
Editorial 

allEr- Mobil niMMt Fahrt auF

allEr-ProjEkt rundbriEF 01 /2013

liebe Freunde des aller-Projekts, 

im august 2012 wurde das aller-Projekt vom bundesamt für naturschutz bewilligt. die arbeit konnte beginnen. anke Willharms 
und Matthias Metzger wurden im oktober bzw. november als wissenschaftliche Mitarbeiter im Projekt angestellt. am 6. dezember 
2012 wurde dann das aller-Projekt offiziell mit den Projektpartnern bundesamt für naturschutz, Volkswagen aG  und der aktion 
Fischotterschutz gestartet. 

aller anfang ist schwer und der aufbau eines großen Projektes mit seinen verschie-
denen Schwerpunktbereichen erforderte viel konzeptionelle arbeit. So wurden 
Schritt für Schritt konzepte und Grundlagen erarbeitet, wie z. b. für die umweltbil-
dung, das Coaching von akteuren und die Evaluation von Maßnahmen. 

aber es wurden auch bereits etwas umgesetzt: im rahmen der Evaluation haben 
wir eine Fischotterkartierung durchgeführt, Frau Prof. dr. jessel, Präsidentin des 
bundesamtes für naturschutz, hat den Startschuss für das aller-Mobil gegeben und 
die ersten naturschutzmaßnahmen wurden umgesetzt. leider hat Matthias Metzger 
unser team mittlerweile aus persönlichen Gründen verlassen müssen, wir werden 
aber ab Mitte juni für ihn eine neue kollegin im team begrüßen dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen

ihr 
  dr. oskar kölsch (Projektleiter) 
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 naturSChutzbildunG

allEr-Mobil  
oFFiziEll EinGEWEiht
am 23. Mai war es soweit, das aller-Mobil 
– das fahrbare Gewässerlabor – wurde in 
Wolfsburg an der Mühlenriede eingeweiht und 
für sechs jahre mit spannenden umweltbil-
dungsmaßnahmen auf Fahrt geschickt. zu 
diesem feierlichen anlass kam Professor dr. 
beate jessel, Präsidentin des bundesamtes 
für naturschutz (bfn), nach Wolfsburg an die 
Mühlenriede, an der der bund Wolfsburg und 
die Stadt Wolfsburg am revitalisierten bach 
eine Gewässeruntersuchungsstelle einge-
richtet haben. auch Günter damme, leiter 
konzernforschung umwelt (Volkswagen aG), 
war gekommen und somit konnten die drei 
Projektpartner des aller-Projektes zusammen 
mit der Schulklasse Fallersleben den offiziellen 
Startschuss für das aller-Mobil geben.

Gemeinsam mit der Presse wurde das aller-
Mobil, seine ausstattung und sein bildungs-
programm mit großem interesse begutachtet 
und erprobt. Von besonderem interesse war 
das lernspiel zur Gewässerdynamik, was 
extra angefertigt wurde. Mit großem Eifer 

bauten die kinder hier einen naturnahen bach, 
mit vielen kurven und inseln, und bepflanzten 
die ufer und auen mit bäumchen – wie ein 
richtiger naturnaher bach. anschließend wurde 
mit Spannung verfolgt wie das Wasser den 
Fluss immer wieder neu formt. als nächster 
Punkt wurde, mit Watstiefeln, keschern, Sieb 
und Mikroskop ausgerüstet, der bach nach 
den kleinen Gewässerlebewesen abgesucht. 
Mit viel begeisterung und ausdauer wurde 
eine Vielzahl an köcherfliegen, Eintagsfliegen, 
bachflohkrebsen und kleinlibellenlarven in 
der Mühlenriede gesammelt und unter dem 
Mikroskop bestaunt. 

das aller-Mobil, die ausrüstung und die vielen 
Möglichkeiten zur Erforschung der Gewässer 
und der biologischen Vielfalt haben nicht nur 
den kindern großen Spaß bereitet. 

Mit viel Eifer erforschen kinder die faszinie-
renden lebewesen im Wasser.

Prof. dr. beate jessel

der Forscherwagen wird nun im gesamten 
Einzugsgebiet der aller und ihrer nebengewäs-
ser unterwegs sein – in den landkreisen und 
Städten Verden, heidekreis, Celle, Gifhorn, 
Wolfenbüttel, Peine, bördekreis, helmstedt, 
Wolfsburg und braunschweig. da das aller-
Projekt sowie die bildungsangebote durch 
das bundesprogramm biologische Vielfalt und 
von der Volkswagen aG gefördert werden, ist 
der Einsatz kostenfrei. Schon jetzt wurde das 
aller-Mobil von rund 30 Schulen und initiativen 
gebucht – ein toller Erfolg.

bfn-Präsidentin beate jessel erklärte: 
„umweltbildung ist ein wichtiger baustein 
des naturschutzes und das aller-Mobil bietet 
hervorragende Möglichkeiten, kindern und 
jugendlichen die faszinierende Welt der 
Gewässerbewohner und die bedeutung der 
Flüsse für die biologische Vielfalt und für den 
Menschen auf spannende Weise näherzubrin-
gen. Wir hoffen, dass mit dem aller-Mobil 
viele Schulen motiviert werden, das eigene 
Gewässer vor der haustür unter die lupe zu 
nehmen“. 

Das aller- Projekt

die Schüler der 
Grundschule knese-
beck bestimmen die 
Gewässerlebewesen 
im knesebach.

beim Spiel zur Gewässerdynamik gestalten 
die Schüler einen naturnahen Fluss.
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 EValuation 

FiSChottEr und bibEr ziEl-
artEn Für dEn biotoPVErbund
Fischotter (lutra lutra) und biber (Castor fiber 
albicus) gehören zu den streng geschützten 
tierarten in deutschland. aufgrund ihres rau-
manspruches zählen sie zu den zielarten eines 
biotopverbundes entlang der Fließgewässer. 
aus diesem Grund liegt im aller-Projekt das 
augenmerk besonders auf diese beiden arten, 
wenn es darum geht, überregionale Wander-
korridore zu entwickeln. 

der biber ist im aller-Einzugsgebiet noch ein 
vereinzelter neubürger, der sich vorwiegend 
an der aller und im östlichen Projektgebiet 
konzentriert, das hat eine umfrage bei den 
behörden ergeben. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass es einige ansiedlungen geben 
wird, die bisher noch nicht entdeckt wurden. 
die bekannten ansiedlungen wurden erfasst 
und die ausbreitung weiter verfolgt. 

die Fischotterbestände sind hingegen im 
Projektgebiet wesentlich verbreiteter. um 
den aktuellen bestand und die ausbrei-
tungstendenzen zu erfassen, wurde im Winter 
2012/2013 eine kartierung für das südliche 
Einzugsgebiet der aller in auftrag gegeben. 
die kartierung ergänzt damit die Erhebung, 
die 2007 weiträumig in niedersachsen durch-
geführt wurde, und im nördlichen Projektge-
biet stetig durch die aktion Fischotterschutz 
aktualisiert wird. hiernach hat der Fischotter 
fast flächendeckend das nördliche Projektge-
biet besiedelt.

die aktuelle Erfassung ergibt, dass es auch 
im südlichen Einzugsgebiet der aller positive 
nachweise gibt, vorwiegend an der aller, am 
allerkanal und in dem Städtedreieck Gifhorn-
Wolfsburg-braunschweig. Von den 160 kon-
trollierten Punkten im südlichen Projektgebiet 
sind 33,5 % positiv. besonders die aller ist 
als hauptverbreitungsachse in niedersachsen 
in ost-West-richtung zu sehen. dagegen sind 
positive Funde südlich der a2 und in dem 
bereich Salzgitter/ Wolfenbüttel/helmstedt 
eher selten. die Gründe können an den stark 
ausgebauten Gewässern und der intensiv 
genutzten agrarlandschaft liegen. hier fehlen 

weiträumig Strukturen und rückzugsräume für 
die semiaquatischen tiere. lediglich die oker 
kristallisiert sich als neue Verbreitungsachse 
nach Süden heraus.

durch diese kartierung wurde eine wichtige 
datengrundlage geschaffen, um die aus-

breitungstendenzen und –hindernisse für die 
Fischotterpopulation zu erkennen und weiter 
zu verfolgen. hieraus lassen sich gezielt 
naturschutzmaßnahmen ableiten, um einen 
biotopverbund zu entwickeln, der auch ande-
ren tierarten zunutze kommt, wie z. b. dem 
biber.

der Fischotter steht 
als sogenannte  FFh-
art  europaweit unter 
besonderem Schutz.

karte mit den untersuchungspunkten und den positiven Funden von Fischotternachweisen.

der biber ist das größte europäische nagetier.
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 GEWäSSEr- und naturSChutz

ErStE naturSChutzMaSS-
nahMEn Für MEhr  
artEnViElFalt iM hEidEkrEiS 
am hohe bach und an weiteren nebenbächen 
der Meiße wurden im Mai über 1.400 neue 
Erlen gepflanzt. Geplant wurde diese enga-
gierte Pflanzaktion von den unterhaltungsver-
bänden lachte und Meiße. zahlreiche helfer 
aus den unterschiedlichen angelvereinen 
haben tatkräftig mitgeholfen und die Pflanz-
aktion unterstützt. hierbei wurden zuerst 
junge Erlen, die sich selbst ausgesät hatten, 
gewonnen und in gehölzärmere bereiche am 
hohe bach und weiteren nebenbächen wieder 
eingepflanzt. 

durch die Pflanzungen heimischer und autoch-
thoner Erlen sollen sich die bäche naturnäher 
entwickeln und die artenvielfalt erhöht werden. 
Von der Pflanzaktion profitieren langfristig 
viele tier- und Pflanzenarten; die Erlen 
beschatten das Gewässer und sorgen damit 
für eine ausgeglichene Wassertemperatur und 
ausreichend Sauerstoff, den Fische wie die 
heimischen bach- und Meerforellen ebenso 
benötigen wie kleinstlebewesen im Gewäs-
ser. durch die Erlenpflanzung entwickelt sich 
gleichzeitig ein biotopverbund entlang der 
Gewässer, der für viele arten als lebensraum 
und Wanderkorridor von großer bedeutung ist.  
im herbst werden die anpflanzungen weiter-
geführt.

inFoVEranStaltunGEn  
an dEr klEinEn allEr
die kleine aller ist ein Schwerpunktgewässer 
des aller-Projektes, dessen ökologische Ent-
wicklung zum überregionalen biotopverbund 
im aller-Einzugsgebiet beiträgt. 

durch landwirtschafte nutzung stark geprägt, 
wurde die kleine aller in den 70er jahren 
als Vorfluter ausgebaut. heute weist sie 
in vielen bereichen kaum noch natürliche 
Strukturen auf, Gehölze sowie typische 
gewässerbezogene lebensräume fehlen 
vielerorts. allerdings wurden bereits einzelne 
renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. Mit 
dem aller-Projekt sollen diese trittsteinbiotope 
durch die ausbildung von uferrandstreifen 

langfristig miteinander verbunden werden, um 
lebensräume für tier- und Pflanzenarten und 
Wanderkorridore zu entwickeln. Gleichzeitig 
soll durch Maßnahmen im Gewässer, wie z.b. 
durch Strömungslenker, die Eigendynamik 
wieder initiiert werden. 

um diese Maßnahmen umzusetzen, sind 
Flächen am Gewässer, die akzeptanz in der 
bevölkerung und die kooperation mit den 
behörden Grundvoraussetzungen. in einem 
ersten Schritt wurden daher infoveranstal-
tungen zusammen mit dem landvolk und den 
Flächeneigentümer durchgeführt, bei denen 
erste Maßnahmenvorschläge und die beden-
ken über weitere nutzungsmöglichkeiten der 
angrenzenden Flächen diskutiert wurden. trotz 
einiger bedenken gab es auch positive rück-
meldungen und erste unterstützer, die die 
kleine aller mit einem uferrandstreifen wieder 
ein wenig naturnäher entwickeln möchten – ein 
erster Erfolg! als weiterer Schritt wurden die 
beteiligten behörden und der unterhaltungs-
verband zu einem gemeinsamen runden tisch 
eingeladen, um über Entwicklungsmöglich-
keiten an der kleinen aller zu diskutieren. das 
treffen zeigte, dass die umsetzung von natur-
schutzmaßnahmen erheblichen restriktionen 
unterliegt und ein hoher abstimmungsbedarf 
besteht. zu hoffen ist jedoch, dass zumindest 
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Dr. oskar kölsch, anke Willharms

in diesem herbst erste bäume an der kleinen 
aller als initialpflanzung für weitere folgende 
naturschutzmaßnahmen gepflanzt werden 
können.

 MitarbEitEr

ankE WillharMS nEu iM tEaM
anke Willharms arbeitet seit november letzten 
jahres als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im aller-Projekt. Sie ist zuständig für die 
umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen 
Entwicklung der Gewässer im Einzugsgebiet 
der aller und bietet begleitend dazu mit dem 
aller-Mobil naturschutzbildungsmaßnahmen 
an den Gewässern vor ort an. anke Willharms 
ist ausgebildete landschaftsplanerin und hat 
langjährige Erfahrungen in der Projektarbeit 
bei naturschutzverbänden. Sie hat sich seit 
ihrer diplomarbeit insbesondere immer wieder 
mit dem biber und dem 
Gewässerschutz beschäf-
tigt. zuletzt hat sie in 
berlin und brandenburg für 
Schulklassen und andere 
Gruppen biberexkursionen 
angeboten.

Ehrenamtliche helfer pflanzen Erlen am 
hohen bach und den nebengewässern.

So soll die kleine aller nicht mehr lange 
aussehen!

Gehölzsäume am 
Gewässer sind von 
herausragender 
bedeutung, um gewäs-
sertypische lebens-
gemeinschaften zu 
erhalten bzw. wiederan-
zusiedeln.


