung BMUB und BfN, 
Nr.009/16 vom 20.01.2016)

die ausführliche Studie:
http://www.naturkapitalteeb.de/publikationen/projekteigene-
publikationen/bericht-2.html
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Fachinformation des BfN zur 
„Naturschutz-Offensive 2020“
des Bundesumweltministeriums

AUEN-Wo stehen wir überhaupt? - Informationen zum Status und 
Trend der im BMUB-Handlungsprogramm „Naturschutz-Offensive 
2020“ (2015)

weitere Infos: 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_
PDF/Naturschutz/naturschutz-offensive_2020_fachinformation.pdf

Gemeinsam für den Schutz der Donau:

Donau-Konferenz in Wien beschließt Maßnahmenpaket.  
Die Donau-Anrainerstaaten haben sich im Februar 2016 in Wien auf 
gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der Donau verständigt. 
Bei einer Konferenz der Internationalen Kommission zum Schutz 
der Donau (IKSD) einigten sich Vertreter von 14 Staaten auf Pläne 
zur Bewirtschaftung und zur Hochwasservorsorge für den gesamten 
Donauraum. (BMUB 2016)

weitere Infos unter:
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/
gemeinsam-fuer-den-schutz-der-donau/
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Vorträge der Auenschutztagung in 
Mettman 2015

Bei der zweitägigen Fachtagung wurde  
das  Thema Auenschutz in vielen 
Facetten betrachten.

Themen waren u.a.:
-Ökosystemfunktionen in Flussauen 
    (Mathias Scholz, UFZ, Leipzig)
-Aktuelle Entwicklung im Hochwasserschutzam Beispiel von       
 Auenrenaturierung in NRW  
    (N.N. MKULNV des Landes NRW)
-Nebenrinnen- Pilotprojekt am Niederrhein 
    (Klaus Markgraf-Maué, NABU Natur-
    schutzstaion Niederrhein,  
    Kranenburg)
-Was kostet das? Finanzierung des Auen- und Hochwasser
 schutzes in NRW 
    (Martin Nußbaum, BR Köln)
- Finanzierung mal anders- Beispiel Ederrenaturierung 
    (Anna Maria Pohl, RP Kassel)
-Die Renaturierung der Aue als Attraktion-die Ruhr bei 
 Arnsberg 
    (Dr. Gotthard Scheja, Umweltbüro 
    Stadt Arnsberg)
-Flächen für die Gewässer- und Auenentwicklung definieren, 
 reklamieren und organisieren 
    (Dipl.-Ing. Bernd Schackers, UIH 
    Ingenier- und Planungsbüro, Höxter)
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-Beweidung in der Aue-Erfahrungen aus der Rodachaue in 
Thüringen 
    (Roland Müller, Amt für Umwelt 
    und Abfallwirtschaft,
    LK Hildburghausen)
- Aktuelle Entwicklungen im Auenschutz-bundesweite Über-
sicht, Situation und Perspektiven 
    (Dr. Thomas Ehlert, BfN)
-Potenziale zur Auenrenaturierung in Deutschland-ökologische 
und sozioökologische undsozioökonomische Aspekte 
    (Dr. Edgar Reisinger, Thüringer 
    Landesanstalt für Umwelt und 
    Geologie, Jena)
-DBU-Projekt-Gelbbauchunke Nordhessen Erfahrungen mit 
dem revitalisierten und beweideten Primär-Lebensraum in der 
mittleren Fuldaaue 
    (Dr. Claus Neubeck, Uni Kassel, 
    Architektur und Stadtplanung-
    Landschaftsplanung)

Die Vorträge finden sich hier:
http://www.nua.nrw.de/veranstaltungen/veranstaltungsberichte/
artikel/889-auenschutz-in-nrw-tagung-in-mettmann/

Das neue Auenmagazin ist erschienen u.a. mit 
dem Bericht des letzten BNA-Treffens.

abgerufen werden kann es hier: 
http://www.auenzentrum-neuburg-ingolstadt.de/
fileadmin/documents/AF/AuenMagazin/AuenMa-
gazin_09-2016_online.pdf
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Broschüre: Mehr Raum für Flüsse - 
eine wichtige Zukunftsaufgabe 
(Renaturierung von Auen in Deutschland)

In den vergangenen 20 Jahren wurden bundesweit rund 170 Re-
naturierungsprojekte in Flussauen umgesetzt. Dabei wurden etwa 
5.000 Hektar überflutbare Auenfläche zurückgewonnen. Dies ist 
das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Bundesumweltministeri-
ums (BMUB) und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Mit der 
Studie liegt erstmals ein Überblick über die vielfältigen Aktivitäten 
im Auenschutz in Deutschland vor. Nachzulesen sind sie in der Bro-
schüre „Den Flüssen mehr Raum geben - Renaturierung von Auen 
in Deutschland“.
(BfN 2015)
Die nebenstehende Broschüre „Den Flüssen 
mehr Raum geben - Renaturierung von Auen 
in Deutschland“ kann unter 
publikationen@bundesregierung.de oder 
www.bmub.bund.de/bestellformular 
kostenlos angefordert werden. 

„EinFlussReich“ 
- eine interaktive Hochwasser-Ausstellung
Leben am Fluss bedeutet Leben mit Hochwasser. Viel Interessantes 
und Wissenswertes zu diesem Themenkomplex erfährt man dem-
nächst in der Outdoor-Ausstellung „EinFlussReich“ in Boizenburg an 
der Elbe (Mecklenburg-Vorpommern).
weitere Infos: 
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte/umweltkommunikation/
boizenburg-elbe
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