
www.kn!i...itung.de 

-
-

Das Projekt erfasst auch im Stedorler Baggersee lebende Kleinstiebewenn. Dazu wurde das Gewässer auch mit einem SchlalKhboot er
kundet.• Fotos: Niemann 

Wo die Posthornschnecke lebt 

Gemeinschaftsprojekt am Stedorfer Baggersee I Biotop wird untersucht 

STEOOFIF • Eine Erdkröten-Kaul
quappe, eine Posthornschnecke. 
Köcherfl~larwn und Rii· 
ckenschwimmer, eine Wasse... 
und Sdtwimmwanze fanden 
Wiuenschaftler jetzt beim Ge
meinschaftspfojekt . Bagger· 
see~ . leibnitz-Institut für Ge
wässerökologie und BinMflfj· 
schere; Berlin (1GB), Anglerver
band Niedersadßen, Verein Ver
dener Sportfischer und weitere 
niedersächsisdle Angelvl!n!ine 
sind dort im Rahmen der natio
nahm Biodivet'SitäUstrategie in 
vollem Gange. 

In dem auf einen Zt-itraum 
von sechs Jahren ausgelegten 
Projekt werden landesweJt 
insgesamt 31 Baggersef'n un
tersucht. Projektbestandteil 
ist außerdem die AufWertung 
der Uferzonen. um die Effek
tivität solcher Maßnahmen 
im Vergleich zum Besan zu 
bewerten. Robert Morgen
stern, wissenschaftlicher Mit
arbeiter des 1GB, hat gemein
sam mit den französischen 
Ökologie-Studenten Stepha
ne Mutel und CharIotte Robi
chon eine zweite Bestands
aufnahme Olm Stedorfer Bag
gersee gemacht und weitere 
Proben zur Ernlittlung der 
Gesamtbiodiversität aus dem 
fischreichen Gewässer ent
nommen. 

Es wurden außerdem kpro
bungen des sogenannten MOl
krozoobenthos nach Aeshn,a
Verfahren durchgeführt. Bil
der vom Ufer mit einer Droh
ne aufgenommen und Reu
sen ausgebfilcht. um darin 
uber Nacht Amphibien einzu· 
fangen. 

In Stedorf entdedtt: Eine Erdkröten-Kaulquappe, eine Posthorn
nhned.e, eine KöchKflt.genlarve und Rüdr.enscbwimmer. 

Der Stedorfer Baggersee. 
den die IGB-Crew bereits 
nach der ersten Bestandsauf· 
nahme als hervorragendes 
Gewässer mit ungewöhnlich 
gutem Fischbestand bezeich· 
net hat. dient dem Projekt als 
Kontrollgewässer. Es werden 
don zwar auch weiterhin re
gelmäßige Befischungen 
durchgefuhrt, aber keinerlei 
Besatzmaßnahmen mehr vor
genommen. 

~ Seit sechs Monaten wird 
das Gewässer nur noch be
fischt. Auch kleinste Struk
tuNeränderungen finden 
ausschließlich nach Abspra
che mit dem 1GB statt", be
richtet De, Rainer 8e<:ker von 
den Verdener Sportfischem. 
Die Erhebungen der Gesamt
biodiversität sollten dann zei· 
gen, wie sich Flora und Fauna 

untfi angIerischu und sons
tiger Nutzung unter Verzicht 
auf weitere Maß~n ent
wickeln. In einer lDformati
onsschrift des 1GB beißt es 
dazu, dass kleine Gewisser 
vom Naturschutz eher kaum 
beachtet werden, obwohl sie 
in Form von Baggerwen gera· 
de in Niedersacbsen einen 
Großteil der Gewässerfläche 
ausmachen. 

Daher habe man sich im ge
nannten Verbundprojekt aus 
Wissenscbaft und angleri· 
scher Praxis zur Aufgabe ge
stellt. die Biodiversität genau 
in diesen unterschätzten Re
fugien zu fördern. Forscher 
und Angler fiibrten dabei ge
meinsam lebensfilUlßverbes
semde Maßnahmen in klei
nen Baggerseen durch und 
überprüften diese Gewässer 

wissenschaftlich. Gestartet, 
so RaineT Decker, sIli das Pr0
jekt bereits im Juni 2016. Es 
werde geleitet von Prof. Dr. 
Arlinghaus, dem ~Fische
Papst~ der Anglersune, und 
werde vom Bundesminister). 
um für Bildung und For
schung sowie dem Bundes
amt für Naturschutz mit an
nähernd zwei Millionen Euro 
gefi)rdert. 

8e<:ker verweist weiter auf 
die ökologische Bedeutung 
von künstlich geschaffenen 
Kleinbiotopen. Oariiber sei 
bislang Doch wenig bekannt. 
Da gefilde Angelvereine aber 
nicht nur Nutzer, sondern 
auch wichtige Gestalter von 
Uferflächen und Fischbestän
den wären, sei es im Projekt 
Baggerwe zu der Kooperation 
gekommen. Bis zum Jahr 
2022 sollen nun von den Pro
jektbeteiligten Totholz in die 
Gewässer eingebracht sowie 
Flachw;J.sserzonen geschaffen 
werden. 

In Folge werden dann die 
Auswirkungen auf die Biodi· 
versität wissenschaftlich uno 
tersucht und der Effekt der 
Maßnahmen wird mit den Er
gebnissen von traditionellem 
Fiscbbesan verglichen. Be
cker appelliert an die Vereins
mitglieder um wohlwollende 
Unterstützung des Projekts 
durch Rücksichtnahme und 
Toleranz. Wünschenswert sei 
aber auch deren aktive Unter
stützung. etwa durch die Teil· 
nahme am Testfi.schen, das 
nach vorheriger Planung 
durchgefiihrt werde, heißt es 
dazu aus dem Bereich der 
Verdener Sportfischer .• nie 


