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liebe freunde des aller-Projekts, 

ein arbeitsreiches jahr 2013 liegt hinter dem aller-team und bevor das jahr zu ende geht, möchten wir sie mit dem newsletter über den 
aktuellen stand des aller-Projektes informieren.

ein schwerpunkt in diesem jahr war der einsatz des aller-Mobils. aufgrund großer nachfrage war das aller-team im sommer und Herbst 
häufig unterwegs und hat schulklassen im gesamten einzugsgebiet besucht. ab juni hat katrin Wolf, die neue Mitarbeiterin im aller-Projekt, 
den einsatz des aller-Mobils tatkräftig unterstützt. 

natürlich kam auch die umsetzung von naturschutzmaßnahmen an den Gewässern nicht zu kurz. so wurden z.b. Gehölzpflanzungen an 
der kleinen aller, Meiße und lachte und ihren nebengewässern geplant und umgesetzt sowie acht neue feuchtbiotope an der böhme 
angelegt. Zwei brückenbauwerke an bomlitz und schunter werden mit laufbrettern ausgestattet. aber auch an weiteren schwerpunktge-
wässern des aller-Projektes wird an der umsetzung von Maßnahmen gearbeitet; kontakte wurden geknüpft, infoveranstaltungen organi-
siert und Maßnahmenvorschläge erarbeitet.

bei der Öffentlichkeitsarbeit und beim Coaching stand in diesem jahr ein spannender neubürger im aller-einzugsgebiet im fokus – der 
biber. um die Menschen für den biber, seine lebensweise und seinen nutzen für die Gewässerrevitalisierung zu sensibilisieren, wurden 
Veranstaltungen durchgeführt.

Viele themen, Gewässerschutzmaßnahmen und weitere Planungen werden uns auch noch im kommenden jahr begleiten und den nächsten 
newsletter füllen. bis dahin wünschen wir ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten start ins neue jahr!

Mit freundlichen Grüßen

anke Willharms (Projektmitarbeiterin) katrin Wolf (Projektmitarbeiterin) 
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 GEWässEr unD natursCHutZ

ErstE GEHÖLZPfLanZunG  
an DEr kLEinEn aLLEr
Die kleine aller hat eine große bedeutung zur 
Entwicklung eines überregionalen biotopver-
bundes und steht deswegen im fokus des 
aller-Projektes. aufgrund der intensiven land-
wirtschaftlichen nutzung in den auen und der 
ausweisung als Überschwemmungsgebiet 
sind bei der umsetzung von naturschutzmaß-
nahmen jedoch einige Hürden zu überwinden. 
umso mehr freut es uns, dass nun die ersten 
Gehölze an der kleinen aller gepflanzt werden 
konnten.

Zusammen mit dem örtlichen angelverein, 
dem Verein für fischerei und naturschutz 
tappenbeck (Vfn), und tappenbecker bür-
gern wurden am 23. november trotz nie-
selregen mit viel tatendrang und freude 14 
Gehölzinseln an der kleinen aller in Warme-
nau gepflanzt. Erlen, silberweiden, trauben-
kirsche, Hainbuche und feldahorn sollen 
schatten und strukturvielfalt für Gewässer und 
aue entwickeln. Der Vfn, der sich seit 1992 
um die ökologische Entwicklung der klei-
nen aller bemüht, übernimmt die Pflege der 
bäume. 

Da die Pflanzstrecke in einem Überschwem-
mungsgebiet liegt, war eine Genehmigung 
notwendig. Gleichzeitig musste auch die 
beidseitige Durchführung der unterhaltungs-
maßnahmen gewährleistet bleiben, sodass 
kompromisslösungen gefunden werden muss-
ten. Gepflanzt wurden daher kleine Gehölzin-
seln mit Hochstämmen in Dreiecksform, mit 
einem Zwischenabstand für die unterhaltung. 

Die Pflanzung soll der startschuss für wei-
tere naturschutzmaßnahmen an der kleinen 
aller sein, die im rahmen des aller-Projektes 

ge plant werden. bereits im frühjahr 2013 
wurde ein arbeitskreis mit den behörden des 
Landkreises Gifhorn und Wolfsburg, dem 
unterhaltungsverband und dem Landvolk ins 
Leben gerufen, um die revitalisierung an der 
kleinen aller voranzubringen. Gemeinsam 
wurde über Möglichkeiten und restriktionen an 
der kleinen aller diskutiert. bei den behörden, 
dem unterhaltungsverband und dem Landvolk 
bestand der konsens, dass vor der umset-
zung von größeren naturschutzmaßnahmen 
ein Gewässerentwicklungsplan erstellt werden 
soll. Der baumpflanzung an der kleinen aller 
wurde jedoch zugestimmt, um ein erstes Zei-
chen zu setzen.

„Gut Ding braucht Weil“, nach diesem Motto 
versuchen wir weiterhin in kleinen schritten 
das Ziel einer ökologischen Gewässerentwick-
lung an der kleinen aller zu erreichen.

2.000 nEuE bäuME  
fÜr DiE LaCHtE unD MEissE
schwarzerlen und Eschen säumen natürlicher-
weise unsere flüsse und bäche, sie sind ein 
wichtiger bestandteil des Ökosystems und 
unerlässlich zur revitalisierung der Gewässer. 
Die unterhaltungsverbände Meiße und Lachte 

14 Gehölzinseln wurden gepflanzt und mit 
Estrichgitter gegen biberfraß geschützt.

neu gepflanzter Erlen-Wildwuchs am Hohe bach.

möchten genau dies wieder fördern. rund 
2.000 junge Erlen und Eschen wurden des-
halb diesen Herbst an Lachte, Meiße, aschau, 
am Haberlandbach und dem berger bach 
gepflanzt. Dies ist die zweite Pflanzaktion, die 
in diesem jahr von den unterhaltungsverbän-
den umgesetzt und im rahmen des aller-Pro-
jektes unterstützt wurde. bereits im frühjahr 
haben rund 1.500 neue Gehölze zur begrü-
nung an Meiße, aschau und dem Hohe bach 
beigetragen. 

Das besondere an diesen Pflanzaktionen, die 
jens kubitzki, Geschäftsführer des unterhal-
tungsverbandes Meiße plante, ist, dass keine 
baumschulware verwendet wird, sondern 
Wildwuchs von Erlen und Eschen aus gehölz-
reichen Gewässerabschnitten im oberlauf 
ausgegraben und umgepflanzt wird. Mit die-
ser ambitionierten Pflanzaktion werden gleich 
mehrere Ziele verfolgt. Zum einem wird ver-
sucht, mit dem umpflanzen von gesunden und 
standortangepassten Erlen und Eschen krank-
heiten, wie die Erlen-Phytophthora oder das 
Eschentriebsterben, die zu erheblichen schä-

Das aller- Projekt

Zusammen mit dem 
Vfn tappenbeck 
wurden 42 bäume 
an der kleinen aller 
gepflanzt.
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Lebensräume für heimische tier- und Pflan-
zenarten, wie Weiß- und schwarzstorch und 
amphibien, bieten. Das aller-team und die 
naturschutzstiftung Heidekreis haben gemein-
sam die Entwicklung dieser biotope geplant. 

auf einem ehemaligen intensivgrünland an 
der böhme sollen zwei feuchtbiotope und ein 
Heckensaum mit heimischen Gehölzen, wie 
z.b. Hartriegel, Weißdorn, schlehe, Hasel, 
feldahorn, Pfaffenhütchen und stieleiche ent-
stehen. sechs weitere feuchtbiotope werden 
einen alten Pappelforst am alten böhmeverlauf 
naturnah aufwerten. Die flächen wurden schon 
vor beginn der Maßnahmen durch die natur-
schutzstiftung Heidekreis dauerhaft als natur-
schutzfläche gesichert. 

Die naturschutzstiftung Heidekreis konnte bei 
diesen flächen bereits die nutzung extensi-
vieren. Mit der anlage der acht feuchtbiotope 
soll die aue zusätzlich aufgewertet werden, 
vor allem im Hinblick auf die Vorkommen von 
Weiß- und schwarzstörchen in dem Gebiet, 
und eine Vernetzung durch trittsteinbiotope 
erfolgen.

Zwei feuchtbiotope und ein Heckensaum wer-
den hier neue Lebensräume schaffen.

an der böhme im 
Heidekreis werden in 
der aue neue feucht-
biotope angelegt.

den an den ufergehölzen führen, nicht wei-
ter zu breiten. Zum anderen kann durch die 
einhergehende beschattung die unterhaltung 
langfristig reduziert werden. 

auch ökologische Effekte werden damit 
erzielt. Durch die Pflanzaktion werden neue 
Lebensräume geschaffen, von denen langfri-
stig viele tier- und Pflanzenarten profitieren. 
Die beschattung des Gewässers sorgt für 
eine ausgeglichene Wassertemperatur und 
ausreichend sauerstoff, den fische wie die 
heimischen bach- und Meerforellen ebenso 
benötigen wie kleinstlebewesen im Gewäs-
ser. Gleichzeitig wird entlang der Gewässer 
ein biotopverbund entwickelt, der eine große 
bedeutung für den Erhalt und die ausbreitung 
von arten hat.

nEuE LEbEnsräuME fÜr  
WEiss- unD sCHWarZstorCH  
an DEr bÖHME
am 3. Dezember wurde der erste spatenstich 
für acht neue feuchtbiotope in den böhme-
wiesen bei altenboitzen gemeinsam mit der 
naturschutzstiftung Heidekreis gesetzt. Die 
feuchtbiotope sollen zukünftig die flussaue 
der böhme ökologisch aufwerten und neue 

LaufbrEttEr fÜr  
sCHuntEr unD boMLitZ 
Die Überquerung von straßen stellt für viele 
tierarten wie z.b. fischotter und biber immer 
noch die Haupttodesursache dar. besonders 
fischotter legen auf ihren täglichen Wande-
rungen strecken bis zu 20 km zurück und sto-
ßen dabei auf viele straßen. Damit fischotter 
und andere tierarten brücken besser unter-
wandern können und nicht über die straße lau-
fen, werden Laufbretter oder bermen unter 
den brücken angebracht. otter nutzen Lauf-
bretter gleichzeitig als „kommunikationsplatt-
form“, indem sie hier kot oder urin absetzen.

Damit potenzielle Gefahrenquellen passierbar 
sind, werden im rahmen des aller-Projektes 
Laufbretter an zwei brücken angebracht. 

Zusammen mit der naturschutzstiftung Heide-
kreis wird an der bomlitz an der kreisstraße 
k 52 bei Woltem ein Laufbrett angebracht. 
Die bomlitz ist ein wichtiger Lebensraum und 
Wanderkorridor für fischotter und andere tier-
arten, der das Einzugsgebiet der Wümme mit 
dem Einzugsgebiet aller vernetzt. Die natur-
schutzstiftung Heidekreis konnte hier mittels 
fotofallen und Losungsfunden fischotter auf 

Einer von acht neuen teichen an der böhme.

Dr. oskar kölsch (2.v.r.) setzte mit der 
Ersten kreisrätin des Heidekreises, frau 
Helma spöring (Mitte), und Projektpart-
nern den ersten spatenstich.
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ihren renaturierten flächen nachweisen. auch 
an der schunter sind die tiere wieder hei-
misch und sollen durch die Maßnahme vor den 
Gefahren der stark befahrenen bevenroder 
straße in braunschweig geschützt werden. 

DEr LanDGrabEn  
in saCHsEn-anHaLt
Der aller-Landgraben in sachsen-anhalt ist 
ein weiteres schwerpunktgewässer des aller-
Projektes. Das rund 5 km lange Gewässer 
erstreckt sich von Gehrendorf bis oebisfelde, 
läuft parallel zur aller und mündet in diese in 
oebisfelde. Über die aller besteht eine wich-
tige Verbindung zum nördlich gelegenen ffH-
Gebiet „Drömling“, sodass der Landgraben 
eine große bedeutung zur ausbildung eines 
Wanderkorridors hat.

Wie viele Gewässer ist der Landgraben 
durch ausbau- und unterhaltungsmaßnahmen 
stark begradigt und ausgebaut; Querbau-
werke behindern die ökologische Durchgän-
gigkeit und fehlende Gehölze führen zu einer 
starken sonneneinstrahlung und ausbildung 
von Wasservegetation, was eine erhöhte 
Gewässerunterhaltung zur folge hat. Durch 

ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Deut-
sche bahn erfolgte in einzelnen abschnitten 
bereits eine ökologische aufwertung, sodass 
der Landgraben mehr Lebensraumpotenzial 
aufweist als die parallel laufende aller. biber 
und fischotter konnten hier bereits nachgewie-
sen werden.

im rahmen des aller-Projektes ist es Ziel, die 
biotope miteinander zu vernetzen, die eigen-
dynamische Entwicklung des Gewässers zu 
fördern und die ökologische Durchgängigkeit 
im Gewässer zu verbessern. Zusammen mit 
dem unterhaltungsverband, der Wasserbe-
hörde und der naturschutzbehörde wurden 
bereits Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die 
anfang des jahres mit den anliegern disku-
tiert werden sollen. so ist z.b. geplant, zwei 
alte stauanlagen bzw. Verrohrungen heraus-
zunehmen, Gehölzinseln und Einzelgehölze zu 
pflanzen und sukzessionsflächen zu schaffen. 
in kooperation mit dem unterhaltungsverband 
wird zudem eine teststrecke mit störele-
menten angelegt, um eine eigendynamische 
Entwicklung einzuleiten. Ein Hindernis steht 
der umsetzung leider im Weg: der Landgra-

ben und der uferrandstreifen sind laut kata-
ster noch „Volkseigentum der DDr“, sodass 
hier zuerst eine flächenzuordnung zu einem 
Eigentümer erfolgen muss. 

Der nächste schritt in der kommenden Vegeta-
tionsperiode wird eine bestandsaufnahme der 
ufer- und Wasservegetation sowie der Gewäs-
serlebewesen sein, um Grundlagendaten für 
die Planung und bewertung der Maßnahmen 
zu erhalten. Erst dann können gezielt Maßnah-
men umgesetzt werden, damit dieser bach 
sein Potenzial wieder voll entfalten kann. 

 EVaLuation

VEGEtationsErHEbunG  
an DEr kLEinEn aLLEr
Da an der kleinen aller bisher keine Daten zur 
Vegetation vorlagen, wurde im sommer eine 
kartierung der Wasser- und ufervegetation an 
vier verschiedenen standorten vorgenommen. 

Ergebnis der untersuchung ist, dass sich auf-
grund des ausbauzustandes, der gewässer-
nahen, überwiegend ackerbaulichen nutzung 
der auen und der regelmäßigen unterhaltungs-
maßnahmen eine insgesamt artenarme Was-
ser- und ufervegetation entwickelt hat. 

Geringe beschattung und hohe nährstoffge-
halte führen zur Verkrautung der kleinen aller.

Einzelne Gehölzinseln wurden bereits von der 
Db angelegt und sollen durch das aller-Pro-
jekt vernetzt werden.

alte stauanlagen und Verrohrungen behindern 
die Durchgängigkeit des Landgrabens.

Der Landgraben bei 
Gehrendorf ist stark 
aus-gebaut und weist 
wenige natürliche 
struktu-ren auf.
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großem interesse wurde der Vortrag zur bio-
logie und Lebensweise des bibers verfolgt, 
Präparate wie z. b. ein gefällter baum, biber-
fell und –schädel begutachtet und viele fragen 
gestellt. Der biber sorgt durch seine Lebens-
weise und seine bauten für eine hohe struk-
tur- und artenvielfalt in den Gewässern sowie 
für gute Laichplätze für fische. fazit war, dass 
sich viele angelvereine für eine naturnahe 
Gewässerentwicklung einsetzen – der biber 
tut es auch und sogar kostenlos. Dies hat 
viele angler überzeugt.

auch eine dreistündige biberexkursion im 
naturpark Drömling im oktober stieß auf 
großes interesse. Mit über 20 teilnehmern aus 
verschiedenen interessensbereichen ging es 
auf biberspuren-suche an die ohre, den aller-
kanal und an die angrenzenden Gräben. Die 
Exkursion hat sich gelohnt  – neben unzähligen 
alten und frischen nagespuren, einigen biber-
burgen und Dämmen wurden auch frische Mar-
kierungen gefunden. Die teilnehmer waren 
erstaunt und fasziniert von den vielen sicht-
baren spuren und vom Geruch des emsigen 
nagers. natürlich kam es hierbei auch zu inte-
ressanten Diskussionen zur ausbreitung des 
bibers, zu konflikten und dem zukünftigen 
umgang mit dem biber. 

Die Wasservegetation wird dominiert von tole-
ranten und nährstoffliebenden arten wie z.b. 
der kleinen - und der buckligen Wasserlinse, 
Einfachem igelkolben und schilfrohr. aufgrund 
der geringen beschattung und des hohen 
nährstoffgehaltes kann sich die Wasserve-
getation ungehindert entwickeln und bedeckt 
das Gewässer abschnittsweise fast lückenlos. 
auch haben sich zwei neophyten etabliert – 
die schmalblättrige und die kanadische Was-
serpest. fließgewässertypische arten mit 
höheren ansprüchen an die naturnähe des 
Gewässers wurden hingegen selten gefunden. 

am ufer wird der trend fortgesetzt. brenn-
nessel und acker-kratzdistel, die ebenfalls auf 
einen hohen nährstoffgehalt hinweisen, prä-
gen die ufervegetation. Gehölze, die zu einer 
wichtigen beschattung beitragen, sind nur ver-
einzelt vorhanden.

Die untersuchung macht deutlich, wie wichtig 
es gerade an diesem Gewässer ist, Gehölze 
zu pflanzen und randstreifen auszuweisen, 
damit sich eine standorttypische artengesell-
schaft entwickeln kann. 

 CoaCHinG unD  
 ÖffEntLiCHkEitsarbEit

CoaCHinG in ZusaMMEnarbEit 
Mit DEM LanDEssPortfisCHEr-
VErbanD niEDErsaCHsEn
Ein baustein des aller-Projektes ist das Coa-
ching von akteuren. Ziel ist es hierbei, dass 
kleinere, ortsansässige Vereine wie z. b. angel-
vereine, mit eigenen naturschutzmaßnahmen 
das aller-Projekt ergänzen. bei dem Coaching 
sollen potenzielle akteure für den naturschutz 
sensibilisiert werden, ihnen Wege aufgezeigt 
werden, wie man naturschutzmaßnahmen 
plant, und welche finanzierungsmöglichkeiten 
bestehen.
 
um möglichst viele angelvereine zu erreichen, 
gab es ein treffen mit dem Landessportfischer-
verband. Gemeinsam sollen im kommenden 
jahr Veranstaltungen durchgeführt und gezielt 
angelvereine angesprochen werden.

DEn bibEr kEnnEnLErnEn  
– DiE sCHLÜssELart  
fÜr EinE HoHE artEnViELfaLt
Die größten nagetiere Europas kehren wieder 
in die aller und ihre Zuflüsse zurück. aufgrund 
ihrer Lebensweise sind sie schlüsselart für 
eine hohe artenvielfalt; gleichzeitig bietet ihr 
Vorkommen aber auch konfliktpotenzial in der 
intensiven kulturlandschaft. um die akteure an 
den Gewässern und interessierte Menschen 
für den biber zu sensibilisieren, wurden im 
rahmen des aller-Projektes Vorträge gehalten 
und Exkursionen angeboten. 

Zusammen mit dem angel- und Gewässer-
schutzverein Wolfsburg-Vorsfelde wurde ein 
gemeinsamer abend zum thema biber ver-
anstaltet. Mehrere angelvereine an der aller 
und angrenzenden Gewässern hatten sich in 
der seegaststätte Vorsfelde eingefunden. Mit 

ufergehölze fehlen in vielen bereichen der 
kleinen aller.

Der biber ist bereits 
in einigen Gewässern 
im aller-Einzugsge-
biet zu finden (foto: 
thomas krapf).

Die biberexkursion im naturpark Drömling 
stieß auf großes interesse.



6 Aller-Projekt rundbrief

 MitarbEitEr

DiE nEuE iM aLLEr - tEaM
seit Mitte juni hat das aller-Projekt eine neue 
Mitarbeiterin, da uns Matthias Metzger leider 
aus persönlichen Gründen verlassen musste. 
katrin Wolf wird zukünftig die revitalisierung 
der aller - nebengewässer im bereich von 
fuhse / Wietze und oker (schunter) vorantrei-
ben. außerdem führt sie umweltbildungsmaß-
nahmen mit dem aller-Mobil durch.

katrin Wolf ist Diplom-biologin, hat in braun-
schweig mit dem schwerpunkt Gewässeröko-
logie und fischökologie studiert. Des Weiteren 
war sie im naturwissenschaftlich-pädago-
gischen bereich tätig.

iMPrEssuM 

aktion Fischotterschutz e.V. 
otter-ZeNtrUM 
29386 Hankensbüttel

tel.: (05832) 98 08 0 
Fax: (05832) 98 08 51 
e- Mail: afs@otterzentrum.de 
Internet: www.otterzentrum.de 

 www.aller-projekt.de 
redaktion:   
Dr. oskar kölsch,  
anke Willharms, katrin Wolf

 natursCHutZbiLDunG

DiE ErstE saison  
Mit DEM aLLEr-MobiL
im Mai 2013 wurde das aller-Mobil offiziell in 
betrieb genommen, seitdem war das fahrbare 
Gewässerlabor im gesamten Einzugsgebiet 
unterwegs und besuchte 24 schulen. auch 
für ferienaktionen, feste und Gewässertage 
wurde es gebucht und durfte sich vorstellen. 
so wurde im jahr 2013 das aller-Mobil insge-
samt an 33 terminen eingesetzt.

Das aller-Mobil, seine ausstattung und sein 
bildungsprogramm stießen bei jung und alt 
auf große begeisterung, sodass die termine 
schnell vergeben waren. besonders die Grund-
schulklassen waren voller Eifer dabei. neben 
dem spiel zur Gewässerdynamik, bei dem kin-
der ihren eigenen bach gestalten können, war 
das keschern nach Wasserlebewesen natür-
lich das Highlight. aber auch jugendliche und 
Erwachsene wollten das neue angebot nutzen 
und überprüften an ihrem Gewässer z.b. die 
struktur- und Gewässergüte. um noch mehr 
Einrichtungen zu erreichen, wird das bildungs-
programm des aller-Mobils nun bis zum abitur 
erweitert.

Viele schulen möchten auch im nächsten jahr 
ihren unterricht mit dem aller-Mobil praxisorien-
tiert ergänzen, so dass schon etliche termine 
für 2014 vergeben sind – ein schöner Erfolg! 

LEnkunGsGruPPE  
taGtE ZuM aLLEr-ProjEkt
in der 2. sitzung der Projektbegleitenden 
arbeitsgruppe (PaG) am 12.09.2013 wurde 
den Mitgliedern – Vertretern vom bundesamt 
für naturschutz, der Volkswagen aG, der fach-
behörde für naturschutz sowie weiterer behör-
den und unterhaltungsverbände – der aktuelle 
stand des aller-Projektes vorgestellt.

anke Willharms und katrin Wolf erläuterten die 
für dieses jahr umzusetzenden naturschutz-
maßnahmen im aller-Einzugsgebiet und stellten 
Gewässer vor, für die in den nächsten jahren 
Planungen anstehen. auch die erste saison 
des aller-Mobils wurde als Erfolg gemeldet. 
Die Vorstellung des aller-Projekts fand allge-
meine Zustimmung und weitere unterstützung 
wurde zugesichert. in angenehmer atmo-
sphäre entwickelte sich eine angeregte und 
konstruktive Diskussion unter den teilnehmern 
zu verschiedenen Punkten, wie zum beispiel 
Gehölzpflanzungen und deren unterhaltung.

Gewässeruntersuchungen mit dem aller-Mobil wurden auch an der innerste durchgeführt.

an der ohre kann man 
diese biberburg finden.

neu im aller-team: 
katrin Wolf.


