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Grußwort
„50 Jahre Dümmerdeich“

zunehmend mit Problemen befasst, die über
seinen Gründungsauftrag hinaus gingen.
Dabei hat er sich als wichtiger Hauptakteur
und Partner für die Landesregierung und die
beteiligten Landkreise und Kommunen bewährt. Dies wurde besonders deutlich bei der
Mitarbeit für das Sanierungskonzept und im
Regionalmanagement, wie zum Beispiel bei
Maßnahmen der Entschlammung und zur
Sicherung der Deiche. Auch mit der vor 10
Jahren vom Land gegründeten Naturschutzstation Dümmer besteht eine intensive
Partnerschaft, für die erfolgreiche Sanierung
des Schäferhofes das jüngste gelungene
Beispiel darstellt.

Vor 50 Jahren wurde die Eindeichung des
Dümmer vollendet. Diese große Baumaßnahme war der herausragende Teil des
Projektes der Hunte-Melioration. Die Hauptbauarbeiten wurden in einer großen Kraftanstrengung in der Notzeit nach dem 2.
Weltkrieg durchgeführt. Das Land Niedersachsen und der Bund haben die Ausbauvorhaben mit erheblichen Mitteln gefördert.
Die Dümmereindeichung sollte ursprünglich
vorrangig dem Hochwasserschutz und der
Verbesserung der landwirtschaftlichen
Situation dienen. Sie wurde darüber hinaus
zur Voraussetzung für die wirtschaftliche
Entwicklung der Dümmerregion insgesamt.
So konnten Tourismus und Wassersport
wachsen. Gleichzeitig stieg die Bedeutung
des Dümmer und seiner Randmoore für den
Naturschutz. Folgerichtig wuchsen auch die

Gegensätze zwischen den beteiligten Interessengruppen.
Der Hunte-Wasserverband sah sich beim
Erarbeiten der notwendigen Kompromisse

Hannover, im August 2003
Hans-Heinrich Sander
Umweltminister
Land Niedersachsen
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Ich gratuliere allen Beteiligten zum Jubiläum
und wünsche Ihnen auch für das nächste
halbe Jahrhundert weiter Erfolg beim Hochwasserschutz und beim Interessenausgleich
in der einzigartigen, wunderschönen Dümmerregion.

Veranlassung und planerische Grundsätze für
die Dümmereindeichung
von Siegfried Boelke

Dielinger Steg: Blick auf das Hunte-Überflutungsgebiet südlich des Dümmer (1939).
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Der Dümmer ist der zweitgrößte Binnensee
Niedersachsens mit einer freien Wasserfläche
von 12 km2 und einer jetzt eingedeichten
Fläche von 16 km2. Er liegt mitten in der
Dümmerniederung, einer großen Senke mit
einer Fläche von rd. 300 km_, die begrenzt
wird von den Dammer Bergen, dem Stemweder Berg und dem Kellenberg.
Der Dümmer war früher sehr viel größer und
ist im Laufe der Jahrtausende verlandet. Er
hat ein sandiges Ostufer, während die Südund Westufer sowie Teile des Nordufers von
Niederungsmooren und Mudden gebildet
werden, die Mächtigkeiten von bis zu 4,00 m
aufweisen.
Der Dümmer wird von der Hunte durchflossen, die im Wiehengebirge entspringt und
bei Elsfleth in die Weser mündet. Die Hunte
hat am Dümmer ein Einzugsgebiet von rd.
400 km2. In der Dümmerniederung zwischen
Hunteburg und Diepholz hat sie nur ein sehr
geringes Gefälle. Hierdurch kam es früher
nach starken Niederschlägen zu großen
Überschwemmungen, die zeitweilig bis zu
10.000 ha Fläche unter Wasser setzten. Der
Dümmer konnte aufgrund seiner flachen
Ufer die Hochwasserwellen kaum abschwächen. Aufgrund der unzureichenden
Leistungsfähigkeit der Ausflüsse aus dem
Dümmer war eine Vorflut für die angrenzenden Flächen oft Monate lang nicht vorhanden. Die Flächen standen regelmäßig im
Winter fast drei bis vier Monate bis weit in
das Frühjahr hinein unter Wasser. Diese Verhältnisse ließen nur eine Nutzung der Ländereien als Grünland in der extensivsten Form
zu. Durch Sommerhochwasser wurde auch
die qualitativ geringe Heuernte weggeschwemmt und ganz vernichtet oder das Heu
verdarb auf den nassen Flächen.

mungen im Frühjahr 1904 waren der Anlass
zur Ausarbeitung eines Entwurfs für die Regelung der Wasserverhältnisse im Huntegebiet
ohne Rücksicht auf die Landesgrenze. Der
Entwurf wurde durch Meliorationsbauinspektor Diemer vom Kulturbauamt in Hannover
in den Jahren 1904 bis 1907 aufgestellt. Dieser Entwurf sah eine allgemeine Wasserregelung der Hunte, beginnend vom Mittellandkanal bis nach Wildeshausen, vor. Er war die
Grundlage für die gesamte Melioration (Latein: meloratio –„Verbesserung“-, d.h. Veränderung der Naturverhältnisse zur Steigerung
der Ertragsfähigkeit und folglich des Bodenwertes). Im Jahre 1928 und dann nochmals
im Jahre 1949 wurde der Plan hinsichtlich der
neueren Messungen und Entwässerungsmöglichkeiten verändert.
Mit der wasserwirtschaftlichen Planung sollten folgende Ziele erreicht werden:
1. Der Schutz der Dümmerniederung und
des Huntetales vor sommerlichen Überflutungen,
2. die rechtzeitige Trockenlegung der landwirtschaftlichen nutzbaren Flächen im
Frühjahr vor Eintritt der Vegetationszeit
und

3. die Schaffung ausreichender Vorflut als
Vorbedingung für Binnenentwässerungen
zur Senkung des Grundwasserspiegels
auf eine Tiefe, bei der die Kulturpflanzen
ihre optimalen Lebensbedingungen besitzen.
Diese Forderungen hätte man durch eine
größtmögliche Absenkung des Sees und
durch einen entsprechenden Ausbau der
Ausflüsse und des weiteren Huntelaufes erreichen können. Dabei hätte aber der See
seine ausgleichende Wirkung auf die Hochwasserführung verloren. Daher hätte es des
Ausbaues der Hunte vom Dümmer bis zur
Einmündung in die Weser für den Abfluss
des gesamten Sommerhochwassers bedurft.
Dieses erschien aber als zu aufwändig. Um
den Schutz der Dümmerniederung und des
Huntetales vor sommerlichen Überflutungen
zu erreichen, sah daher der wasserwirtschaftliche Plan vor, die Speicherfähigkeit des
Dümmer durch Eindeichen künstlich zu vergrößern. Die von oben ankommenden Hochwasser sollen in dem eingedeichten See zum
Teil aufgespeichert und in ihren Spitzen abgeflacht werden, während die Abflüsse des
Sees mittels Schleusen entsprechend dem
Abflussvermögen der Wasserläufe geregelt
werden sollen. Die Deiche konnten in dem
ebenen Gelände aber nicht willkürlich auf

Schon seit einigen Jahrhunderten wurde versucht, durch den Ausbau der Hunte und anderer Gewässer die Verhältnisse zu verbessern. Die Vorhaben scheiterten an der zu geringen Leistungsfähigkeit der Grundeigentümer. Man beschränkte sich darauf, nach
Überschwemmungskatastrophen örtliche Verbesserungen zu erreichen. Erschwert wurden
Verbesserungsmaßnahmen auch dadurch,
dass das Gebiet durch die ehemalige Landesgrenze zwischen Preußen und Oldenburg in
zwei Teile geteilt war.
Im Jahre 1903 wurde ein Staatsvertrag zwischen Preußen und Oldenburg über die Regelung der Wasserverhältnisse in den Flussgebieten der Leda und der Hunte abgeschlossen. Ein schweres Hochwasser im Jahre
1903 und lang dauernde Überschwem-

Straße Lembruch - Wagenfeld mit Blick zur Grawiede (1939)
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April) 121 Tage und im Sommer 1924 (August bis November) von 5 000 ha 95 Tage.
Nach der Eindeichung würden die gleichen
Hochwässer nur rd. 120 ha überfluten und
zwar 1914/15 während 117 Tagen und 1924
während 65 Tagen. Bei diesen 120 ha handelte es sich nur um seeseitige Randgebiete am
Westufer, welche landwirtschaftlich fast wertlos waren und der unmittelbaren Verlandungszone angehörten. Sie waren wegen ihres Untergrundes und Bewuchses nicht eindeichungsreif.
Die Untersuchung dieser beiden Beispiele
zeigte, wie groß die Auswirkungen der Dümmereindeichung von der wasserwirtschaftlichen Seite aus auf weite Niederungen ringsum den See sein würden. Zudem verursachten die Eindeichung des Sees und der Ausbau zum Hochwasserschutzraum die geringsten Kosten. Würde man statt der Eindeichung den Querschnitt der Hunte für Hochwasserabführung verstärken, so würde auf
der 63 km langen Strecke vom Dümmer bis
nach Wildeshausen Mehraushub von
800.000 m2 anfallen. Für die ganze Eindeichung des Dümmer wären dem gegenüber
nur rd. 500 000 m2 Bodenbewegung erforderlich. Das bedeutete nach dem Kostenplan
von 1937 Mehrkosten von rund 1,5 Millionen
Reichsmark.

Hochwasser in Barnstorf (1939)

jedwede Höhe gebaut werden, weil die Rückstaudeiche, welche an den Zuflüssen zu errichten waren, erst weit oberhalb des Sees
Anschluss an das Geländeniveau finden. Die
Ermittlungen ergaben die Möglichkeit, den
natürlichen Seewasserspiegel um höchstens
etwa 90 cm zu heben.
In wasserwirtschaftlichen Untersuchungen ist
errechnet worden, wie sich die Eindeichung
des Dümmer und der damit geschaffene
Hochwasserschutzraum auf den Ablauf ungünstiger Hochwasserperioden, wie sie u. a.
im Winter 1914/15 und im Sommer 1924 aufgetreten waren, auswirken würden. Diese Untersuchungen hatten folgendes Ergebnis:
1. Als Höchststau des Sees wurde die Hebung des Wasserspiegels um 90 cm über
seine durchschnittliche Normallage auf
38,10 m über NN vorgesehen. Die Deichkrone wurde mit Rücksicht auf Windstau
und Wellenschlag auf 38,50 m über NN
eingeplant.
2. Als Hochwasserschutzraum sollte der See
insbesondere im Winter über der Ordinate 37,20 m über NN freigehalten werden.

Der Schutzraum werde dann rd. 15 Millionen m2 betragen.
3. Bei Hochwasserabfluss sollten an den
Kreuzungspunkten der Hunte und ihres
Nebenflusses, der Elze, mit dem Mittellandkanal Wasser bis zu 4 m3/s in den Kanal abgeschlagen werden.
4. Hochwässer im Sommer sollten im Hochwasserschutzraum mit Sicherheit ganz
aufgenommen werden können. Die maximale Belastung der Dümmerausflüsse beträgt hierbei 10 m3/s. Sie sollten für diese
Menge ausgebaut werden.
5. Auch Hochwässer im Winter könnten
durch den Hochwasserschutzraum erheblich abgeschwächt werden. Die maximale
Belastung der Dümmerausflüsse beträgt
dann etwa 18 m3/s gegenüber 24 m3/s ohne Ausbau des Dümmer zur Hochwasserspeicherung.
An den beiden als Beispiele untersuchten
Hochwasserjahren dauerte die Überflutung
von 9 000 ha landwirtschaftlich genutzter
Fläche im Winter 1914/15 (Dezember bis
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Für die Eindeichung sprach auch noch die
Möglichkeit, den See als Wasserspeicher zu
nutzen, um Niedrigwasserstände der Dümmerausflüsse möglichst zu vermeiden. Diese
Bewirtschaftungsform wurde jedoch nach
dem Zweiten Weltkrieg zu Gunsten des
Hochwasserschutzes nicht mehr betrieben.
Voraussetzung für die Durchführung der Baumaßnahmen war die Bildung eines Trägers,
welcher die Bauten ausführen und später
auch zu unterhalten hatte. Auf der Grundlage
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände vom Februar 1937 wurde am 05. Juli
1938 der Hunte-Wasserverband mit Sitz in
Diepholz gegründet. Er umfasste die preußischen Landkreise Grafschaft Diepholz in Diepholz, Grafschaft Hoya in Syke und Wittlage
in Wittlage sowie aus dem Land Oldenburg
die Vechtaer Wasseracht in Vechta und Hunte-Wasseracht in Oldenburg. Der Hunte-Wasserverband hatte die Aufgabe, die Hunte vom
Unterwasser der Mühle in Hunteburg bis Wildeshausen und die Abflüsse des Dümmer
auszubauen und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, die Abflussverhältnisse zu
regeln und den Dümmer einzudeichen sowie
den Deich und die Einlassbauwerke am Mittellandkanal in den Ortslagen Wittlage und
Venne zu unterhalten. Somit war ein einheitli-

cher Rechtsträger für die Durchführung der
grenzüberschreitenden Meliorationsaufgaben
entstanden.

eine Kulturbauabteilung des Wasserwirtschaftsamtes Hannover (später Neubauabteilung für die Huntemelioration) errichtet.

Aufgrund des Staatsvertrages von 1939 zwischen dem Preußischen Staat und dem Hunte-Wasserverband hat der Preußische Staat
die Ausbauarbeiten nach dem Entwurf von
1928 übernommen. Dazu wurde in Diepholz

Anlage zum Staatsvertrag war ein Finanzierungsplan des Kulturbauamtes Hannover von
1937, der bei allen Baumaßnahmen bis zur
Währungsreform zugrunde lag.

Übersichtskarte des Gebietes des Huntewasserverbandes bei seiner Gründung 1938
11

Von den Kosten wurden 10% vom HunteWasserverband, 90% gemeinschaftlich vom
Reich und den Ländern Preußen und Oldenburg getragen.
Verfasser:
Siegfried Boelke,
Bezirksregierung Hannover
- Außenstelle Sulingen -

Der Bau der Deiche, des Deichhofes
und des Schäferhofes
von Siegfried Boelke , Harald Storz und Reinhold Taudien

Einsatz der Lorenbahn bei schlechtem Wetter
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Die Linienführung
von Siegfried Boelke

Die Linienführung des Deiches war in den
Entwürfen von 1907 und 1928 aufgrund der
Bodenbewertung für die landwirtschaftliche
Nutzung gewählt worden. Im Norden, Osten
und Süden galten die Böden ab einer Höhenlage von 37,30 m über NN als gut nutzbar;
im Westen mit den tiefgründigeren Moor erst
ab 37,50 m bis 37,70 m über NN. Dementsprechend wurde die Deichtrasse in den Entwürfen auf diesen Höhen möglichst nah an
der Wasserlinie des Dümmer gewählt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg plante die Bauabteilung, den westlichen Dümmerdeich im
Abstand von 10 bis 20 m an den neu zu bauenden Randkanal auf vorhandene besandete
Wege zu legen. Jedoch gab es von der Oldenburger Seite Wünsche, den Westdeich
näher an den Dümmer zu verlegen, um weitere landwirtschaftliche Flächen besser nutzen zu können. Die Deichtrasse wurde daher
auf einer Teilstrecke südlich des Olgahafens
weiter zum See verlegt und folgt weiter südlich in etwa der Linienführung des Entwurfes
von 1928.
Die Deichtrasse des Ostdeiches wurde im Bereich des heutigen Naturschutzgebietes „Hohe Sieben“ näher zum See hin verlegt. Die
Deichtrassen des Süd- und Norddeiches entsprechen dem Entwurf von 1928.

Die Deichprofile

Oben: Verlauf der Deichlinie - Unten: Deichprofile

Die Sollhöhe des Deiches beträgt 38,50 m
über NN. Die Böschungen zum Dümmer
(Außenböschung) wurden wegen des Wellenangriffs und Eisschubs mit einer Neigung
von 1:5 ausgeführt. Die Binnenböschungen
erhielten bei den aufgeschütteten Deichen
(Süd- und Ostdeich) eine Neigung von 1:3,
bei den aufgespülten Deichen (West- und
Norddeich) eine Neigung von 1:4,5. Die
Deichkronenbreite beträgt beim Süd- und
Ostdeich 4m, beim West- und Norddeich 3m.
Wegen der auftretenden Setzungen wurden
beim Bau Überhöhungen berücksichtigt. Die
projektierte Höhe des Süddeiches betrug
38,75 m über NN. Die Rückstaudeiche an der
Oberen Hunte erhielten eine Kronenbreite
von 2,5 m. Die Neigung der Außenböschung
beträgt 1: 3 und die der Binnenböschung 1:2.
Die Höhe der Rückstaudeiche steigt in Richtung Süden an.
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Der Deichbau
Der Probedeich am Olgahafen
Im Dümmerbereich gab es keine Erfahrungen mit dem Bau eines Deiches. Daher entschloss man sich, als ersten Bauabschnitt einen Probedeich nördlich des Olgahafens zu
errichten. Bei diesem Bauabschnitt handelte
es sich um einen Großversuch. Es war nicht
bekannt in welcher Größenordung Setzungen auftreten würden. Die Bauarbeiten für
den Probedeich und einen Abschnitt des
Randkanals wurden im Jahre 1939 ausgeschrieben und begonnen. Im Winter 1939
mussten die Arbeiten aus Witterungsgründen
eingestellt werden und durften wegen des
Krieges zeitweilig nicht wiederaufgenommen
werden. Der Sand für den Deich wurde in
Dümmerlohausen (Auf dem Kampe) von
Hand gewonnen, per Lorenbahn zur Baustelle transportiert und auch von Hand eingebaut. Die Baumaßnahme war 1942 fertig gestellt. Konkrete Ergebnisse aus der Errichtung
des Probedeiches sind nicht bekannt.
Während der Bauarbeiten gab es bereits Angebote, den Sand mit einem Schwimmbagger aus dem Dümmer zu gewinnen und den
Deich aufzuspülen. Wegen des Krieges wurden diese Planungen nicht weiter geführt.

Beladen der Lorenbahn auf dem Schafhäuser Feld bei Hüde
Strecke aus Sand aufgeschüttet. Der Boden
für den Deichbau stammte aus der Nähe der
Ortslage Hüde. Mit einer Lorenbahn wurde er
von der Gewinnungsstelle zum Einbau an die
Deichbaustelle transportiert. Im Mittel war
das eine Strecke von rd. 3,5 km. Außer den
Loren und den Lokomotiven gab es keine

de als „heimtückisch“ beschrieben. Es war
sogar erwogen worden, den Boden durch
Sprengungen aufzulockern.
Vor dem Aufschütten des Deiches wurde im
sandigeren Bereich der Oberboden mit dem
Rasen abgeschält und seitlich für die Abdeckung des Deiches gelagert.
Im Bereich des Moores, in der Nähe der Einmündung der Oberen Hunte, wurde der
Sand direkt auf die Grasnarbe geschüttet.
Hier war mit Setzungen zu rechnen, so dass
hier auch eine stärkere Überhöhung gewählt
wurde.
Die Abdeckung der Deichböschungen erfolgte mit Rasenplaggen, die aus dem Vorland
gewonnen wurden.
Zum Bau des Süddeiches musste der Unternehmer rund 200 russische Kriegsgefangene
beschäftigen, die im Lager Hüde untergebracht waren. Die Kriegsgefangenen wurden
dem Unternehmer kostenlos zur Verfügung
gestellt. Er musste sämtliche zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte bei den Arbeiten beschäftigen. Näheres dazu ist ab Seite 18 beschrieben.
Bei Kriegsende waren die Bauarbeiten am
Süddeich zu rund 85 % fertig gestellt. Danach
wurden die Restarbeiten abgewickelt und die
Baumaßnahme 1947 abgenommen.

Lorenbahn auf dem Probedeich
Der Süddeich
Mit dem Bau des Süddeiches wurde 1941 begonnen. Die Baustrecke reichte vom Marler
Graben bis zur Einmündung der Oberen
Hunte. Der Deich wurde auf der gesamten

weiteren Maschinen auf der Baustelle. Der
gesamte Boden musste von Hand abgebaut
und im Deich eingebaut werden. Die Gewinnung des Sandes war sehr schwierig, da der
Boden sehr fest gelagert war. Der Boden wur14

Der Ostdeich
Die Arbeiten am Ostdeich begannen im Juni
1947 in dem Abschnitt Marler Graben bis
Ompteda-Kanal;ab August 1949 wurden die
Arbeiten bis zur Lohne fortgesetzt. Der Ostdeich wurde wie der Süddeich mit Material
aus Hüde aufgeschüttet. Jetzt standen zum
Beladen der Loren Bagger zur Verfügung. Zusätzlich wurde Sand aus dem Deichvorland
oder aus dem Dümmer gewonnen. Es konnten so Leistungen von rd. 300 m3/Tag erreicht
werden. Die Arbeiten vom Marler Graben bis
zur Lohne wurden im August 1950 beendet.
Bei den Baumaßnahmen mussten die Baufirmen möglichst viele Notstandsarbeiter einsetzen. Dadurch wurde eine Mitfinanzierung
durch die Arbeitsverwaltung erreicht.
Die Rückstaudeiche
an der Oberen Hunte
Aufgrund der Höhenlage war es zur Stauraumgewinnung im Dümmer erforderlich,
entlang der Oberen Hunte Rückstaudeiche
anzulegen. Der Boden für diese Deiche wurde aus der Vergrößerung des Profils der Hunte gewonnen. Zu Beginn der Arbeiten ab
September 1949 wurden Raupenbagger mit
Schürfkübel eingesetzt, die den Boden aus
der Hunte entnahmen und das Material für
den Deich aufsetzten. Dabei wurden täglich
etwa 400 m2 Material eingebaut. Da der Raupenbagger aufgrund des weichen Untergrundes nicht überall arbeiten konnte, wurde ab
Januar 1950 auch ein Eimerkettenbagger ein-

Einbau des Materials am Ostdeich
gesetzt. Das Material wurde mit Eimern entnommen und über Förderbänder auf die
Trasse des Deiches gebracht. Im Dezember
1950 waren die Arbeiten an der Oberen Hunte beendet.
Der West- und Norddeich
Im südlichen Bereich herrschten die Moorund Muddeschichten in größeren Tiefen vor.

Schürfkübelbagger an der Oberen Hunte

Bei Moormächtigkeiten bis zu 2,00 m wäre es
noch möglich gewesen, den Boden bis zum
Sanduntergrund auszukoffern. Da im Süden
noch größere Mächtigkeiten vorlagen, hat
man im August 1950 einen Versuchsdeich
nördlich der Einmündung der Oberen Hunte
gebaut und das Setzungsverhalten bei drei
unterschiedlichen Bauweisen ermittelt. Als Ergebnis wurde das Deichlager auf etwa 1 m
Tiefe ausgekoffert, dieser Boden seitlich aufgeschüttet und als Spüldamm genutzt.

Eimerkettenbagger in der Oberen Hunte
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Für den Bau des West- und Norddeiches war
aufgrund eines Sondervorschlages beschlossen worden, den Deichkörper einzuspülen.
Der Boden des Randkanals war als Deichboden nicht geeignet, daher wurde der Sand
aus dem Dümmer gewonnen. Nach dem Abräumen des Deichlagers begannen im Oktober 1950 die Spülarbeiten an beiden Seiten
des Ausflusses der Alten Hunte. Schon einen
Monat später waren rund 700 m Deichstrecke fertiggestellt. Der Sand aus dem
Dümmer wurde bis 2800 m weit gespült. Bei
Entfernungen über 1500 m musste eine Zwischenpumpe eingesetzt werden.
Der eingespülte Sand wurde mit Baggern
entsprechend dem vorgegebenen Deichquerschnitt profiliert. Danach wurde der ausgekofferte Moorboden als Abdeckung aufgebracht und anschließend Rasen angesät.
Im September 1953 waren die Arbeiten am
West- und Norddeich abgeschlossen.

Schneidkopf des Spülbaggers

Spülbaggereinsatz auf dem Dümmer

Spülen des Westdeiches

Profilierungsarbeiten am Westdeich

Weidenanpflanzungen am Deichfuß.
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Der Bau der Wehre
Mit der Dümmereindeichung wurden gleichzeitig auch die erforderlichen Auslasswehre
zu den Dümmerausflüssen in den Deich eingebaut.
Neben den Wehren zu den Hauptableitungsgewässern Lohne (1952) mit Hagenlohne
(1952) und Grawiede (1953) wurden noch
zusätzlich acht Hochwasserentlastungswehre
erstellt. Diese Wehre werden nur bei größeren Hochwässern geöffnet, um ein Überströmen des Deiches zu verhindern. Es handelt
sich um die Wehre Siel I und Siel II (jeweils
1949) im Süddeich, die Wehre Omptedakanal (1949), Schoddenlohne (1950) und Dorflohne (1950) im Ostdeich, Wätering (1935)
und Alte Hunte (1949) im Norddeich und Olgahafen (1952) im Westdeich.
Die Wehre wurden zur Vereinfachung der
Unterhaltung und Ersatzteilbeschaffung alle
in der gleichen Bauart als Schützentafelwehre
errichtet. Ebenso wurden auch die Abmessungen soweit möglich vereinheitlicht.
Die Wehre wurden als Doppel-SchützentafelWehranlagen gebaut. Sie sind nur manuell zu
bedienen. Eine exakte Steuerung der Wasserstände ist daher schwierig und aufwendig.
Da sich gezeigt hat, dass für die Hochwasserentlastung vier Entlastungswehre entbehrlich
sind, zumal es bei ihrer Beaufschlagung zur
Belastung von Siedlungsflächen kommt, sollen diese Wehranlagen zurückgebaut werden.

Bauarbeiten am Siel im Süddeich.

Einsetzen des Verschlusses in das Siel - Ompteda-Kanal.

Besichtigung der Wehranlage an der Grawiede bei der Vorstandssitzung des Hunte-Wasserverbandes April 1953
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Der Einsatz von
Kriegsgefangenen
von Harald Storz
240 russische Offiziere, die in der Zeit vom
Spätsommer 1941 bis Frühjahr 1945 als
Kriegsgefangene in einem Lager in HüdeHaßlinge interniert waren, haben die ersten
fünf Kilometer des Deiches gebaut. In der Literatur über den Dümmerdeich wird dieser
Bauabschnitt meist übergangen. Das einzige
„Denkmal“, das an sie erinnert, ist ein
1976/77 errichteter Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Quernheim zwischen Lemförde und Brockum. 25 der 27 russischen Namen erinnern an diese Kriegsgefangenen, die
beim Bau des Dümmerdeiches durch Hunger, Krankheit oder Gewalt zu Tode gekommen und hier begraben sind.

Mit dem Bau des Gefangenenlagers wurde
kurz nach dem Angriff auf die Sowjetunion
im Juni 1941 begonnen. Es befand sich in der
Nähe der heutigen Naturschutzstation auf einer Fläche, die heute als Acker genutzt wird.

sein für Gefangene, die den Dümmer eindeichen sollten. Dafür war Hüde-Haßlinge ein
guter Standort: nahe am Einsatzort und relativ abgelegen von der bewohnten Ortschaft
Hüde.

Die quadratische Anlage des Lagers bestand
aus einem Innenhof, der ringsum von Baracken umgeben war: zwei große ca. 25 m
lange und 8 m breite Gefangenenbaracken,
eine separate Waschbaracke und eine kleinere Wohnbaracke und eine Mannschaftsbaracke. Rund um den Gefangenenbereich
stand ein zwei Meter hoher Stacheldrahtzaun. Im Lager waren von Herbst 1941
bis zum März 1945 durchgehend 200-240
Gefangene untergebracht.
Der Standort des Lagers am Südrand des
Dümmer dürfte bewusst gewählt worden

Wie nötig die Gefangenen waren, um den
seit langem geplanten Deichbau in Angriff zu
nehmen, geht aus einem Brief des Diepholzer Landrats Udo Veltkamp hervor, der zu Beginn der Bauarbeiten am 9. September 1941
schrieb: „Durch den Einsatz der Kriegsgefangenen war es möglich, seit Jahrzehnten vorbereitete Pläne, auf deren Verwirklichung die
Landwirtschaft des Kreises Grafschaft Diepholz seit langem sehnlichst wartete, nun endlich auszuführen. Die Durchführung dieser
Pläne war vor dem Kriege nicht möglich, weil
entweder Arbeitskräfte nicht zur Verfügung
standen oder der Einsatz freier deutscher Arbeitskräfte kostenmäßig die vom Reich bewilligten Mittel weit überstieg.” Da Veltkamp für
die Zeit nach dem Krieg eine ähnliche Situation wie in der Vorkriegszeit erwartete, müsse
„mit allen Mitteln versucht werden, aus den
Kriegsgefangenen einen möglichst hohen Arbeitseffekt herauszuholen.”
Nachdem von November 1940 bis Frühjahr
1941 in der Nähe von Dümmerlohausen mit
französischen und polnischen Gefangenen
ein Probedeich von 400 Metern Länge gebaut worden war, wurden die Arbeiten im
September 1941 auf die andere Dümmerseite
bei Hüde verlegt. Im August 1942 war ein Kilometer des Deiches bereits begehbar, aber
noch nicht begrünt. Als die Arbeiten im Frühjahr 1945 beendet wurden, waren fünf Kilometer des Deiches von Hüde bis zur Huntemündung fertig gestellt.
Ludwig Ellerbruch, der damals als Kind in Hüde lebte, erinnert sich an die Gefangenenkolonnen auf dem Weg zur Arbeit: Die Gefangenen zogen morgens vom Lager durch die
Straße ‚Überm Marler Graben‘, direkt an unserm Haus vorbei nahe der heutigen Straße
‚Im Dorfe‘. Sie gingen in Dreier-Vierer-Reihen, links und rechts gingen 3-4 Wachtposten. Abends ging es auf dem gleichen Weg
zurück ins Lager.

1976/77 errichteter Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Quernheim für 25 russische
Kriegsgefangene aus dem Lager Hüde-Haßlinge.
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Auch Fritz Leckermeyer erinnert sich noch
gut an seine Kinderzeit und an die Arbeiten
hinter seinem Elternhaus: Die Hauptarbeit
der Gefangenen war das Ausheben des lehmigen Sandbodens hinter unserem Haus. Oft
ging es nur mit Spitzhacke. Der Boden wurde
in Kipploren geladen, die auf Schienen fuhren. Die Loren wurden von einer kleinen Lok,
von der Schöma gebaut, gezogen. Als später
die Kohle knapp wurde, wurden die Loks mit
Holz befeuert.

Deichbauarbeiten am Dümmer aus der Kriegszeit, im Vordergrund
Lokomotive der Fa. Schöma aus Diepholz.
Für die Arbeitszeiten ordnete Landrat Udo
Veltkamp am 21. März 1942 an: „Nach langer
Winterruhe wird jetzt in fast allen Fällen die
Möglichkeit bestehen, wieder mit den Arbeiten an den Baustellen zu beginnen. ... (Es ist
notwendig), die Arbeitskräfte der uns verbliebenen Kriegsgefangenen bis zum äußersten
auszunutzen. Zur Erreichung dieses Zieles
setze ich daher die Arbeitszeit mit sofortiger
Wirkung – vorbehaltlich jederzeitiger künftiger Änderung – wie folgt fest: ... für die Zeit
ab 1. April d. Js. 72 Stunden Arbeitszeit.“
Gelegentlich wurden Lagerhäftlinge an Wochenenden von einheimischen Bauern angefordert für landwirtschaftliche Arbeiten auf
den umliegenden Höfen. Diese Einsätze waren den Häftlingen durchaus willkommen, da
viele Bauernfamilien die Häftlinge, die von
der mangelhaften Ernährung im Lager sehr
geschwächt waren, in der Regel gut verpflegten. Die Gefangenen versuchten auch, durch
kleine Handwerksarbeiten, die sie gegen Lebensmittel eintauschten, ihre Versorgung zu
verbessern. Denn sie waren Mitte August
1941 aus dem Stammlager Soltau – Fallingbostel völlig ausgehungert und entkräftet im
Landkreis Diepholz angekommen. Landrat
Veltkamp schrieb am 9. September 1941:
„Die russischen Gefangenen kamen in stark
ausgehungertem Zustande hier an. Ihre körperliche Verfassung war derart, dass man
Zweifel haben musste, ob sie überhaupt in
der Lage waren, einen Spaten zu tragen, geschweige denn zehn Stunden lang schwere
körperliche Arbeiten in den Meliorationen

Einsatz von Kriegsgefangenen am Süddeich und Sammelgraben

auszuführen.“ Er habe deshalb die Verpflegungssätze erhöht. „Die Erfolge dieser Verpflegungsaufbesserung haben sich jetzt
schon gezeigt. Die Ruhrerkrankungen haben
wesentlich nachgelassen und vor allem: Bei
der Mehrzahl der Baustellen sind die Arbeitsleistungen so gestiegen, dass jetzt schon
durchweg eine tägliche Leistung von 7-8 cbm
Bodenbewegung erreicht ist. ... Diese Verpflegungssätze der Kriegsgefangenen müssen m.
E. ohne Rücksicht auf alle Gefühlserwägungen rein nach Nützlichkeitsgesichtspunkten
bestimmt werden. Es kommt darauf an, mit
den hier eingesetzten Kriegsgefangenen einen höchstmöglichen Arbeitserfolg zu erzie-

len. Ein Russe, der bei einer Fleischration von
150 g pro Woche täglich nur 1-2 cbm Boden
bewegt, ist im wirtschaftlichen Erfolg wesentlich teurer als ... (einer), der bei einer Wochenfleischration von 667 g täglich 8-9 cbm
Boden umsetzt.“
Über das Aufsichtspersonal ist außer einigen
Namen und einigen gewalttätigen Übergriffen wenig bekannt. Besonders erwähnenswert ist August Meyer, der, 1885 in Bremen
geboren, nach Hüde geheiratet hatte. Er war
Parteigenosse und Mitglied der SA und von
Beruf LKW-Fahrer. Er wurde Wachmann im
Kriegsgefangenenlager und hatte oft Lagertransporte zu erledigen. Er wohnte nicht in

Beladen der Loren von Hand durch Kriegsgefangene.
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Am 3. April 1945 wurde das Lager wegen des
Vorrückens der alliierten Truppen geräumt.
Aber der Zug kam nur bis Wagenfeld und
wurde dann von den vorrückenden alliierten
Truppen überrollt. Die Gefangenen kehrten
wenige Tage später mit Fahrrädern, die sie
unterwegs gestohlen hatten, wieder ins Lager
zurück.
Es kam zu Diebstählen und Plünderungen,
wobei die ehemaligen Gefangenen genau
zwischen den Familien, wo sie gut behandelt
und wo sie ausgenutzt oder unfreundlich behandelt worden waren, unterschieden. Besonders beliebt waren Motorräder und feine,
schwarze Anzüge, mit denen sie dann auf
den Motorrädern sitzend durch die Straßen
fuhren. Der schwarze Anzug, den die Einheimischen nur zu festlichen Anlässen, z.B. zu
Beerdigungen trugen, war für die ehemaligen
Gefangenen ein Statussymbol und machte
sie wieder zu zivilisierten Menschen.
Die ehemaligen Gefangenen blieben bis zum
Herbst, dann wurden sie gegen ihren Willen
von den Engländern in die Sowjetunion abtransportiert.

„Schutzbrief“ für August Meier, geschrieben auf Russisch, aus dem Besitz von Lieselotte Höll
geb. Meier.

der Mannschaftsbaracke des Lagers, sondern
zu Hause und war so eine wichtige Kontaktperson zwischen den Gefangenen und der
einheimischen Bevölkerung. Als das Lager im
April 1945 von englischen Soldaten befreit
wurde, stellten ihm zahlreiche ehemalige Gefangene „Schutzbriefe“ aus.
In einem dieser Briefe, auf Russisch geschrieben am 8. April 1945, heißt es über August
Meier:
„An die durchkommenden russischen Kameraden und ehemaligen Kriegsgefangenen.
Wir 7 Leute waren am 8/IV bei August Meier,
unserem ehemaligen Meister. Er ist ein sehr
gutherziger, alter Mann, der uns Kriegsgefangene unterstützt hat und gut zu uns war. Wir
bitten, ihn nicht zu beunruhigen und ihn
(gut) russisch zu behandeln – eben wie einen guten Menschen. Wir russischen Offiziere haben an ihn beste Erinnerungen. In unserem finsteren, schwarzen Leben war er für
uns so etwas wie ein Strahl der Hoffnung für
unsere Zukunft. Seine Munterkeit und Fröhlichkeit gaben uns Mut und Hoffnung auf eine Rückkehr in unsere Heimat. Noch einmal

bitten wir euch, gut und höflich zu ihm zu
sein, wie er es zu uns war.”
Aber es gab auch gewalttätige Aufsichtspersonen. So erinnert sich Ludwig Ellerbruch, damals zehn Jahre alt, wie er eine Erschießung
miterlebte: Im Herbst 44, mein Vater war am
Pflügen, wurde ich etwa 200 Meter von unserem Haus Zeuge einer Erschießung. Ein
Wachtmann war auf der Straße ‚Überm Marler Graben‘ mit einem einzelnen Gefangenen
unterwegs zurück ins Lager. Es fiel ein
Schuss. Der Wachsoldat - er stammte aus
Danzig und hatte nur noch den linken Arm hatte einem Gefangenen mit seiner Pistole
ins Bein geschossen. Der Gefangene saß an
eine Erle gelehnt am Rande der Straße zum
Graben hin. Der Wachmann schickte jemanden zum Lager. Der Gefangene robbte sich in
die Wiese, 30 Meter. Der Wachmann ging
hin, setzte die Pistole an den Kopf und erschoss ihn. Als mein Vater den Wachmann
fragte, warum er geschossen habe, sprach
der von einem Fluchtversuch. Mein Vater
hielt das für unnötig. Der Krieg sei bald zu
Ende, sagte er. Was das da noch solle?
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Die ersten Baracken des Lagers, die nach
dem Krieg zeitweilig privat bewohnt wurden,
wurden um 1950, die letzten um 1960 abgerissen. Heute gibt es außer den wenigen
noch lebenden Zeitzeugen nur noch stumme
Zeugen dieser Zeit, den Dümmerdeich selbst
im Ochsenmoor zwischen Hüde und Hunte –
und den Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Quernheim.
Auf dem Gedenkstein an der Grawiede wird
der Einsatz der Kriegsgefangenen mit keinem
Wort erwähnt. Auch bei den Einweihungsfeierlichkeiten wurden sie übrigens erst nach
dem offiziellen Teil bei der anschließenden
Mittagstafel in Gastwirtschaft Strandlust in
Lembruch in einer Rede von Ministerialrat
Schweicher erwähnt, doch in welcher verschleiernden Form!
Schweicher ”erinnerte an den Einsatz russischer Kriegsgefangener und an 200 russische
Offiziere, die die große Not hierher verschlagen hatte. Wenn die amerikansichen Fliegerpulks über den Dümmer jagten, krochen sie,
Russen und Deutsche, gemeinsam in die
Bunker. Auch dieser Gedanke dürfte heute
einmal angesprochen werden.” (Diepholzer
Kreisblatt vom 19.9.1953).
Es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns heute
in anderer Weise diesem dunklen Kapitel des
Dümmerdeiches stellen können.

Der Bau des Deichhofes
und des Schäferhofes
von Reinhold Taudien
Zur Unterhaltung der geplanten Dümmerdeiche und der Rückstaudeiche entlang der
Oberen Hunte war zunächst der Bau von drei
Schäfereien am Dümmer bzw. an der Oberen
Hunte erwogen worden.
Es wurde jedoch nur der Bau einer Schäferei
- des Schäferhofes – errichtet und 1952 fertiggestellt.

Der Deichhof

Der Schäferhof

Das Gebäude wurde unmittelbar am Norddeich errichtet und 1956 in Betrieb genommen. Es umfasst Räume für die Unterbringung von Maschinen und Geräten zur Unterhaltung des Deiches und des Qualmwassergrabens,
Lagerungsmöglichkeiten
für
Deichsicherungsmaterialien, eine Wohnung
für den Deichwart sowie einen Besprechungsraum.

Er wurde an der Kreuzung der Oberen Hunte
mit der Kreisstraße Marl – Rüschendorf eingerichtet und 1952 in Betrieb genommen. Die
Anlage bestand zunächst aus einem Hauptgebäude mit einem Wohn- und einem Stallteil
sowie einem Heuboden und einem Stallgebäude für rd. 200 Tiere mit Anbauten für die
Unterbringung von Maschinen und Geräten.

Von hieraus sollten nun nur die Hunte-Rückstaudeiche unterhalten werden, während die
Deichstrecken rund um den Dümmer – ausgenommen die Teilstrecke von der Hunteeinmündung bis Siel II im Süddeich – vom am
Norddeich neu errichteten Deichhof aus gepflegt werden sollten.

Der Schäferhof (1952)
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Der Schäferhof wurde mehrfach umgebaut
und erweitert. Die weitere bauliche Entwicklung ist ab Seite 60 dargestellt.

Die Einweihungsfeier
Die Einweihungsfeier zur Fertigstellung der
Dümmereindeichung fand am 17. September
1953 mit der Enthüllung eines Gedenksteines
an der Grawiede statt.
Verfasser:
Siegfried Boelke, Bezirksregierung Hannover
- Außenstelle Sulingen -,
Harald Storz, Pastor in Diepholz und
Reinhold Taudien, ehemaliger langjähriger
Geschäftsführer des Hunte-Wasserverbandes
Gedenksteininschrift

Schrifttafel am Gedenkstein

Einweihung des Gedenksteins an der Grawiede durch die Regierungspräsidentin
Theanolte Bähnisch

Letzter Spatenstich am Westdeich.
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Die Auswirkungen
der Dümmereindeichung
und zukünftige Entwicklungen
im Dümmerraum
Die Wassermengenwirtschaft
Die Gewässerökologie
Die Wasser- und Bodenverbände
Die Landwirtschaft
Die Siedlungsentwicklung und der Tourismus
Der Naturschutz
Der Dümmerdeich
Der Deichhof und der Schäferhof bis 1999
Der Schäferhof am Dümmer - neue Aufgaben heute und morgen
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Die Wassermengenwirtschaft
von Horst Sengutta
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Der Dümmer ist eine Mulde innerhalb der
Dümmerniederung, gelegen im Naturraum
Diepholzer Moorniederung. Es ist eine ausgedehnte, grundwassernahe Niederung mit
weiten, fast ebenen Moor- und Talsandflächen, die durch den Stemweder Berg, den
Dammer Bergen, den Hohen Sühn und den
Kellenberg eingegrenzt wird. Sie hat eine
Größe von rd. 300 km2 und liegt am westlichen Rand der Diepholzer Moorniederung.
Der Dümmer verfügt über eine insgesamt
eingedeichte Fläche von 16 km2, darin eingeschlossen ist eine offene Wasserfläche von
rd. 12 km2. Er ist damit der zweitgrößte Binnensee Niedersachsens. Der Dümmer ist ein
sehr flacher See mit einer mittleren Wassertiefe von 1,0 bis 1,2 m bei einem normalen
Wasserstand von 37,00 m über NN.
Seit seiner Eindeichung hat der Dümmer nur
die Hunte und den Marler Graben als Zuflüsse.
Die Hunte entspringt aus mehreren Quellbächen in Oberholsten/Diedrichsburg am
Südhang des westlichen Wiehengebirges. Sie
quert das Wiehengebirge und erreicht nach
einer Lauflänge von 37 km den Dümmer.
Hierbei überwindet sie von den Quellen bis
zum Dümmer einen Höhenunterschied von
etwa 110 m.
Ihre wesentlichen Nebengewässer sind linksseitig der Bornbach, die Elze, der Strothkanal,
die Gräfte und der Lecker Mühlenbach sowie
rechtsseitig der Reininger Graben, der Grenzkanal und der Wimmerbach.
Das Einzugsgebiet der Hunte oberhalb des
Dümmer hat eine Größe von 394 km2. Es
wird in seinem oberen Drittel vom Mittellandkanal durchschnitten. Ein kleiner Teil des Einzugsgebietes entwässert direkt in den Mittellandkanal. Von der Hunte und drei ihrer Nebengewässer können im Hochwasserfall bis
zu 25,9 m3/s in den Mittellandkanal abgeschlagen werden.

Der Pegel Schäferhof erfasst das gesamte Einzugsgebiet der Hunte und ist daher von besonderer Bedeutung für den Dümmer. Er
liegt 2,8 km südlich des Dümmer. Hier werden seit 1983 die Abflüsse und Wasserstände
in der Hunte gemessen. Der geringste Abfluss wurde mit 0,04 m3/s und der größte Abfluss wurde mit 42,3 m3/s ermittelt. Im Jahresmittel beträgt der Abfluss 3,05 m3/s.
Hauptwerte am Pegel Schäferhof
Abflüsse
Winter Sommer Jahr
(m3/s)
Niedrigstes
Niedrigwasser 0.04
0.04
Mittleres
Niedrigwasser

1.01

0.25

0.25

Mittelwasser

4.78

1.32

3.05

Mittleres
Hochwasser

23.30

7.15

23.30

Höchstes
Hochwasser

42.30

-

42.30

Der Zufluss von der Hunte in den Dümmer
wird durch die Eindeichung dieses Flussabschnittes auf ca. 45,0 m3/s begrenzt.
Schon bei mittleren Hochwässern treten infolge von Rückstau aus dem Dümmer am
Bornbach Ausuferungen auf. Bei größeren

Der Marler Graben beginnt am südwestlichen
Rand des Stemweder Berges und mündet
westlich von Hüde in den Dümmer. Sein Einzugsgebiet hat eine Größe von 6 km2. Der
Abfluss des Marler Grabens kann mit 1,5 %
des Hunteabflusses angenommen werden
und ist für den Dümmer von untergeordneter Bedeutung.

Zufluss

Die Hunte ist der Hauptzufluss des Dümmer.
Die Wasserstände und Abflüsse in der Hunte
werden vom Gewässerkundlichen Landesdienst an verschiedenen Pegeln gemessen.

Abfluss

Verluste

Hunte
Marler Graben
Niederschlag
Summe
Vedunstung
Versickerung
Summe
Lohne
Grawiede
Summe
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Die Wassermengenverteiling am Dümmer
unter Berücksichtigung des Niederschlages,
der Verdunstung und Versickerung ist für ein
mittleres Abflussjahr der Tabelle zu entnehmen.
Von dem Zufluss entfallen rd. 77 % auf das
Winterhalbjahr.
Die Abflüsse verteilen sich im Verhältnis 3:1
auf die Hauptabteilungsgewässer Lohne und
Grawiede.

Der Dümmerbewirtschaftungsplan

Infolge des hohen Geländegefälles im Einzugsgebiet und des hohen Ausbaugrades des
Gewässersystems ist das Abflussgeschehen in
der Hunte durch schnell auflaufende Hochwässer und relativ kurzzeitige Wasserstandsschwankungen gekennzeichnet.

Wassermengenbilanz
des Dümmer

Hochwasserereignissen kommt es im Unterlauf des Bornbaches zu einer Umkehrung des
Wasserspiegelgefälles und es fließt Wasser
aus der Hunte über den Bornbach westlich
am Dümmer vorbei.

Seit seiner Eindeichung wird der Dümmer als
Hochwasserrückhaltebecken bewirtschaftet.
Die Bewirtschaftung erfolgt nach dem „Betriebsplan für die Bewirtschaftung des Dümmer als Hochwasserrückhaltebecken“ des Regierungspräsidenten Hannover aus dem Jahre 1963 und seiner Ergänzung aus dem Jahre
1967. Gemäß diesem Betriebsplan erfolgt die
Regelung der Wasserstände nach folgenden
Grundsätzen:
• Die Bewirtschaftung des Dümmer als
Hochwasserrückhaltebecken ist so zu gestalten, dass nach Möglichkeit ein Normalwasserstand von 37,00 m über NN
eingehalten wird.
In der Zeit vom 1. Oktober bis 15. März
soll versucht werden, den Wasserstand
auf 36,70 m über NN zu halten.

Jahr
Mio. m3

Winter
Mio. m3

Sommer
Mio m3

96,2
1,4
12,0
109,6
8,0
5,0
13,0
71,4
25,2
96,6

75,4
1,1
5,8
82,3
1,9
2,5
4,4
58,0
19,9
77,9

20,8
0,3
6,2
27,3
6,1
2,5
8,6
13,2
5,5
18,7

• Bei steigendem Zufluss soll zunächst das
ankommende Hochwasser gespeichert
werden, ohne dass die Abflüsse wesentlich in Anspruch genommen werden.

obachtet und eignet sich daher besonders für
eine langjährige, vergleichende Betrachtung.

• Vom Erreichen der Ordinate 37,70 m
über NN ab müssen die Auslasswehre so
bedient werden, dass zunächst die Lohne
mit Hagenlohne bis zur bordvollen Füllung in Anspruch genommen wird.

Zwischen den Zuflüssen aus der Hunte und
den Wasserständen im Dümmer gibt es naturgemäß einen engen Zusammenhang.
Dies wird an der Gegenüberstellung der Abflussganglinie der Hunte am Pegel Schäferhof
und der zugehörigen Wasserstandsganglinie
des Dümmer deutlich.

• Danach soll das Grawiedewehr so weit
geöffnet werden bis auch die Grawiede
bordvoll ist.

Am Pegel „Dümmer Ost“ kann auch die Entwicklung der Seewasserstände in den letzten
140 Jahren nachvollzogen werden.

• Bei noch stärkerem Zufluss, insbesondere
wenn die Ordinate 38,10 m über NN erreicht und weiteres Steigen zu erwarten
ist, müssen zusätzlich erst das Hochwasserentlastungswehr am Hunte-Ausfluss
und dann die übrigen Entlastungswehre
geöffnet werden, damit der Deich nicht
überströmt wird.

Es ist ein Absinken der mittleren Dümmerwasserstände um rund 20 cm von 1900 bis
zur Eindeichung und nochmals um rund 10
cm nach der Eindeichung zu erkennen. Dies
ist im Wesentlichen mit dem Ausbau der
Dümmerableiter zu begründen.

• Während der Brutzeit der auf dem Dümmer brütenden Vögel, d.h. vom 1. April
bis 25. Juli jeden Jahres, ist der DümmerWasserspiegel solange wie möglich auf
einer gleich bleibenden Höhe zu halten.
Um das zu erreichen, soll das Abführungsvermögen der Lohne mit Hagenlohne so weit wie möglich ausgenutzt
werden.
• In die Lohne muss eine Mindestwassermenge von 1,0 m3/s ständig abgeleitet
werden, es sei denn, der Zufluss zum
Dümmer unterschreitet diese Menge.
• Abgesehen vom „Gefahrenfall“ sollen die
Wehre so bedient werden, dass sich die
Belastung der Vorfluter nur langsam ändert.

Durch die Bewirtschaftung des Dümmer treten häufiger Wasserstände in Höhe des Mittelwassers als früher auf.
Hauptwerte am Pegel Dümmer Ost
Wasserstände Winter Sommer Jahr
(müNN)
Niedrigstes
Niedrigwasser 36,76
36,32
36,32
Mittleres
Niedrigwasser

36,85

36,90

36,81

Mittelwasser

37,14

37,07

37,11

Mittleres
Hochwasser

37,57

37,34

37,61

Höchstes
Hochwasser

38,12

-

38,12

Die Hauptwerte der Wasserstände im Dümmer nach der Eindeichung (1959–2002) sind
der zuvor dargestellten Tabelle zu entnehmen.
Die Hochwässer im Dümmer treten vorrangig
in der Zeit von Dezember bis März auf, wobei
der Schwerpunkt um die Jahreswende liegt.
Im Oktober und November sind Hochwässer
selten.
In Verbindung mit Dezember/Januar-Hochwässern treten auch im März höhere Wasserstände auf.
Die Beherrschbarkeit
von Hochwässern
Nach dem Entwurf zur Regelung der Wasserverhältnisse im Huntegebiet aus dem Jahr
1928 wurde auf Grundlage der damaligen hydrologischen Kenntnisse der Dümmer als
Rückhaltebecken so bemessen, dass bei
Sommerhochwasser die maximale Belastung
der Dümmerausflüsse von 24 m3/s auf 10
m3/s reduziert wurde. Hiervon sollten die
Lohne 8 m3/s und die Grawiede 2 m3/s abführen.
Für die Winterhochwässer wurde noch von
einer Abminderung der Dümmerausflüsse
von 24 auf 18 m3/s ausgegangen.
Diese Vorgaben werden vom Dümmer als
Hochwasserrückhaltebecken erfüllt. In Abhängigkeit vom Ausgangswasserstand können rund 14–17 Mio. m3 Wasser gespeichert
werden.
Im Dümmer können Hochwässer mit einem
Scheitelabfluss in der Hunte von 25 m3/s bei
Ausnutzung des zur Verfügung stehenden
Speicherraumes ohne Überlastung der Hauptableitungsgewässer abgeführt werden. Dieser
Zufluss entspricht einem mittleren Winterhochwasser.

Die Steuerung der Dümmer-Auslasswehre erfolgt in Abhängigkeit von der Jahreszeit unter
Ausnutzung des Rückhaltevolumens so, dass
Ausuferungen an den Ableitungsgewässern
nach Möglichkeit vermieden werden.
Die Wasserstände im Dümmer
Die Wasserstände im Dümmer werden durch
den Zufluss, die Leistungsfähigkeit der Ableiter
und durch die Bewirtschaftung als Rückhaltebecken beeinflusst. Darüber hinaus sind der Niederschlag und die Verdunstung von Bedeutung.
Die Wasserstände werden an den Pegeln
„Dümmer Ost“ am Auslass der Lohne und
„Olgahafen“ in Dümmerlohausen gemessen.
Der Pegel „Dümmer Ost“ wird seit 1860 be-

Jahresganglinie des Hunteabflusses und des Dümmerwasserstandes
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Bei Hochwässern mit einem Scheitelabfluss
der Hunte von mehr als 30 m3/s und einem
hohen Wasserstand reicht der zur Verfügung
stehende Speicherraum nicht aus und der
Dümmer muss über die Auslasswehre zusätzlich entlastet werden.
Als Beispiel für ein derartiges besonders
großes Hochwasserereignis kann das Dezember/Januar-Hochwasser 1986/87 angeführt
werden. Nach einer konzentrierten Niederschlagsserie in Höhe von zusammen rund
150 mm in 11 Tagen ergab sich ein Scheitelabfluss von 42,3 m3/s am Pegel Schäferhof.
Da diesem Ereignis ein kleineres Hochwasser
vorausgegangen war, hatte der Dümmerwasserstand schon deutlich über dem Normalwasserstand gelegen. Durch die Speicherung
von rund 11,5 Mio. m3 im Dümmer stieg der
Wasserstand im See bis zu 38,12 m über NN
an.
Größere Sommerhochwässer sind relativ selten. Seit der Dümmereindeichung ist das
Sommerhochwasser 1957 als nicht beherrschbares Ereignis überliefert. Ein relativ
hohes Sommerhochwasser war auch das Oktober-Hochwasser 1993.
Generell sind Hochwässer mit mehreren Abflussspitzen oder bei Vorbelastungen des
Dümmer kritisch anzusehen, da der See entsprechend der Leistungsfähigkeit der Ableitungsgewässer nur relativ langsam entlastet
werden kann und somit sich die Ereignisse
aufsummieren können.
Die Verteilung der maximalen Scheitelabflüsse in der Hunte seit 1983 ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Die Entschlammung des
Dümmer

Verteilung der Hunte-Hochwässer
Die Bedeutung des Dümmer für den Hochwasserschutz ist an der Verringerung der
Überflutungshäufigkeit in der Dümmerniederung zu erkennen.
Während vor der Eindeichung fast jedes Jahr
mit einer Überflutung des Überschwemmungsgebietes – vollständig oder in Teilen –
zu rechnen war, ist das jetzt nur rund alle 5
bis 6 Jahre zu erwarten.

mangel sowie die zunehmende Beeinträchtigung des Segelsports.

Insbesondere durch die intensivere landwirtschaftliche Nutzung der Flächen im Einzugsgebiet des Dümmer und die damit einhergehende Mobilisierung von Nährstoffen befindet sich der See in einem hoch eutrophen
Zustand. Die seit Anfang der 60er Jahre festgestellte negative limnologische Entwicklung
äußert sich in einer Massenentwicklung von
Algen und führte zu erheblichen negativen
Auswirkungen.

Um diese negative Entwicklung aufzuhalten
oder zumindest zu verzögern, wurde 1974
mit der Entschlammung im Dümmer begonnen.
Diese Entschlammungsarbeiten wurden mit
kurzen Unterbrechungen bis heute fortgesetzt. Schließlich ist der Erhalt der offenen
Wasserfläche eine erklärte Zielsetzung im
Dümmersanierungskonzept, zumindest solange, bis andere Maßnahmen zur Seesanierung wirksam werden.

Aufgrund der Massenentwicklung von Algen
kommt es im Dümmer permanent zu einer
Neubildung von Schlamm, die nach Schätzungen aus dem Jahre 1983 rund 60.000 m3
jährlich beträgt. Hieraus wurde für den Dümmer nur noch ein Zeitraum von 80 bis 100
Jahren bis zu seiner vollständigen Verlandung
abgeleitet.
Die unmittelbaren Folgen waren zeitweise
auftretende Fischsterben infolge Sauerstoff-

Die Entnahme des Schlammes erfolgt mittels eines Saugbaggers. Das erfasste Schlamm-Wassergemisch wird durch eine geschlossene Druckleitung direkt zur Schlammdeponie gepumpt.
Anfangs wurden die Spülpolder nach Beendigung des Spülbetriebes und nach entsprechender Abtrocknung für die landwirtschaftliche Nutzung rekultiviert. Später überließ man
diese verfüllten Polder jedoch der natürlichen Entwicklung.
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Insgesamt wurden bisher so rund 1,7 Mio. m3
Schlamm mit einem Kostenaufwand von
rund 17 Mio. Euro aus dem Dümmer entnommen und außerhalb des Sees abgelagert.
Dafür wurden seit Beginn der Entschlammungsarbeiten insgesamt vier Deponien mit
einer Gesamtfläche von rund 64 Hektar hergestellt. Zwischenzeitlich sind 2 Deponien
vollständig verfüllt und rekultiviert worden.
Die Entschlammung des Dümmer bekämpft
jedoch nicht die Ursachen für die massive Al-

Saugbagger im Einsatz
Die Bornbachumleitung

Schlammpolder
genentwicklung. Diese wird hervorgerufen
durch die hohen Nährstofffrachten, die über
die Hunte in den Dümmer gelangen. Die Sanierung des Dümmer erfordert daher eine
drastische Reduzierung dieses Nährstoffeintrages, wobei der Verringerung der Phosphatkonzentration eine zentrale Bedeutung zukommt.

Der Bornbach leitet rund 50% der Gesamtphosphatfracht und rund 30% der Fracht an
anorganischen Stickstoffverbindungen in den
Dümmer ein, obwohl er mit weniger als 20%
am Einzugsgebiet des Dümmer beteiligt ist.
Deshalb soll der Bornbach nach dem Konzept zur langfristigen Sanierung des Dümmerraumes zur Verringerung der Nährstoffzufuhr um den See herumgeleitet werden
(Siehe Abbildung Seite 29).
Dieses hat auch Auswirkungen auf die Wassermengenwirtschaft im Dümmer.
In niederschlagsarmen Jahren mit nur geringem Zufluss zum Dümmer kommt es schon

jetzt zu einer Unterschreitung des Normalwasserstandes oder einer Verringerung des
Abflusses in die Lohne und Grawiede.
Diese Situation würde sich durch die angestrebte Bornbachumleitung noch verschärfen. Ihr kann nur durch eine Änderung der
bisherigen Dümmerbewirtschaftung begegnet werden.
Es ist daher im Zusammenhang mit der Umleitung des Bornbaches eine Neuregelung
der Dümmerbewirtschaftung vorgesehen.
Als wesentliche Änderung ist daher die Anhebung des Regelwasserstandes um 20 cm in
der Zeit vom 15.3. bis 31.8. sowie die Sicherstellung eines Mindestabflusses in die Lohne
und Grawiede geplant. Im übrigen soll mit
der beabsichtigten Neuregelung den unterschiedlichen Interessen am Dümmer Rechnung getragen werden, ohne jedoch den
Hochwasserschutz zu gefährden.
Verfasser:
Horst Sengutta
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK)
- Betriebsstelle Sulingen -

NLWK

Gegenüberstellung der jetzigen und geplanten Wasserstandsregelung
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Wesentliche bauliche Maßnahmen im Rahmen der Bornbachumleitung.
29

Die Gewässerökologie
von Jens Poltz, Petra Neumann und Ulrich Dangers

Massenvermehrung von Blaualgen („Algenblüte”) im Dümmer
(Aufnahme P. Neumann)
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Dümmereindeichung und
Gewässerökologie
Was bedeuten 50 Jahre Dümmereindeichung
für die Wasserqualität des Dümmer? Die
Dümmereindeichung hat nur indirekt Auswirkungen auf die Wasserqualität aufgrund der
vielen Wirkfaktoren, die in den letzten 50 Jahren und auch schon davor auf die Gewässer
Einfluss genommen haben. Daher kann hier
nur ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung und den Ist-Zustand der Wasserqualität gegeben werden, ohne dass direkte
Rückschlüsse daraus gezogen werden können, dass die Eindeichung ein wesentlicher
Faktor für diese Entwicklung ist.
Die Dümmereindeichung hatte einen direkten Einfluss auf die wasserbeeinflussten bzw.
wassergebundenen Landökosysteme am
Dümmer: Bruchwald, Röhrichte, Feuchtwiesen, Moore, Großseggenwiesen und weitere
auf Überschwemmungen angewiesene standorttypische Biotope wurden durch die Dümmereindeichung vom natürlichen Wasserregime abgekoppelt (siehe auch Kapitel Naturschutz). Durch die Eindeichung und den parallel durchgeführten Ausbau der Fließgewässer zur besseren „Vorflut“ konnten z.B.
westlich des Dümmers gelegene Flächen
landwirtschaftlich genutzt werden; die oben
genannten Biotope wurden somit im Laufe
der Jahrzehnte mit Ausnahme der Flächen in
den jetzigen Naturschutzgebieten erheblich
verdrängt.
Auf die Wasserqualität des Dümmers und die
dort vorkommenden aquatischen (Latein: im
Wasser lebend) Lebensgemeinschaften kann
nur ein indirekter Einfluss der Eindeichung erkannt werden. Durch die Dümmereindeichung und die Schaffung einer besseren
„Vorflut“ in den Fließgewässern und Gräben
konnte die Bodenentwässerung insbesondere in den Mooren erheblich verbessert werden und somit eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Flächennutzung einhergehen. Hierdurch kam und kommt es immer
noch zu beträchtlichen Nährstoffeinträgen in
die Gewässer und somit auch in den Dümmer.
Veränderungen
im Ökosystem Dümmer
Die vom Menschen verursachte steigende
Nährstoffbelastung der Gewässer im Einzugsgebiet der oberen Hunte hat in den vergangenen Jahrzehnten zu dramatischen strukturellen Veränderungen im Ökosystem Dümmer geführt. Die heutige Situation ist ge-

kennzeichnet durch ganzjährig andauernde
Massenentwicklungen schwebender Algen.
Sie werden verursacht durch ein ständig
überreichliches Angebot von Pflanzennährstoffen (Phosphor- und Stickstoffverbindungen), wobei Phosphat die entscheidende
Rolle spielt.
Mit den zunehmenden Massenentwicklungen planktischer Algen wurde vor etwa 45
Jahren ein Wirkungsmechanismus in Gang
gesetzt, der zur Verarmung der ökologischen
Vielfältigkeit des Dümmer führte. Zahlreiche
Arten und Organismengruppen und sogar
ganze Lebensgemeinschaften sind ausgefallen oder verschwunden. Die ehemals ausgedehnte Unterwasservegetation im Dümmer
ist in der zweiten Hälfte der fünfziger bis Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts vollständig zurückgegangen. Bemerkenswert waren das Vorkommen von dichten
Rasen von Armleuchteralgen sowie eine artenreiche Zusammensetzung von verschiedenen Laichkräutern (Pfaffenberg & Dienemann
1964). Das ehemalige Auftreten der Armleuchteralgen Chara hispida und Chara fragilis zeigt deutlich, dass der Dümmer eine weit
geringere Nährstoffbelastung aufwies als wie
wir sie heutzutage vorfinden. Insbesondere
Chara hispida ist eine Zeigerpflanze für nährstoffarme Verhältnisse im Gewässer.

Laichkraut Potamogeton lucens
(Aufnahme: H. Faasch)
Die dauernde Trübung des Wasserkörpers
bewirkte deren Vernichtung infolge Lichtmangels. Parallel dazu verschwanden zahlreiche
Binseninseln und es kam zu einem Rückgang
der Schilfrohrbestände.

Schwanenblume Butomus umbellatus (Aufnahme: P. Neumann)

Armleuchteralge Chara spp.
(Aufnahme: H. Faasch)

Auch wenn es gegenwärtig in geschützten
Bereichen am West- und Südufer zum Teil
noch größere See- und Teichrosenbestände
im Dümmer gibt, waren diese früher artenreicher: Krebsschere, Schwanenblume und Tausendblattarten waren dort häufig vertreten
(Pfaffenberg & Dienemann 1964). Heute sind
diese Arten selten oder sogar verschwunden
(z.B. das Tausendblatt und die Krebsschere).
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Die Folge des Niedergangs der Wasservegetation war u.a. eine zunehmende Erosion
und Mobilität der Sedimente. Im Gegensatz
zur Situation vor cirka 50 Jahren hat auch das
Phänomen der „Treibmudde“ einen entscheidenden Einfluss auf den wachstumsbegrenzenden Faktor Licht. Diese Mischung aus lebenden und abgestorbenen Algen sowie mineralischen Schwebstoffen bewirkt eine zusätzliche Trübung des Sees. Der Dümmer ist
ein Flachsee mit einer mittleren Wassertiefe
von cirka 1,1 m. Wegen allgemein fehlender
sommerlicher Temperaturschichtung des
Wasserkörpers kommt es nicht zu dessen horizontaler „Sommer-Stagnation“; vielmehr
kann jeder stärkere meist von Südwesten
vom Wiehengebirge in die Dümmerniede-

rung einfallende Wind das Wasser im Dümmer bis auf den Grund aufwühlen und damit
Sediment aufwirbeln. Durch Ablagerungen
von Schlamm wurde zahlreichen tierischen
Organismen des Seegrundes die Lebensgrundlage entzogen. Erwähnenswert ist insbesondere das ehemals häufige Vorkommen
von Großmuscheln, die stark dezimiert wurden. Das Zoobenthos (tierische Lebewesen
am Gewässergrund) war über Jahrzehnte arten- und individuenarm. Damit entfiel weitgehend die Ernährungsbasis u.a. für zahlreiche
Vogelarten (z.B. für viele durchziehende und
überwinternde Wasservögel) und für bodentierfressende Fische. Letztere mussten sich
zwangsläufig umstellen auf eine andere Nahrung: auf das filtrierende Zooplankton (tierisches Plankton). Dadurch wurden gerade die
effektivsten Filtrierer so stark dezimiert, dass
sie ihre regulierende Wirkung auf das Phytoplankton (pflanzliches Plankton) nicht mehr
erfüllen konnten. Dauer und Intensität von
Massenentwicklungen planktischer Algen
wurden dadurch zusätzlich begünstigt.

Dümmer früher
• Umland regelmäßig überschwemmt
• Moorbildung
• Moorerhalt
• großflächige Feuchtbiotope im Umland:
Feuchtgrünland, Röhrichte, Bruchwald,
Großseggenwiesen, Weidenauwald
• Unterwasserpflanzen dominieren
• Eutroph; zeitweise Algenentwicklungen
• Ausgeprägte Muschelbestände
• fischreich, ökologische Durchgängigkeit

Dümmer heute
• Umland nur bei Extremhochwasser überschwemmt
• Wasserhaltung im Umland und Dümmer
künstlich steuerbar
• Röhrichte nur außendeichs – seeseitig,
eingeschränkte Entwicklung
• Moorentwicklung als Feuchtgrünland in
den Naturschutzgebieten
• Keine Unterwasserpflanzen (nur sporadisch)
• Hoch eutroph (poly- bis hypertroph);
Algen dominieren fast ganzjährig
• wenig Muschelbestände (sind in Entwicklung)
• Fische: ökologische Durchgängigkeit
nicht bzw. nur eingeschränkt gegeben
• Schlamm, Treibmudde
• Starke Trübung

Sanierung des Dümmer
Von zentraler Bedeutung für ein ehemals
vielfältig strukturiertes, ausgewogenes Ökosystem Dümmer war die fast flächendeckend
im See vorkommende Unterwasservegetation. Die Definition des Sanierungszieles leitet
sich ab aus der grundsätzlichen Auffassung,
dass mit einer Seesanierung ein möglichst
naturnaher, den naturräumlichen Gegebenheiten entsprechender Zustand erreicht werden sollte – so wie er am Dümmer bis vor etwa 50 Jahren bestanden hat. Wegen der ökologischen Zusammenhänge kann dies nur
durch Eingriffe mit dem Ziel der Verringerung
der Nährstoffbelastung erreicht werden. Geht
man von der Zielvorstellung einer Wiederbesiedlung des Seegrundes durch eine Unterwasservegetation aus, so müssen spätestens
mit Beginn deren Wachstumsperiode geeignete Lichtbedingungen eintreten: Die Nährstoffkonzentrationen im See und im Zufluss
müssen bis etwa Anfang bis Mitte April soweit abgesenkt sein, dass andauernde, den
Wasserkörper stark trübende Planktonmassenentwicklungen nicht mehr möglich
sind. Eine Teilmaßnahme im Gesamtkonzept
zur Sanierung des Dümmer ist die geplante
Umleitung des Bornbach.
Das Einzugsgebiet
der Oberen Hunte
Die obere Hunte hat am Pegel „Schäferhof“
ein oberirdisches Einzugsgebiet von 394 km2.
Der Bornbach mündet oberhalb des Schäferhofes in die Hunte. Im Rahmen des „Gewässerüberwachungssystem
Niedersachsen“
(GÜN) wird die Hunte an der Gewässergütemessstation „Schäferhof“ kontinuierlich auf
Milieukenngrößen und monatlich auf chemische Inhaltsstoffe untersucht. Außerdem
wurden und werden Tages- bzw. Wochenmischproben zur Ermittlung der Frachten an
Stickstoff- und Phophor-Nährstoffen gesammelt. Zwischen den seit 1964 steigenden
Phosphatkonzentrationen in der oberen
Hunte und der Entwicklung in der Siedlungswasserwirtschaft und in der Landwirtschaft
bestehen auffällige Parallelen. Es ist zu vermuten, dass in der Hunte Anfang der fünfziger Jahre die mittleren Konzentrationen
beim Gesamt-Phosphat-P deutlich unter 0,1
mg/l lagen. Dies bedeutet gegenüber dem
heutigen Zustand in der Hunte am Schäferhof eine um mindestens 60 % geringere
Konzentration. Die Phosphatkonzentrationen
in der Hunte am Schäferhof sind von 1964
bis etwa 1972 angestiegen; seit etwa 1980 ist
ein leichter Rückgang zu verzeichnen auf
derzeit durchschnittlich etwa 0,25 mg/l Ge32

Pflanzennährstoff Phosphat in der Hunte an
der Messstation Schäferhof
Zielvorgabe (LAWA 1998): 90 % der Messwerte
eines Jahres sollten unter dem markierten Wert liegen

samt-Phosphat-P bzw. 0,07 mg/l gelöstes
Phosphat-P.
Der frühere Anstieg der Phosphat-Konzentrationen lässt sich in Zusammenhang bringen mit Entwicklungen in der Landwirtschaft
(steigender Düngemittelverbrauch, Zunahme
der Viehbestandsdichte, Melioration des
Bornbachgebietes) und mit siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen (Ausbau der
zentralen Abwasserentsorgung; Erweiterung,
Neubau oder Verlegung vorhandener Kläranlagen seit etwa 1975).
Die Nährstoffbelastung des Dümmers
stammt nur zu etwa einem Viertel aus punktuellen Einleitungen (Kläranlagen) im Einzugsgebiet der oberen Hunte; der größere
Teil wird diffus aus der Fläche in die Hunte
und damit in den Dümmer eingetragen. Im
Gebiet am Bornbach liegen die spezifischen
Flächenabträge etwa vier- bis fünfmal höher
als im übrigen Huntegebiet.
Der Bornbach
Das Einzugsgebiet des Bornbach umfasst mit
etwa 79 km2 nur knapp 20 % des Einzugsgebietes der Hunte an der Einmündung in den
Dümmer. Aus diesem Teileinzugsgebiet wird
der Dümmer allerdings überproportional
hoch mit Pflanzennährstoffen belastet: Der
Bornbach bringt rund 30 % der Fracht anorganischer Stickstoffverbindungen (davon etwa 1/3 als Ammonium und knapp 2/3 als
Nitrat) und rund 50 % der Fracht von Gesamtphosphat (RIPL 1983). Im Bornbachgebiet gibt es keine größeren punktuellen Nährstoffquellen, wie z.B. Kläranlagen. Die hohen
Nährstoffkonzentrationen (Ammonium-Stickstoff bis 3 mg/l bzw. im Mittel von etwa 2
mg/l sowie Nitrat-Stickstoff bis 10 mg/l bzw.
im Mittel von etwa 4 mg/l und Gesamtphosphat-P bis 1,6 mg/l bzw. im Mittel von etwa
0,8 mg/l) ergeben sich aus hohen flächenhaften Nährstoffeinträgen. Verantwortlich dafür
ist vor allem der ausschließlich durch Boden-

zehrung verursachte Phosphataustrag aus
dem Hochmoorkomplex Schwegermoor.
Etwa 50 % des Bornbachgebietes sind kultivierte Hoch- und Niedermoorböden, die

Das Problem wäre nur dadurch zu lösen,
dass im Bornbachgebiet sämtliche Entwässerungsgräben und Dränungen geschlossen
werden und das Gebiet wiedervernässt wird,
damit daraus das wieder wird, was es von
Natur aus war: - Moor. Konkret hieße das,
dass auf einer Fläche von mindestens 40 km2
Größe nahezu jede Art einer landwirtschaftlichen Nutzung unmöglich gemacht würde. Da
das aber bei realistischer Einschätzung nicht
oder jedenfalls nicht in absehbarer Zeit
durchführbar ist, wurde als praktikable Lösung im Hinblick auf eine Dümmersanierung
die Umleitung des Bornbach um den Dümmer herum geplant.

Der Dümmer
Mit Gehalten an Gesamt-Phosphor von meist
mehr als 0,2 mg/l und Gesamt-Stickstoff mit
jahreszeitlich bedingten Schwankungen zwischen 2 und 8 mg/l wird der nährstoffreiche
Zustand des Dümmers deutlich.
Die intensiven Photosynthesevorgänge des
durch die Überdüngung begünstigten Phytoplanktons führen zeitweise zu sehr hohen
pH-Werten bis über 9, zeitweise sogar bis 11,
mit gleichzeitiger Sauerstoffübersättigung des
Wassers.

Die Bornbachumleitung

Pflanzennährstoffe in Teileinzugsgebieten
(insbes. Bornbach) der oberen Hunte
Zielvorgabe (LAWA 1998): 90 % der Messwerte
eines Jahres sollten unter dem markierten Wert liegen

überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Die Ursache der hohen Nährstoffausträge von den Flächen liegt nicht so
sehr in der Nutzungsintensität, als vielmehr
darin, dass diese Böden überhaupt landwirtschaftlich genutzt werden. Hoch- und Niedermoorböden sind gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt an organischen Substanzen. Um diese Böden im Bornbachgebiet
überhaupt bewirtschaften zu können, war die
Eindeichung des Dümmers erforderlich. Zwischen 1960 und 1970 wurde dieses Gebiet
entwässert, gedränt und kultiviert. Damit
setzte ein Abbau der organischen Substanzen
im Boden durch Mikroorganismen ein, der
durch Düngung noch beschleunigt werden
kann.
Jede organische Substanz enthält auch Nährstoffelemente, die beim mikrobiellen Abbau
freigesetzt und auch ausgewaschen werden
können. Insbesondere saure (auch ungedüngte) Hochmoorböden zeichnen sich
durch hohe Auswaschungs- und Abschwemmungsraten von Phosphat aus. Allein die
durch die Bodenzehrung verursachte Freisetzung von Pflanzennährstoffen erklärt hinreichend die überproportional hohen Frachten
an Phosphor- und Stickstoffverbindungen im
Bornbach. Sie können durch Nutzungsextensivierung allein nicht wesentlich, d.h. in einem für den Dümmer spürbaren Ausmaß, reduziert werden.

Es ist ausdrücklich zu betonen: Die Bornbachumleitung ist nicht die Lösung des eigentlichen Problems; sie ist vielmehr als eine relativ kurzfristig realisierbare (und darauf kommt
es für den Dümmer an!) Übergangslösung
anzusehen. Das eigentliche Problem ist die
Auswaschung und Auslaugung von Pflanzennährstoffen aus den Böden; das betrifft
keineswegs nur das Bornbachgebiet und
auch nicht nur Moorböden. Die Möglichkeiten der Behandlung oder gar der Beseitigung
der Ursachen der Eutrophierungsprobleme die unnatürlich hohen Nährstoffeinträge in
die Gewässer - sind sowohl bei punktuellen
als auch bei diffusen Belastungen begrenzt.
Man wird daher zusätzlich Hilfslösungen anwenden müssen, um die Nährstoffbelastungen wenigstens auf ein für den Dümmer tolerierbares Maß abzusenken.
Nährstoffbelastungen haben in Fließgewässern weniger gravierende Auswirkungen als
in stehenden Gewässern. Das Problem der
übermäßigen Eutrophierungserscheinungen
(z.B. Massenentwicklungen planktischer Algen mit Auswirkungen auf die Wasserqualität
und mittelbar auf die gesamten aquatischen
Lebensgemeinschaften) ist vor allem ein Problem der Seen. Die Bornbachumleitung entspricht dem Prinzip der Ringleitung: Nährstofffrachten, die nicht oder nicht wesentlich
reduziert oder nicht vermieden werden können, sollen um den Dümmer herum in die
mittlere Hunte eingeleitet werden. Aus der
Tatsache der unterschiedlichen Auswirkungen
von Nährstoffbelastungen auf Fließgewässer
und stehende Gewässer ergibt sich, dass die
Umleitung des Bornbach, wenn auch nicht
die Lösung des eigentlichen Problems (der
hohen flächenhaften Nährstoffeinträge), so
doch auch nicht nur als einfache Verlagerung
des Problems angesehen werden kann.
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Pflanzennährstoffe im Dümmer

90 % der Messwerte eines Jahres sollten bei Fließgewässern unter dem markierten Wert liegen.
Eine Zielvorgabe für Seen muss jedoch strenger sein!

Die Festlegungsrate von Phosphat im Dümmer wurde mit nur etwa 10 bis 30 % der Jahresfracht ermittelt. Cirka 70 bis 90 % der den
Dümmer über die obere Hunte erreichenden
Phosphatbelastung passieren also den See
und werden im Huntesystem weitertransportiert. Vor allem aufgrund der jahreszeitlichen
Verteilung der Abflüsse erreichen den Dümmer durchschnittlich circa 75 % der Jahresfracht anorganischer Stickstoffverbindungen
in der kalten Jahreszeit (November bis März).
Das Angebot ist weitaus größer, als von den
Algen im See umgesetzt werden kann: Ammonium und Nitrat durchlaufen den Dümmer weitgehend ungenutzt.
Im April dagegen setzt im Dümmer ein
außerordentlich rascher Rückgang der Konzentrationen anorganischer Stickstoffverbindungen ein. Er beruht auf dem Einbau von
Stickstoff in die organische Substanz der
Planktonalgen sowie auf bakteriellem Abbau
von Nitrat zu biologisch unwirksamem molekularen Stickstoff (Denitrifikation). Der über-

Grünalgen im Dümmer, z.B. Pediastrum duplex (Aufnahme: P. Neumann)
Extreme Milieukenngrößen pH-Wert und
Sauerstoffsättigung im Dümmer
wiegende Teil des sommerlichen Stickstoffumsatzes im Dümmer beruht auf Denitrifikation. In der Lohne als wichtigstem Ableiter
aus dem Dümmer liegen die Gehalte an
Stickstoffverbindungen deshalb niedriger als
in der Hunte oberhalb des Dümmer.
Eine Bewertung der Gehalte dieser Wasserinhaltsstoffe in Fließgewässern der Dümmerniederung erfolgt durch die chemische Güteklassifikation nach LAWA (1998) (siehe Abbildungen auf Seite 36).

Pflanzennährstoffe in der Lohne unterhalb
der Kläranlage Lembruch
Zielvorgabe (LAWA 1998): 90 % der Messwerte eines Jahres sollten unter dem markierten Wert liegen.

Die Gewässergüte
Der Dümmer ist ein natürlicherweise eutropher See. Es gab bereits in früherer Zeit (vor
1950) vorübergehend auftretende Massenentwicklungen von planktischen Algen. Vereinzelt vorhandene Messwerte physikalischer
und chemischer Parameter sowie Situationsbeschreibungen aus der Zeit vor 1950 zeigen
aber, dass sich Produktion und Abbau im See
noch im Gleichgewicht befunden haben
müssen.
Durch die steigenden Nährstoffbelastungen
im Dümmer wurde eine rasante Eutrophierung des Sees ausgelöst. Fast ganzjährig andauernde Massenentwicklungen von Planktonalgen und leicht suspendierbare Sedimente beeinträchtigen das Lichtklima im Wasserkörper. Aus einem wasserpflanzen-dominierten
entwickelte sich schnell ein algen-dominierter
See. Grünalgen und Kieselalgen waren das
ganze Jahr in großen Mengen vorhanden
und ließen nur eine geringe Sichttiefe zu, so
dass Wasserpflanzen und Wirbellose nur erschwert siedeln konnten. Es war ein hoch eutropher (poly- bis hypertropher) See entstanden.

Pflanzennährstoffe in der Hunte an der Messstation Schäferhof
Zielvorgabe (LAWA 1998): 90 % der Messwerte
eines Jahres sollten unter dem markierten Wert
liegen.

Der See zeigte in den letzten drei Jahren zeitweise „Klarwasserphasen“, die nicht zwingend auf eine Abnahme der Nährstoffe hindeuten. Eine Änderung der Nahrungskette
(z.B. Fraßdruck durch Kormorane auf die
Fischfauna) ist vermutlich als Erklärung heranzuziehen. Wasserflöhe konnten sich wieder in größerer Anzahl entwickeln; Algen wur34

Kieselalgen im Dümmer, z.B. Asterionella
formosa (Aufnahme: M. Völkel)
den durch diese Tiergruppe sporadisch reduziert und die Trübung verringerte sich zeitweise. Außerhalb der Klarwasserzeiten entwickelten sich jedoch während des Frühjahrs
und Sommers durch die immer noch extrem
hohen Nährstoffgehalte (insbesondere Phosphor) in den letzten Jahren nicht hauptsächlich Grünalgen, sondern Blaualgen in erheblichem Maße. Die Zusammensetzung der artenreichen Planktongesellschaft hat sich nun
über eine längere Periode (Spätfrühjahr,
Sommer, Frühherbst) zu einer nur durch eine
Blaualgen-Art dominierten Lebensgemeinschaft ausgebildet. Es kam zu starken Ansammlungen dieser Algen-Art Aphanizomenon flos-aquae im See. Sauerstoffzehrungen und hohe pH-Werte traten auf (Entwicklung zu einem hypertrophen See).
Es bleibt festzuhalten, dass im Dümmer weiterhin eine hohe Stoffwechselaktivität bei der
Primärproduktion von Phytoplankton-Biomasse besteht. Infolge der ursächlichen
Überdüngung (Eutrophierung) können bei
bestimmten Milieuverhältnissen Massenentwicklungen von schwebenden Algen auftreten. Beim Zusammenbruch einer derartigen
Population sterben viele Zellen in kurzer Zeit

Blaualge Aphanizomenon flos-aquae (Aufnahme P. Neumann)
ab. Aus den zerstörten Zellen gelangt Zellsaft
in das umgebende Wasser. Darin enthaltene
leicht abbaubare organische Stoffe führen zu
einer hohen Zehrung an dem im Wasser
gelösten Sauerstoff. Die Folge können niedrige Gehalte an Sauerstoff in den Morgenstunden sein. Wenn die Zelldichte der lebenden
Algen sehr gering wird, können niedrige Sauerstoffwerte auch tagsüber möglich sein. Gehalte an Sauerstoff unter 4 mg/l gelten als
fischkritisch.

werden durch das hochgradig mit Algen aus
dem Dümmer belastete Wasser erheblich beeinflusst: Die Algen werden auf der Fließstrecke unterhalb des Dümmers unter starkem Sauerstoffverbrauch abgebaut. In der
Lohne kam es in den Jahren 2001 und 2002
aufgrund niedriger Sauerstoffwerte bis unter
2 mg/l zu großflächigem Fischsterben. Die im
Jahr 2000 bereits schon als kritisch dokumentierte Gewässergüte von Lohne und Grawiede (Güteklasse III stark verschmutzt, NLWK
2000) wird sich aus diesem Grund voraussichtlich noch weiter verschlechtert haben.
Denn nicht nur die Fischfauna wird durch
Sauerstoffdefizite beeinträchtigt, sondern
auch die für die Einstufung der Gewässergüte
relevanten aquatischen wirbellosen Tiere
(wie Muscheln, Libellen, Eintagsfliegen usw.).
Eine mittel- bis langfristige Lösung zur Behebung der zeitweise äußerst kritischen Situation in den Dümmerableitern ist insbesondere
die Reduzierung der Nährstoffbelastung des
Dümmer. Daneben sind strukturelle Verbesserungen der Fließgewässer anzustreben.

Die vor 50 Jahren durchgeführte Dümmereindeichung führte zu strukturellen Veränderungen der Ableitungsgewässer:

• die größte Menge des Dümmerwassers
wird über die Lohne abgeleitet
• weiterer Ausbau und Unterhaltung der
Ableitungsgewässer zur Erreichung einer
besseren Vorflut
Durch diese Ausbaumaßnahmen und die Gewässerunterhaltung fehlen der Lohne, der
Grawiede und auch der Hunte in großen Abschnitten die für Fließgewässer typische
Strukturvielfalt mit Weidengebüschen, Kolken, Flachwasserzonen, Totholz, Unterständen am Ufer und vielem mehr. Es sind eintönige Gewässer entstanden, deren Besiedlung
in der Regel durch Organismen dominiert
wird, die geringe Ansprüche an ihren Lebensraum stellen („Allerweltsarten). Die Gewässerstrukturgütekarte (siehe Seite 36) zeigt
dies deutlich.
Die Dümmerableiter Lohne und Grawiede

Zusammenfassung:
Die limnologische Situation des Dümmer ist
derzeit noch gekennzeichnet durch
• fast ganzjährig andauernde Massenentwicklungen planktischer Algen;
• starke Schwankungen der Sauerstoffkonzentrationen sowohl im Tages- als auch
im Jahresgang;
• ganzjährig erhöhte pH-Werte, die regelmäßig im Frühjahr pH 9 und zeitweise sogar pH-Werte über 11 erreichen.
Ein Ziel der Dümmersanierung ist die Entwicklung des Sees zu einem nährstoffreduzierten, intakten und vielfältigen Gewässer in
einem ökologisch guten Zustand; dies erfordert eine Reduzierung der derzeitigen Phosphatbelastung des Dümmer.
Die geplante Umleitung des Bornbach ist eine wesentliche und unabdingbare Teilmaßnahme im Gesamtkonzept zur Sanierung des
Dümmer.

Die Ableiter aus dem Dümmer

• Abkopplung der Hunte (jetzt: Alte Hunte); die Alte Hunte wird nur bei ExtremHochwasser mit Wasser aus dem Dümmer beschickt

logischen Gewässergüte in der Lohne, dem
wichtigsten Ablauf des Dümmer zu erwarten.

Sauerstofflängsschnitt Dümmer-Lohne-Hunte, 1.
August 2002
Schwellenwert für Fischsterben

Ausblick
Die Umsetzung der geplanten Umleitung des
relativ phosphatreichen Bornbach um den
Dümmer wird zu einer Verringerung der
Phytoplankton-dichte und damit auch zu einer Normalisierung des Sauerstoffhaushaltes
und der pH-Werte im See führen. Die Belastung des Dümmers mit anorganischen Stickstoffverbindungen wird um etwa 30 %
zurückgehen. Die für den heutigen Zustand
des Dümmers verantwortliche Phosphatbelastung verringert sich durch die Umleitung des
Bornbaches um cirka 50 %. Die PhosphorKonzentrationen im Zufluss sinken von heute
durchschnittlich 0,25 mg/l auf regelmäßig unter 0,2 mg/l. Wenn sich die limnologische Situation des Dümmers durch die Umleitung
des Bornbaches verbessert, sind auch positive Veränderungen der chemischen und bio35
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Die Wasser- und Bodenverbände
von Karl-Heinz Schliep und Peter Meyer-Hülsmann

Ausbau des Sammelgrabens an der Einmündung in die Obere Hunte
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Aus Diepholzer Sicht
von Karl-Heinz Schliep
Für ortsfremde Besucher ist es heute kaum
vorstellbar, dass viele Bewohner der Dümmerregion noch vor etwas mehr als 100 Jahren ein ganz armes Dasein fristeten,
hauptsächlich die „kleinen Leute“, die nur
schlechtes Grünland und sehr wenig Acker
hatten. Diese Kleinstlandwirte mit einer
oder zwei Kühen, die auch noch Zugtiere
waren, hatten in nassen Jahren, wenn sie
nur wenig brauchbares Futter geerntet hatten, große Mühe ihr Vieh lebend durch den
Winter zu bringen. Sie hatten oft selbst nicht
genug um die meist großen Familien zu
ernähren. Notgedrungen versuchten viele
damals ihr Glück in den Städten oder gar in
Übersee.
Die Situation entspannte sich etwas als in den
Jahren um 1880 die Eisenbahnstrecke Bremen - Ruhrgebiet gebaut worden war. Auf
den Bahnhöfen und vor allem als Schrankenwärter an den Bahnübergängen wurden viele
Männer gebraucht - Nebenerwerbslandwirte.
Diesen Menschen war etwas geholfen, aber
die hauptberuflichen Landwirte mussten immer noch, wie schon seit Jahrhunderten, mit
der Bedrohung des Wassers leben und konnten am allgemeinen Fortschritt der Landwirtschaft nicht teilhaben.
Obwohl schon lange erkannt war, dass nur
die Huntemelioration und Dümmereindeichung Abhilfe schaffen konnte, wurden diese
Maßnahmen noch nicht eingeleitet. Im Frühjahr war das nasse Grünland nur für die Gänse (Diepholzer Gans) nutzbar und erst im
Hochsommer (Juli/August) konnte man an
die Heuernte denken und hoffen, dass es
kein Sommerhochwasser gibt.
Die Tatsache, dass die deutsche Bevölkerung
um 1937 nur zu 85 % mit heimischen Produkten ernährt werden konnte, veranlasste
dann die damaligen Verantwortlichen auch
unsere Moore besser nutzbar zu machen.
Dazu musste der Dümmer eingedeicht und
die Entwässerung verbessert werden. In 1940
wurde mit der Eindeichung des Dümmer begonnen.
Bevor im Jahre 1953 der Dümmerdeich geschlossen wurde, war im Bereich des Ochsenmoores in der Zeit von 1948 bis 1952 das
Umlegungsverfahren mit Binnenentwässerungsmaßnahmen und Wegebau schon
durchgeführt und abgeschlossen. Nach einem Bericht der Diepholzer Kreiszeitung sollte erreicht werden, dass „die gesamte kultur-

Sicherungsarbeiten bei Hochwasser an den Rückstaudeichen der Oberen Hunte
fähige und bereits in Kultur befindliche
Fläche so zu verbessern ist, dass sie die
höchst erreichbaren Erträge abwirft“. Die
Landwirtschaft hatte die Ernährung der Bevölkerung im kleiner gewordenen Deutschland zu sichern und mit dem Nötigsten zu
versorgen. Dazu musste auch die Bewirtschaftung des Ochsenmoores intensiviert
werden.

kanal, der den Dümmer in westlicher Richtung umfloss und nördlich des Sees in die
„Alte Hunte“ einmündet.

Neue Gräben wurden in Handarbeit ausgehoben, von Landwirten, die sich in der neuen
Währung etwas dazu verdienen wollten, und
auch von Vertriebenen und ehemaligen Soldaten, die aus der Gefangenschaft entlassen
waren und ihre Angehörigen noch nicht gefunden hatten. Der Grabenaushub wurde
von den Besitzern der neuen Flächen mit
Pferdefuhrwerken verteilt und in den meisten
Fällen hat man alte Gräben damit verfüllt.
Beim Wegebau wurde schon eine Maschine
eingesetzt. Eine Kuhlmaschine förderte mit
einer Schnecke Sand unter dem Moor hervor
und leitete ihn über ein Förderband auf die
Wegeparzellen. Diese waren dann auch nur
bei schönem Wetter mit Pferdegespannen zu
befahren.

So war zunächst auch eine ackerbauliche
Nutzung (Sommergetreide) gegeben. Die zunehmende Setzung des Niedermoores, hervorgerufen durch den Humusverzehr und allgemeine Entwässerungswirkungen, ermöglichten später jedoch lediglich die Nutzung
als intensives Grünland. Danach konnte die
Bewirtschaftung sogar nur extensiv erfolgen.
Desweiteren kam es auch nach der Eindeichung zu gelegentlichen Überflutungen des
Ochsenmoores im Sommer. Ursächlich dafür
waren das erforderliche Öffnen der Auslasswehre im Ostdeich, um bei Hochwasserlagen
Deichbrüche zu verhindern und um besiedelte Gebiete (Höfe und Wochenendhäuser) vor
plötzlichen Überflutungen zu schützen. Dies
war beispielhaft schon in den Sommern 1954
und 1956 der Fall.

Diese schwere Arbeit haben wir gerne gemacht, weil man nun endlich in der Lage war,
grundlegende Verbesserungen für die Landwirtschaft im Ochsenmoor zu erreichen.
Durch die Eindeichung des Dümmer war eine Entwässerung in den See nicht mehr möglich Darüber hinaus wurde eine Entkopplung
des Ochsenmoores vom Seewasserstand erreicht. Der neue Sammelgraben nahm jetzt
das Wasser auf. Er floss durch den Düker unter der Oberen Hunte hindurch in den Rand39

In der Folgezeit stellte sich bald heraus, dass
diese wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
zwar eine Verbesserung darstellten, jedoch
eine intensive landwirtschaftliche Nutzung
auf Dauer nicht gewährleisten konnten.

Starkregenfälle hatten auch zur Folge, dass
das Wasser aus dem Südoldenburger Gebiet
durch den Düker ins Ochsenmoor zurückdrückte. Die angesprochene Setzung des Niedermoores hatten eine zusätzliche Auswirkung auf die Intensität und Häufigkeit der
Überflutungen im Ochsenmoor.
Nach weniger als 50 Jahren haben sich die
Anforderungen ans Ochsenmoor – in der
Diepholzer Moorniederung – grundlegend

Aus Oldenburger Sicht
von Peter Meyer-Hülsmann
Im Vorwort des Heftes „Die Huntemelioration“, das von Dr. Brunow, dem damaligen
Oberkreisdirektor und Vorsteher des HunteWasserverbandes im September 1953 geschrieben wurde, heißt es: „Der Verband erkennt dankbar alle Hilfen an, dass ein jahrhundertlanges Streben der heimischen Landwirtschaft aus ihren Wassernöten herauszukommen, nunmehr in verhältnismäßig
naher Zukunft seine Erfüllung findet.“ Unter
dieser Erfüllung verstand man die Bezähmbarkeit des Dümmerhochwassers mit Hilfe eines Dümmerdeiches.
Doch der Weg dahin war lang

Überschwemmungen des Ochsenmoores
geändert. Die öffentliche Hand ist Besitzer
von rd. 1000 ha Grünland und die Naturschutzverwaltung Bewirtschafter unter ganz
anderen Gesichtspunkten geworden. Für ältere Landwirte ist die Rückverwandlung in ein
Feuchtgebiet schwer zu verstehen, hatte man
durchaus gehofft, dass durch diese großen
Entwässerungsmaßnahmen für sie und künftige Generationen ertragreiche, sichere Kulturflächen – auch Acker – geschaffen worden
wären.
Die Entwässerungseinrichtungen lassen sich
auch für die Wiedervernässungsmaßnahmen
und für die Bewirtschaftung des Ochsenmoores als Brutgebiete für Wat- und Wiesenvögel
sinnvoll nutzen. Heutige Landwirte sind bei
guter Ausbildung und Beratung durchaus in
der Lage, auch unter solchen Bedingungen
einen finanziellen Nutzen zu erzielen.
Das Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Dümmer-Niederung“, hervorgegangen
aus dem Zusammenschluss der Verbände
„Kirchspiel Burlage“ und „Brockumer Fladder“, ist nicht unmittelbar von der Eindeichung des Dümmer beeinflusst. Der Ausbau
der Gewässer Grawiede (1960 bis 1962) und
Brockumer Pissing schuf die Voraussetzung
für eine großzügige Binnenentwässerung.
Wenn allerdings die Dümmerwehre in der
Grawiede bei hohen Wasserständen im See
mehr als normal geöffnet werden müssen,
staut das Wasser in einmündende kleinere
Gräben zurück und verursacht Schäden
durch stauende Nässe und Überflutungen.

entwässerung der Flächen war erfolgreich,
weil Überflutungen nach der Dümmereindeichung nur selten auftraten. Das Auslasswehr
an der Alten Hunte blieb fast immer geschlossen, und wurde nur bei sehr hohen
Dümmerwasserständen geöffnet. Damit war
sichergestellt, dass die Alte Hunte nur für
Eickhöpener Flächen und angrenzende Südoldenburger Wiesen Vorfluter blieb. Die erBinnenentwässerungsgräben
forderlichen
wurden Anfang der 50er Jahre mit viel Handarbeit, aber auch schon mit maschineller Unterstützung hergestellt, und als dann noch
dräniert wurde, konnte jahrelang auch auf
den Grünlandstandorten geackert werden.
Viele Überschwemmungen, hatten den Niedermoorboden in der Oberschicht mit Lehm
durchsetzt, das waren gute Voraussetzungen
für hohe Getreideerträge. Auch hier hatten
die aufgetretenen Moorsackungen zur Folge,
dass das Ackern zunehmend erschwert wurde und viele Flächen wieder in Grünland umgewandelt wurden. Heute werden die Flächen teilweise sogar als extensives Feuchtgrünland genutzt und nach Naturschutzgesichtspunkten bewirtschaftet.

Seit vielen Jahren wünschten sich die Bewohner der Dümmerregion die unschädliche Abführung des Huntewassers. Dabei waren die
politischen Grenzverhältnisse eine besondere
Schwierigkeit. Die Länder Preußen und das
Großherzogtum Oldenburg einigten sich am
5. Januar 1903 in einem Staatsvertrag. Ohne
die Berücksichtigung der Landesgrenzen sollten gemeinschaftliche Regulierungspläne aufgestellt werden. Unterstützt wurde diese Forderung noch durch starke Hochwasser im
Herbst und Winter 1903/04. Im Jahre 1907
wurde ein Plan eines Meliorationsgebietes
(Melioration = Bodenverbesserung durch Be-

Ein Schritt zurück? Wollte man nicht im und
nach dem Kriege versuchen, im Dümmerumland für 70000 Menschen zusätzlich Nahrung
zu erzeugen?
Verfasser:
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Das Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes „Eickhöper Wiesen“ liegt zwischen Alter
Hunte und Lohne. Die hergestellte Binnen-

Graben im Osterfeiner Moor vor dem Ausbau
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und Entwässerung) von rund 53 000 ha vorgelegt, das von der Wittlager Mühle bis nach
Wildeshausen reichte. Der Entwurf wurde
aus der Sicht der Wasser- und Landwirtschaft
erstellt und berücksichtigte nicht die bis dahin irrelevanten Ziele des Fremdenverkehrs
und des Naturschutzes.
Die 1910 durchgeführte Prüfung des Planungsentwurfes in den Ämtern des Großherzogtums Oldenburg wurde jedoch recht kritisch gesehen. Das Hochwasser werde nach
Ausführung der Planunterlagen rasch abgeführt und in trockenen Zeiten zurückgehalten,
was beides zum Nachteil der Oldenburger
Ent- und Bewässerungsgenossenschaften sei.
Die Prüfung zog sich lange hin, ohne dass
sich das Land Oldenburg zur Annahme des
Planes entscheiden konnte. Gleichzeitig wurden sich Oldenburger und Preußen über die
Aufbringung der Kosten nicht einig. Da das
geplante Werk nicht gemeinschaftlich durchgeführt werden konnte, entschlossen sich die
Landkreise Diepholz und Wittlage eigene
Ausbaumaßnahmen der Vorfluter vorzunehmen.
In den Folgejahren wurden so die Lohne, die
Grawiede und auch die Alte Hunte in Teilbereichen ausgebaut. Im Kreis Wittlage wurden
die Hunte und ihre Nebengewässer ebenfalls
erheblich ausgebaut. Da das Gefälle oberhalb
des Dümmer in der Sohle 0,39 Promille und
zwischen dem Ochsenmoor und Diepholz
nur 0,08 Promille beträgt, hat dies zur Folge,
dass sich die Situation in der Dümmerregion
und so auch westlich des Dümmer erheblich
verschärfte. Den Oberliegern war geholfen,
die Unterlieger versanken im Wasser.

Bau eines Vorfluters
tete das Wasserwirtschaftsamt in Cloppenburg als technische Fach- und Aufsichtsbehörde.
Die Herstellung der Seiten- und Binnenentwässerung war vorrangig Aufgabe der Vechtaer Wasseracht. Die Entwürfe zur Huntemelioration von 1907 und 1928 konnten diesbezüglich nicht verwendet werden, weil die Ansprüche an den Boden völlig andere
geworden waren, insbesondere als es
während des Krieges (1942) galt, möglichst
viele Erträge aus der landwirtschaftlichen
Nutzfläche herauszuholen. Im Zweiten Weltkrieg war das heimische Personal an allen
Fronten der Wehrmacht eingesetzt. Auf den
Ämtern wurden nur kriegsbedingt notwendige Arbeiten weitergeführt. Um dennoch ei-

nen Antrag auf Beihilfen des Staates stellen
zu können, entschloss sich der Vorstand der
Vechtaer Wasseracht am 20.1.1942, der Niederländischen „Grondverbetering – en Ontgiining Maatschscgappij“ in Zwolle, einer namhaften holländischen Landeskulturgesellschaft, den Auftrag auf Erstellung eines baureifen, für die deutschen Stellen prüfungsfähigen speziellen Entwurfes für das
6350 ha große Seitenentwässerungsgebiet im
Huntewasserverband zu erteilen.
Dieser Entwurf sollte alles enthalten, um die
wasserwirtschaftlichen Fragen zu klären, die
landwirtschaftlichen Folgeeinrichtungen, einschließlich des Wirtschaftswegebaues unter
Beachtung einer möglichen oder notwendigen Umlegung umfassen.

Der Huntewasserverband
wurde gegründet
Im Jahre 1938 wurde endlich der Hunte-Wasserverband gegründet, um die Gesamtmaßnahme Dümmereindeichung und die längst
erforderlichen Meliorationen durchzuführen.
An diesem neu gegründeten Huntewasserverband ist die Vechtaer Wasseracht bis heute
mit 6350 ha ihres Verbandsgebietes beteiligt.
Die Vechtaer Wasseracht in der
Mitverantwortung
Der Wasser- und Bodenverband „Vechtaer
Wasseracht“ beteiligte sich mit erheblichen
Aktivitäten an den Maßnahmen des HunteWasserverbandes, soweit sie im Gebiet der
Vechtaer Wasseracht lagen. Die Durchführung der Seitenentwässerungsarbeiten lei-

Vorstandsmitglieder der Vechtaer Wasseracht bei der Abnahme der neuen Gewässer
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Unter Einschaltung der Neubauabteilung in
Diepholz und des Wasserwirtschaftsamtes in
Cloppenburg wurde dieser Plan gefertigt und
im September 1944 vorgelegt.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Arbeiten
des Huntewasserverbandes wieder verstärkt
aufgenommen werden sollten – bis Kriegsausbruch und während des Krieges konnten
die Ausbauten hierzu nur bedingt vorangetrieben werden – wurden unmittelbar nach
Kriegsende erhebliche Widerstände gegen
das Hunte- und Dümmerprojekt laut. Die unmittelbar zunächst betroffenen Dümmeranlieger auf Oldenburger Seite aus den Bauernschaften Dümmerlohausen, Hüde und Oldorf, opponierten gegen jede Maßnahme,
die anlaufen sollte.
Auf Einladung der Vechtaer Wasseracht trafen
sich die Widersprechenden am 11.3.1947 in
der Gastwirtschaft Schomaker mit den Verantwortlichen der baudurchführenden Behörde des Hunte-Wasserverbandes.
Wenn man das Ergebnis aus heutiger Sicht
beurteilt, war es gut, dass die damaligen
Behördenvertreter sich durchgesetzt haben
und den Bau des Dümmerdeiches und den
gleichzeitig erforderlichen Ausbau des Randkanals vorangetrieben haben.
Die Nachkriegszeit begann, in den nächsten
acht Jahren wurde die Huntemelioration erfolgreich umgesetzt, und schon bald wurden
ungeahnte Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzung erkennbar.
Der Dümmer als Hochwasserrückhaltebecken, besonders bei sommerlichen Überflutungen, konnte sich schon bald beweisen.
Auch wenn zwischendurch, zu Anfang der
70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts,
die Eindeichung stark kritisiert wurde, war
dieses Projekt insgesamt gesehen unter den
damaligen Voraussetzungen und den damals
gesetzten Prioritäten ein Segen.
Die Auswirkungen
– eine Region entwickelt sich
Die 1873 eröffnete Eisenbahnlinie von Hamburg zum Ruhrgebiet, östlich des Dümmer,
hat auch der westlich des Dümmer lebenden
Bevölkerung eine große Hilfe gebracht. Die
versumpften Flächen in der Dümmerregion
ließen es nicht zu, einen gesicherten Lebensunterhalt aus der Fläche zu erwirtschaften.
Die Möglichkeit mit der Eisenbahn Futter aus
Übersee von den Häfen hierher zu transportieren ergab völlig neue Möglichkeiten. Plötzlich war es möglich Schweine mit zugekauf-

Vorsteher Josef Wellerding (rechts) und Oberbaurat A. Riehl
tem Futter zu mästen und dann nach einigen
Monaten der Mast diese mit dem Eisenbahnwaggon in die Ruhrgebietsregion zu den Verbrauchern zu transportieren.
Im Vorwort des Buches „50 Jahre Vechtaer
Wasseracht“ schrieb Josef Wellerding schon
1972:
„Vor über 30 Jahren wurde ich mit der Leitung der Vechtaer Wasseracht betraut. Von
Anfang an habe ich mich nach Kräften
bemüht, die mir anvertraute Landschaft und
die Mitarbeiter des Verbandes aus der Lethargie und dem Dornröschenschlaf hinsichtlich der landeskulturellen Belange aufzurütteln und aufzuwecken. Hierzu kamen mir ungeahnte glückliche Umstände zu Hilfe. Insbesondere, als nach dem verlorenen Kriege
Land und Bund in immer stärkerem Maße
die Bedeutung der Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen erkannten und
auch in der Lage waren mit nennenswerten
Geldmitteln einzugreifen, konnte ich mit zunehmender Befriedigung erleben, dass auf
den 6350 ha großen Vorteilsflächen der
Vechtaer Wasseracht im Huntewasserverbandsgebiet endlich die seit Generationen
von einsichtigen Bauern gewünschten Meliorationsarbeiten so verwirklicht wurden, dass
nunmehr in fast allen Bauernschaften der
Gemeinden, die an der Wasseracht beteiligt
sind, eine dauernde Festigung der bäuerlichen Betriebe erreicht worden ist.“.
Eine Flurneuordnung und erhebliche Meliorationen waren die Folge.
Sicherlich war die Dümmereindeichung die
Grundlage für die daraufhin folgenden wasserwirtschaftlichen Maßnahmen. In dem Ge42

biet der Vechtaer Wasseracht zeigte sich bald
eine ungeahnte Verbesserung der landwirtschaftlichen Flächen. Unmittelbar darauf wurde über Folgemaßnahmen nachgedacht. Eine
Neuordnung der Grundstücke wurde für eine
rationelle, landwirtschaftliche Bewirtschaftung erforderlich. Die Flurbereinigungen sollten folgen.
Schon 1952 wurden vom niedersächsischen
Minister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten die Wasserwirtschaftsämter beauftragt, weitere Meliorationsmaßnahmen und
Flurbereinigungen voran zu bringen. Auf
heute fast nicht mehr vorstellbare Weise wurde die Bevölkerung auf die geplante Flurneuordnung hingewiesen.
So heißt es in einem Schreiben der Umlegungsbehörde Oldenburg vom 19. August
1952 an die Vechtaer Wasseracht: „Durch das
Niedersächsische Landwirtschaftsministerium
Hannover wurde der Umlegungsbehörde Oldenburg der Film „Zerstückelte Natur – bereinigte Flur“ zur Verwendung für die Aufklärung der ländlichen Bevölkerung über
Umlegungen zugewiesen. Es ist beabsichtigt,
den Film innerhalb der öffentlichen Filmschauen in den Lichtspieltheatern des Landkreises vorzuführen. Die Gemeinden werden
gebeten, durch öffentliche Bekanntmachungen und Einschaltung der Presse die bäuerliche Bevölkerung von diesem Vorhaben zu
unterrichten.“
Auf diese recht unkonventionelle Art wurde
der ländlichen Bevölkerung die erforderliche
Bereitschaft zum Tausch ihrer Flächen mit
dem Ziel einer verbesserten Wirtschaftsweise
näher gebracht. Es war den Behörden be-

kannt, dass es immer schon schwierig war,
die Grundstückseigentümer zur Aufgabe ihrer Flächen zu überzeugen.
Dies trug dazu bei, dass auch westlich des
Dümmer die gesamte Region einer Flurneuordnung unterzogen wurde. In diesem Zusammenhang wurde der Bornbach, der im
südlich von Damme gelegenen Rottinghausen seine Quelle hat, in ein neues Bachbett
gelegt und mündet als Hauptvorfluter oberhalb des Dümmer in die Hunte.
Betriebe, die bisher ihre landwirtschaftlichen
Flächen in 20, 30 oder sogar 40 Parzellen verstreut hatten, bekamen an wenigen Standorten ihre Acker- oder Grünlandflächen zusammen gelegt. Die wirtschaftlichen Ziele lagen
auf der Hand. Aber auch damals gab es
schon Menschen, die vor diesen Meliorationsmaßnahmen gewarnt haben und es für
richtiger hielten, einen Zaun um das gesamt
Moor zu ziehen und von der Bewirtschaftung
abzusehen, um der Natur das gesamte Areal
zu überlassen.

Doch für die landwirtschaftlichen Betriebe ergaben sich ungeahnte Produktionsmöglichkeiten. Das früher verarmte Oldenburger
Land entwickelte sich zu einer führenden
Agrarregion der Europäischen Union, wozu
auch diese Meliorationen beigetragen haben.
Gewiss sind durch die Eindeichung des Dümmer gravierende ökologische Veränderungen
eingetreten. Immerhin war nach dem Krieg
eine ernährungswirtschaftliche Notlage entstanden, die größer nicht sein konnte. Die
westdeutsche Eigenerzeugung stand auf einer sehr schmalen Basis, da auf einer erheblich reduzierten Anbaufläche die Nahrungsmittel für eine durch den Flüchtlingsstrom
angewachsene Bevölkerungszahl erwirtschaftet werden mussten. Der Mangel an Produktionsmitteln, vor allem Düngemitteln, hatte die
Durchschnittserträge so weit absinken lassen,
dass der Bevölkerung zeitweise nicht einmal
Nahrung entsprechend dem Existenzminimum zur Verfügung stand. So ist auch die
Steigerungszwang nach erweiterter Produktion bzw. Produktivität agrarpolitischer Bestrebungen der fünfziger Jahre verständlich.

v.l. Gramann, Brune, Wellerding, Landwehr
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Auch der mitwirkende Vorstand der Vechtaer
Wasseracht war stolz auf die erfolgreiche
Schließung des Dümmerdeiches und ließ sich
1953 am Denkmal in Lembruch fotografieren.
Doch die Zielsetzungen haben sich geändert.
Heute können wir es uns erlauben, wieder
der Natur einen ganz anderen Stellenwert
einzuräumen. Die Prioritäten am Dümmer
haben sich verschoben. Er dient heute sowohl dem Hochwasserschutz, dem Naturschutz aber auch dem Menschen als Naherholungsgebiet.
Die oft gestellte Frage: - War es richtig, den
Dümmer einzudeichen? – kann man heute
nur mit einem eindeutigen Ja beantworten.
Ein Dümmer in trockenen Sommermonaten
ohne Wasser wäre kein Naherholungsgebiet
mehr, wie wir ihn heute lieben.
Verfasser:
Peter Meyer-Hülsmann
Verbandsvorsteher
der Vechtaer Wasseracht

Die Landwirtschaft
von Horst Glockzin
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Historische Dokumente, Fachbücher, Artikel
in Festschriften, aber auch ganz allgemeine
Berichte über das Leben in ländlichen Regionen machen immer wieder deutlich, dass die
Bodenbeschaffenheit verbunden mit guten
Wasserverhältnissen die Grundlage für ein erfolgreiches Wirtschaften in landwirtschaftlichen Betrieben ist.
Die Wasserverhältnisse in der Dümmerregion waren immer ein großes Ärgernis und
ließen lange Zeit die Erschließung von
Flächen für eine ertragreiche landwirtschaftliche Nutzung einfach nicht zu, so dass die
wirtschaftliche Entwicklung stark gehemmt
wurde und dadurch die Wertschöpfung in
der Region sehr schlecht war.
So ist es nicht verwunderlich, dass schon im
18. Jahrhundert zur Verbesserung der damaligen Situation durch König Georg III die „Verordnung zur Instandhaltung und Räumung
der Wasserzüge in der Grafschaft Diepholz“
erlassen wurde. Viele erstellte Planungen und
Vorschläge, aber auch durchgeführte Maßnahmen, bezogen sich immer nur auf Teile
der Region und hatten nicht die erhoffte Wirkung. Die Tatsache, dass ca. 80% der Dümmerniederung im „Hannoverschen“ und ca.
20% im damaligen Oldenburg lagen, war für
die gemeinsame Planung und Finanzierung
möglicher Baumaßnahmen auch nicht gerade förderlich. Von einzelnen Grundeigentümern durchgeführte Meliorationsmaßnahmen hatten nur wenig Einfluss auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation.
Ständig wiederkehrende Hochwasser, die
Flächen wochenlang unter Wasser setzten,
verhinderten eine positive Entwicklung der
Landwirtschaft, wie sie in anderen Regionen
inzwischen eingesetzt hatte. Die Bewirtschaftung der Flächen, ob Acker oder Grünland,
war mit einem erheblich höheren Arbeitsaufwand, aber vor allem mit einem sehr hohen
Ernterisiko durch Überschwemmungen behaftet. Alle Bauern mussten damit rechnen,
dass in jedem Winter die Flächen 3 - 4 Wochen unter Wasser standen, so dass ein Anbau von Wintergetreide fast nicht möglich
war. Das Acker-Grünlandverhältnis betrug vor
50 Jahren in der Dümmernähe noch 1:4 bis
1:7.
Die Pflanzenbestände vieler Grünländereien
zeigten neben Grundwasseranzeigern wie
Kleinseggen, Sumpfkratzdisteln, Gänsefingerkraut und Hahnenfuß auch Staunässeanzeiger wie Rasenschmiele und Binsen. Aufgrund
der schlechten Gräserzusammensetzung
konnten die Ländereien überwiegend nur als
Grünland in extensiver Form bewirtschaftet
werden. Die Nutzung der Flächen war entwe-

der nur mit Schafen oder mit Rindern möglich.
Die Statistik weist aus, dass 1950 je Hektar
(ha) Grünland lediglich 0,3 Milchkühe (heute
2 Kühe/ha) gehalten oder bei einer Nutzung
mit Rindern 0,7 GVE/ha (1 GVE (Großvieheinheit) Rindvieh = 500 kg Lebendgewicht)
als Bestand angegeben wurden. Bei diesen
Besatzdichten war ein optimaler Ertrag von
ca. 700 KSTE (Kilostärkeeinheiten)/ha zu erwarten. Diese ermittelte Nettoenergie konnte
von den weidenden Tieren oftmals aber nicht
voll in Fleisch oder Milch umgesetzt werden,
da auftretende Weideparasiten wie Leberegel, Lungen- und Magenwürmer einen Teil
der Energie aufzehrten.
Für das Jahr 1900 wird der Schafbestand in
der Dümmerregion noch mit ca. 14.500 Tieren angegeben. Die Verdienstmöglichkeiten
in der Schafhaltung waren aber durch geringe Gewichtszunahmen wegen des minderwertigen Futters und niedrige Preise für
Schaffleisch und Wolle so schlecht, dass bis
1960 die Schafbestände auf ca. 1.000 Stück
reduziert wurden.
Die ungünstigen natürlichen Produktionsbedingungen (geringe Bodenwerte und
schlechte Wasserverhältnisse) hatten zur Folge, dass den hiesigen Landwirten die stürmische Entwicklung durch die Nutzung neuer
wissenschaftlicher Erkenntnisse moderner
Zucht- und Anbaumethoden nicht in dem
Umfang möglich war, wie in anderen Gebieten Deutschlands mit guten Bodenbedingungen und vor allem besseren wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen. Auch die Erkenntnisse der staatlichen Moorversuchsanstalt in
Bremen zur Kultivierung von Heide- und
Hochmoorböden konnten wegen fehlender

Vorflut nicht umgesetzt werden. Erst der
Schutz der Dümmerniederung und des Huntetales vor sommerlichen Überflutungen, das
rechtzeitige Abführen der Winterniederschläge im Frühjahr und die Anlage einer ausreichenden Vorflut für die Binnenentwässerung
sowie die Absenkung des Grundwasserstandes auf den Kulturflächen hat die Möglichkeiten für eine rentable Bewirtschaftung für die
Landwirte geschaffen.
Durch die Abwanderung von Arbeitskräften
in die Industrie war ab 1950 die Landwirtschaft gezwungen, die Mechanisierung der
Ackerwirtschaft zu forcieren. Durch die Umstellung der Arbeitsverfahren war es möglich,
den Arbeitsbedarf je Flächeneinheit um ca.
90 % zu reduzieren, wodurch eine erhebliche
Verbesserung der Rentabilität erreicht wurde.
Da bei den ungünstigen Wasserverhältnissen
in der Dümmerregion der Einsatz dieser modernen Maschinen zunächst nicht oder nur
begrenzt möglich war, bestand auch noch
1960 die Gefahr, dass die Landwirte hier ihre
Betriebe nicht weiter entwickeln konnten.
Viele Gutachten haben unsere Region in ein
Gebiet mit zum Teil starken Rezessionstendenzen eingestuft. Die Aktivitäten des HunteWasserverbandes und der Wasser- und Bodenverbände waren die Grundlage für viele
Meliorationsmaßnahmen durch die Ämter für
Agrarstruktur im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren bzw. auch durch Maßnahmen einzelner Landwirte zur Schaffung eines
möglichst günstigen Acker-Grünlandverhältnisses, zur Verbesserung der Erträge von
Acker und Grünland und vor allem zur Verbesserung der Futterqualitäten für den eigenen Rindviehbestand. Nur auf der Basis guten, protein- und energiereichen Futters war
und ist eine rentable Milchviehhaltung zu betreiben.

1950

1970

1980

1985

1990

2000

Getreide

dt/ha

25,0

37,6

44,5

52,5

56,2

62,4

Weizen

dt/ha

27,1

42,0

51,0

60,8

62,6

78,5

Gerste

dt/ha

25,6

37,3

42,5

49,7

58,7

65,8

Zuckerrüben

dt/ha

345

450

500

516

543

582

Milch

kg/Kuh/p.A.

2560

3812

4540

5050

5195

6228

aufgez. Ferkel je Sau/p.A.

16,9

19,3

18,8

18,7

19,3

19,8

Eier

120

216

243

254

261

267

je Huhn/p.A.

Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion im Landkreis Diepholz.
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Durch geänderte agrarpolitische Vorgaben
hat sich die Struktur der Landwirtschaft in
den letzten 50 Jahren kontinuierlich gewandelt. Ab 1945 ging es für die deutschen Landwirte zunächst darum, die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
Durch staatliche Förderungsmaßnahmen für
Einzelbetriebe wurden Produktionsanreize
geschaffen und somit die Erzeugung angekurbelt. Schon 1950 konnte die Lebensmittelrationierung aufgehoben werden. Die deutsche Landwirtschaft produzierte kontinuierlich mehr und so wurde Mitte der 70er Jahre
festgestellt, dass die Inlandproduktion den
Lebensmittelbedarf zu fast 100% decken
kann.
Für unsere Region bedeutete dies, dass durch
die verbesserten Wasserverhältnisse höhere
Erträge vom Acker, aber auch insbesondere
vom Grünland, zu erzielen waren, was dazu
führte, dass die für die Milchviehhaltung
benötigte Fläche erheblich reduziert wurde.
Heute werden je ha Grünland 1,5 - 2,0 Milchkühe gehalten, wobei je ha ca. 15.000 18.000 Ltr. Milch erzeugt werden. Wurde
durch die Mechanisierung, wie bereits beschrieben, der Arbeitsaufwand in der Außenwirtschaft gesenkt, setzte in den 70er Jahren

die Mechanisierung in der Innenwirtschaft
ein. Durch den intensiven Maschineneinsatz
konnte die Arbeitsproduktivität jährlich um
ca. 6% gesteigert werden. Die Erträge haben
sich in fast allen Bereichen durch den Fortschritt seit 1950 vervielfacht. Die Tabelle auf
Seite 45 macht diese Entwicklung deutlich.
Durch bessere Anbaumethoden, durch züchterische Erfolge im Pflanzenbau und in der
Tierhaltung und durch den integrierten Pflanzenschutz sind die Erträge sehr stark gestiegen. Es ist eine Arbeitsproduktivität erreicht
worden, die es möglich gemacht hat, dass ein
Landwirt heute fast 200 Mitbürger mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt. 1950 konnte ein Bauer lediglich 10 Personen ernähren.
Dabei ist das Angebot an Nahrungsmitteln
sowohl quantitativ als auch qualitativ immer
besser geworden. Alle Verbraucher profitieren von der Fülle des Angebotes, da die
großen Produktionsmengen auf den Preis
drücken. Die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel sind Jahr für Jahr weniger gestiegen als die übrigen Lebenshaltungskosten.
Mussten 1950 ca. 40% des Einkommens für
Lebensmittel ausgegeben werden, waren es
1990 nur noch ca. 22% und 2002 lediglich
noch 11%.
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Durch die starke Mechanisierung wurde die
Arbeit auf den Höfen nicht nur leichter, der
Arbeitsaufwand je Produktionseinheit wurde
auch in der Viehhaltung erheblich niedriger.
So konnte der Arbeitsaufwand z. B. in der
Milchviehhaltung von damals 150 Std./ Kuh
und Jahr auf heute ca. 40 Std./Kuh und Jahr
reduziert werden. Im Getreideanbau benötigt
man heute ca. 7 Std./ha, 1950 waren es beim
Einsatz von Mähbindern und dem Dreschen
auf der Tenne noch ca.110 Std./ha. Diese gewaltige Produktivitätssteigerung (Austausch
von menschlicher Arbeit gegen Maschinen)
war für viele Betriebe nur mit Fremdkapital zu
finanzieren, wodurch oftmals die Leistungsfähigkeit der „kleinen“ Landwirtschaft überschätzt wurde und der Betrieb aufgegeben
werden musste.
Das große Angebot an landwirtschaftlichen
Produkten in der Europäischen Union hat zu
einem starken Verdrängungswettbewerb geführt, den wir auch bei uns heute deutlich
spüren. Seit 1950 haben in der Dümmerregion 75% der damals vorhandenen Betriebe
die Bewirtschaftung von Flächen eingestellt.
Die verbleibenden Landwirte haben die frei
werdende Nutzfläche überwiegend gepachtet und bewirtschaften diese weiter. In der

Grünlandnutzung haben sich durch die
schlechte Rentabilitätslage in der Milchviehhaltung seit 1980 besondere Probleme ergeben. Gerade im letzten Jahr war in den Zeitungen zu lesen, dass die Discounter Milchprodukte unter dem Einstandspreis im Laden
anbieten, was enorme Erlöseinbußen bei
Landwirten, aber auch bei Molkereien zur
Folge hatte. Dieser ruinöse Wettbewerb führt
dazu, dass nur in großen Betrieben mit bestem Management unter besten Produktionsbedingungen noch rentabel Milch erzeugt
werden kann. Landwirte, die diesem Kostendruck nicht gewachsen sind, geben die Produktion auf, die Flächen werden frei und sind
als Grünland von anderen Landwirten wegen fehlender Grünlandnutzungsalternativen
nicht mehr zu bewirtschaften. Diese Flächen
werden dann umgebrochen und als Ackerland, z.B. für den Maisanbau, genutzt, eine
Bewirtschaftungsform, die auch unter heutigen günstigen Wasserverhältnissen nicht immer als ordnungsgemäße Landbewirtschaftung bezeichnet werden kann.
Am Beispiel der Milchviehhalter wird deutlich, dass bei gleichbleibender Nachfrage
nach Milch, Käse, Quark und Rindfleisch sowie stetig steigenden Kosten und sinkenden
Erlösen für Milchprodukte und Rindfleisch
nur Betriebe mit hohen biologischen Leistungen von der Fläche, aber auch bei Kühen
(Milchleistung ca. 9.000 - 10.000 kg Milch/
Kuh und Jahr) eine rentable Bewirtschaftung
durchführen können und damit als Nutzer für
Grünlandflächen mit guten, leistungsfähigen
Gräsern überhaupt noch vorhanden sind. Für
uns in der Dümmerregion hat der starke
Strukturwandel in der Landwirtschaft zur Folge, dass nur noch ganz wenige Milchkuhhalter mit großen Boxenlaufställen bei einem
Kuhbestand je Herde von mindestens 100
Kühen (Ø heute 42 Kühe/Betrieb) eine
Chance haben, kostengünstig Milch zu produzieren und somit ein ausreichendes Einkommen für die Unternehmerfamilie erzielen.
Bei den heutigen agrarpolitischen Vorgaben
und der derzeitigen Kosten/Leistungsstruktur
in der Milchviehhaltung wird im Kreis Diep-

holz die Zahl der Milchkühe bis 2010 auf ca.
40.000 Stck. in ca. 500 Betrieben zurückgehen. Für die optimale Ernährung dieser Kuhbestände mit der entsprechenden weiblichen
Nachzucht (Jungrinder) sind insgesamt ca.
15.000 ha Grünland und ca. 12.000 ha Ackerfutter (Ackergras und Mais) erforderlich.
Wenn nicht durch staatliche Förderungsmaßnahmen dafür Sorge getragen wird, dass Pflegemaßnahmen auf Grünland von Landwirten
zu mindestens kostendeckenden Preisen
durchgeführt werden kann, ist absehbar, dass
weitere Grünlandflächen umgebrochen werden, eine Entwicklung, die auch aus der Sicht
der Landwirtschaft nicht zu befürworten ist.
An der bereits 1960 unrentablen Nutzung
von Flächen durch Schafe hat sich in der
Dümmerniederung bis heute nichts geändert. Nur durch die finanzielle Unterstützung
der Schäfer durch Sponsoren ist die Pflege
von Feuchtgrünland bzw. Moorflächen mit
Schafen sicher zu stellen. Dem Engagement
von Privatpersonen, Industriebetrieben oder
Stiftungen ist es zu verdanken, dass in der
Dümmerniederung verschiedene Herden
von Diepholzer Moorschnucken und Bentheimer Schafen zur Pflege von Oedland, Moorflächen und extensivem Grünland eingesetzt
werden.
Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Bis
zur Mitte des letzten Jahrhunderts hatten wir
es in Europa mit kriegerischen Auseinandersetzungen, Verwüstungen, aber auch mit
Ernährungsschlachten gegen den Hunger zu
tun. Noch vor 30 Jahren deutete nichts darauf hin, was heute vor allem für jüngere
Menschen eine Selbstverständlichkeit ist:
Wohlstand, Freizügigkeit und eine Vielfalt und
Sicherheit in der Nahrungsmittelversorgung
wie sie besser und preiswerter nicht vorstellbar ist. Was könnte die für uns positiven Veränderungen sichtbarer machen als die Fernsehbilder hungernder Menschen in der dritten Welt im Gegensatz zu den übervollen Supermärkten und Delikatessgeschäften mit
hochwertigsten Nahrungsmitteln aus aller
Welt und andererseits die Verwendung von
Agrarprodukten zur Herstellung von Treibstoffen und Industrieprodukten.
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Ein 50jähriges Jubiläum ist sicherlich der richtige Zeitpunkt, um in Dankbarkeit daran zu
erinnern, dass unsere heutige Situation nicht
als Selbstverständlichkeit anzusehen ist. Wie
an anderer Stelle beschrieben, haben viele
Menschen beim Bau des Dümmerdeiches
und den folgenden Meliorationsarbeiten zur
Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen
für die Erzeugung von Nahrungsmitteln geplant, gearbeitet und oftmals auch unter
Zwang geschuftet.
Die Situation und die Struktur in der Landwirtschaft allgemein und ganz speziell hier
am Dümmer hat sich seit 1953 gewandelt.
Nichts ist mehr wie früher. Dieser Wandel
wird weiter gehen. Landwirte sind Unternehmer – Unternehmer müssen in die Zukunft
blicken. Die Signale der Agrarpolitik aus Brüssel und Berlin und die Risiken und Chancen
der EU-Ost-Erweiterung sind richtig zu deuten. Nicht nur die hier wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe werden dies spüren,
sondern der ländliche Raum insgesamt wird
sich verändern und nicht nur Landwirte besonders fordern.
Landwirte sind nicht nur Nahrungsmittelproduzenten, sie sind immer mehr zu Landschaftspflegern geworden. Um ökologische
Aufgaben erfüllen zu können, muss aber
auch die Ökonomie stimmen, d.h. die Pflege
von Flächen mit Maschinen, Rindern oder
Schafen muss so honoriert werden, dass heimische Landwirte diese Pflege auch nachhaltig durchführen können. Das Miteinander
von Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus ist möglich, erfordert jedoch viel Verständnis und Einsicht auf allen Seiten. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass trotz des starken Strukturwandels genügend Landwirte in
der Dümmerregion bleiben, um mit der Produktion von Nahrungsmitteln gleichzeitig unsere Landschaft erhalten und pflegen und
dafür auch einen entsprechenden Lohn erhalten.
Verfasser:
Horst Glockzin
Landwirtschaftskammer Hannover
- Kreisstelle Sulingen -

Die Siedlungsentwicklung und der Tourismus
von Gunter Becker und Werner Klohn

Abendstimmung über dem Ostufer 2001 (Foto: Stephan Kawemeyer)
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Die Situation vor der
Eindeichung
Die wasserwirtschaftlichen Bedingungen im
Dümmerraum haben seit jeher großen Einfluss auf die Entwicklung der Siedlungsstrukturen (und später auch auf den Tourismus)
gehabt. So blieben die durch Moorböden
oder sumpfige Verhältnisse gekennzeichnete
Bereiche zumeist siedlungsfrei. Für Siedlungen wurden häufig Höheninseln oder Kuppen gewählt, die ein trockenes, nicht durch
Überschwemmungen gefährdetes Wohnen
ermöglichten, wie bei Hüde, Marl, Sandbrink
und Haßlinge deutlich erkennbar ist. Eine
Siedlungsgründung in den Niederungsbereichen musste stets mit Entwässerungsmaßnahmen einhergehen, wie dies bei den Siedlungen Lembruch und Eickhöpen geschah,
die in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden. Damals wurden auf Initiative der
Diepholzer Edelherren die östlichen Dümmerrandgebiete durch Friesen – oder zumindest unter ihrer Anleitung – koloisiert. Bei
Lembruch handelt es sich um eine Kanalufer-

siedlung, die entlang der Dorflohne, eines
künstlich geschaffenen Dümmerausflusses,
entstand. Die ursprünglich nördlich der Dorflohne vorhandene, hufenartige Parzellenanordnung, mit schmalen, aber langen Besitzstreifen, weist Ähnlichkeiten mit Marschhufendörfern auf.
Besonders deutlich treten die ursprünglichen
Zusammenhänge von Entwässerung und Besiedlung in Eickhöpen, am nördlichen Seeufer, zutage. Dort liegen unmittelbar am
Dümmer auf Strandwällen die alten Eickhöpener Einzelhöfe (anhand der Straßennamen
deutlich erkennbar). Die sechs nördlichen
Einzelhöfe liegen jeweils an einem der künstlich geschaffenen Seeausflüsse und hatten
das Recht, Fischkörbe in die Ausflüsse zu stellen. Sie besaßen außerdem noch weitere, mit
dem Fischfang im See und der Schilfnutzung
zusammenhängende Sonderrechte. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass diese besonderen
Rechte dieser Höfe als Anerkennung oder
Gegenleistung für die geschaffenen Kolonisations- und Entwässerungsleistungen gewährt
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wurden. Die mit der Kolonisation zusammenhängende rechtliche Sonderstellung
drückte sich auch in einem eigenen Gerichtsstand der Freigrafschaft der „Wiesenfriesen“
aus, die die Orte Marl, Hüde, Lembruch, Burlage, Hagewede und Sandbrink umfasste.
Noch heute finden sich Reste dieser Besonderheit im Namen des Sportvereins „Friesen“
Lembruch.
Westlich des Sees entstanden am Rande der
höher gelegenen Geestbereiche in einiger
Entfernung zum See die Siedlungen Dümmerlohausen und Hüde i.O. Eine Besiedlung
in Seenähe erfolgte dort nicht, weil am Westufer – im Gegensatz zum Ostufer – keine Mineralbodenkuppen anzutreffen sind.
Eine vergleichsweise junge Erscheinung im
Dümmerraum ist der Fremdenverkehr, der
durch die Eröffnung der Eisenbahnlinie Hamburg-Ruhrgebiet (1873) und des Bahnhofs
Lembruch (1886) einige Impulse bekam, jedoch zunächst nur ein sehr bescheidenes
Ausmaß hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg er-

fuhr der Reiseverkehr eine größere Ausweitung. Einige Besucher schafften sich eigene
Boote an, im Jahr 1921 wurde der erste Segelclub gegründet und ein ortsansässiger
Tischlermeister ergänzte sein Gewerbe durch
den Bootsbau. Im Jahr 1923 wurde in Hüde
(Landkreis Grafschaft Diepholz) das erste
Wochenendhaus errichtet, dem bald weitere,
vor allem in Lembruch, folgten. Bis zum Jahr
1940 wuchs die Zahl der Wochenendhäuser
am Ostufer auf über 70 an. In der zweiten
Hälfte der 1930er Jahre ließ auch der zunehmende Autoverkehr die Besucherzahlen am
Dümmer ansteigen.
Trotz dieser Zunahme des Fremdenverkehrs
und etlicher damit zusammenhängender Probleme (z.B. Klagen über den „wilden Badebetrieb“ oder Beeinträchtigungen der Fischerei durch das Befahren des Sees mit Segel- und Paddelbooten) führte der Tourismus
nicht zu einer grundlegenden Veränderung
des Landschaftsbildes, wie aus dem Kartenausschnitt ersichtlich ist. Der Kartenausschnitt
zeigt den Bereich von Eickhöpen im Norden

bis Sandbrink im Süden des Ostufers für das
Jahr 1938, also vor der Eindeichung. Deutlich
ist der breite Schilfgürtel zu sehen, der den
See umsäumte. Fast im gesamten Bereich
dominierte die Grünlandnutzung, wobei es
sich um sehr feuchtes, überwiegend sogar
vernässtes Grünland handelte. Auch die zahlreichen kleinen Entwässerungsgräben deuten
auf sehr nasse Bedingungen und Probleme
bei der Entwässerung hin. Lediglich kleinere
Teile der höher gelegenen Kuppen wurden
als Ackerland genutzt. Die feuchten, sogar
sumpfige Verhältnisse und die große Überschwemmungsgefahr verhinderten eine intensivere touristische Nutzung und eine Bebauung.
Die Entwicklungen nach
der Eindeichung
Diese Situation änderte sich völlig nach dem
Abschluss der Eindeichung (1953), die erst
die Grundlage für eine starke Expansion des
Fremdenverkehrs und der Siedlungen schuf.
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Die Überschwemmungsgefahr war nun gebannt, der Deich und die Entwässerungsanlagen ermöglichten einen besseren Zugang
zum See und großzügige Erschließungsmaßnahmen auf den vormals sumpfigen Zonen
in Seenähe. Auch im früheren Überflutungsbereich konnten jetzt größere Campingplätze
und Wochenendhauskolonien entstehen. Damit taten sich auch für die Landwirte neue
Verdienstmöglichkeiten im Tourismus auf,
z.B. die Errichtung von Campingplätzen oder
der Verkauf von Land für Ferienhaussiedlungen.
Die Karte, die die Situation am Ostufer im
Jahr 1954 zeigt, lassen sich bereits erhebliche
Veränderungen gegenüber 1938 ablesen. Der
See ist eingedeicht, der Schilfgürtel hat bereits merklich abgenommen. Vor allem sind
erste Ansätze einer Tourismusinfrastruktur
auszumachen, die sich durch Wochenendhäuser, Wirtshäuser und Bootsanlegestellen
dokumentiert. Wie rasch sich nun das Landschaftsbild wandelte, zeigt der Vergleich mit
der Karte, die die Raumstrukturen im Jahr
1961 wiedergibt. Der Gewässerausbau durch

Jahr
1939
1950
1960
1970
1983
2003

Entwicklung des Wochenendhausbestandes am Dümmer
(1939 - 1970)
Lembruch
Hüde
Dümmerlohausen
61
12
—
83
31
—
257
67
2
401
152
10
470
250
120
500
290
135

(Quelle: Schnepper 1983, S. 87; Samtgemeinde Altes Amt Lemförde; Stadt Damme)
die Wasser- und Bodenverbände hat die Vorflutverhältnisse soweit gebessert, dass kaum
noch vernässtes Grünland auftritt. Es sind
aber vermehrt Wochenendhäuser zu erkennen.
In der Folgezeit nahmen der Fremdenverkehr
und der Siedlungsausbau weiter zu. Der
jüngste Kartenausschnitt zeigt die Situation
im Jahr 1996. Es ist zu einer beträchtlichen
Verdichtung der Wochenendhäuser und
mehrerer Campingplätze gekommen, so
dass das Ostufer durch die Tourismusinfrastruktur geprägt ist. Die parallel zum Seeufer
bzw. zum Deich erkennbare kettenartige Aufreihung verschiedener Erholungseinrichtungen wird lediglich durch das 1971 eingerichtete Naturschutzgebiet „Hohe Sieben“ unterbrochen.
Eine gänzlich andere Situation liegt dagegen
am Westufer vor, wo die Entwicklung des
Tourismus sehr viel schleppender und eingeschränkter erfolgte. Die schlechtere Verkehrsanbindung (kein Eisenbahnanschluss), die
feuchten Niedermoorböden, und das 1952
ausgewiesene Naturschutzgebiet standen
und stehen einer größeren touristischen Erschließung entgegen. Dies drückt sich bereits
in den Zahlen der Wochenendhäuser aus
(siehe oben abgebildete Tabelle). Außerdem
wurde eine Intensivierung des Fremdenverkehrs auch lange Zeit von den Mitgliedern
des Dammer Gemeinderates abgelehnt, die
Konflikte mit der Landwirtschaft befürchteten. Daher beschränkt sich die touristische Infrastruktur am Westufer auf den kleinen Bereich am Olgahafen bei Dümmerlohausen
und erreicht nicht annähernd den Umfang,
wie er am Ostufer zu verzeichnen ist.

Gegenwärtiger Stand
und Perspektiven
Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte haben
Veränderungen in der Tourismusbranche und
der Wertewandel in der Gesellschaft auch
Auswirkungen auf den Tourismus am Dümmer gezeigt. Der negative Trend im Inlandtourismus wurde zunehmend verstärkt durch
das Angebot der großen Tourismusunternehmen, Fernreisen zu den Warmwasserzielen
preisgünstig anzubieten. Das Urlaubsziel
Dümmer verlor somit an Attraktivität. Hinzu
kamen unterlassene infrastrukturelle Maßnahmen bei Betrieben und öffentlichen Einrichtungen. Diese Mängel wurden nunmehr
kritischer wahrgenommen als zuvor und verminderten den Erholungswert. Auch die
behördlichen Einschränkungen bei der Nutzung des Sees sowie der Streit zwischen Naturschutz und Touristikern zeigten Folgen:
Der Tourismus am Dümmer stagnierte, die
Gäste- und Übernachtungszahlen gingen
zurück. Als weitere Gefahr wurde die zunehmende Überalterung der Dauercampinggäste
und der Inhaber der Wochenendhäuser bzw.
Ferienwohnungen gesehen, die vielfach
schon seit 30 oder gar 40 Jahren dem Dümmer die Treue halten, doch war auf Grund
der Altersstruktur dieser Gäste absehbar, dass
auch diese im Laufe der Zeit immer weniger
werden würden.
Daher wurde im Bereich der Samtgemeinde
Altes Amt Lemförde ein neues Leitbild entwickelt. Das neue Konzept soll dem Gast die
Möglichkeit bieten, die vielfältige Landschaft
am Dümmer mit ihrem Umfeld und ihren
Besonderheiten (Stemweder Berg, Dammer
Berge, Moorgebiete, ländliche Siedlungen,
einmalige Vogelwelt) zu erleben. Zur Stärkung des Tourismus wurden diese Besonderheiten des Dümmerraumes herausgearbeitet
und ein Konzept des „Thematischen Tourismus“ entwickelt. Zusätzlich zu den bereits be51

stehenden Angeboten (z.B. Wassersport auf
dem See) werden nun auch Themenrouten
für Radtouristen und Wanderer angeboten,
Radtouren unter fachkundiger Führung zu
bestimmten Zielen (z.B. ländliche Siedlungen) durchgeführt sowie Mitmachaktionen
für große und kleine Gäste während der
Sommermonate initiiert (z.B. die gut angenommenen „Dümmer-Spaß-Wochen“). In
jüngster Zeit ist eine Erweiterung des Gästeangebotes um archäologische Ziele im
Dümmerraums erfolgt, eine Ausweitung dieses Themenfeldes ist für die Zukunft beabsichtigt.
Die so erfolgte systematische Erschließung
des Natur- und Kulturraumes Dümmer und
die Umsetzung in thematische Angebote mit
der geschilderten Schwerpunktbildung hat
seit ihrer Handhabung ab dem Jahr 2000 das
Interesse am Dümmer und seinem Umland
gesteigert und das Gästeaufkommen stetig
erhöht. Dieser positive Trend, der sich auch
in einer Steigerung der Übernachtungszahlen
ausdrückt, ist deshalb besonders bemerkenswert, weil im Kammerbereich der IHK Hannover die Übernachtungen in diesem Zeitraum insgesamt beträchtlich zurück gingen.
Durch
eine
eigene
Internetseite
(www.duemmer.de) wird dem zunehmenden Informationsbedürfnis mit diesem Medium Rechnung getragen. Auch auf der Westseite des Sees wird versucht, durch medienwirksame Ereignisse (z.B. die winterliche „Eiswette” mit jeweils prominenten Gästen) den
See und das Umland touristisch aufzuwerten
und überregional bekannt zu machen.
Für die weitere Sicherung des Tourismus am
Dümmer ist jedoch die grundlegende Sanierung des Sees dringend geboten. Die drastische Verringerung des Nährstoffeintrags und
damit die Verhinderung von Algenblüten und
weiteren Schlammablagerungen sind zur
Wahrung der Attraktivität und zur weiteren
Ausübung des Wassersports ebenso erforderlich, wie ein langfristiger Wasserbewirtschaftungsplan, der die Belange aller Beteiligten (Naturschutz, Wasserwirtschaft, Tourismus) berücksichtigt. Damit würde das für die
Region wirtschaftlich sehr bedeutende Standbein Tourismus stabilisiert und die nachhaltige touristische Inwertsetzung dieser Kulturlandschaft mit ihren vielfältigen naturräumlichen Potenzialen könnte langfristig gesichert
werden.
Verfasser:
Gunter Becker, Tourismusbeauftragter der
Samtgemeinde Altes Amt Lemförde,
und Werner Klohn, Universität Vechta

Der Naturschutz
von Heinrich Belting

Kiebitze und Golderegenpfeifer auf Feuchtwiese
(Foto: M. Sudhölter)

52

Die Ausgangssituation

re waren 24 Arten als Brutvogel verschwunden, die Bestände verbliebener Arten zeigten
z. T. drastische Rückgänge.

Die Dümmerniederung ist eines der für den
Naturschutz bedeutsamsten Feuchtgebiete in
Mitteleuropa. Mit über 280 Vogelarten und
tageweise bis zu weit über 50.000 Wasservögeln, darunter viele sehr seltene, z.T. weltweit
in ihrem Bestand gefährdete Arten, hat das
Gebiet einen herausragenden Stellenwert für
die Europäische Vogelwelt.
Dies beruht insbesondere auf der Vielfalt vorhandener natürlicher und naturnaher Biotoptypen in enger Vernetzung aquatischer und
terrestrischer Lebensräume. Das Nebeneinander von Freiwasserfläche mit Binseninseln
und Schwimmblattzone, die angrenzende
Röhrichtzone mit Erlenbruchwäldern und die
umgebenden Niedermoore mit einer Fläche
von 50 qkm ist in seiner Ausprägung einzigartig in Norddeutschland.
Die Bedeutung für den Naturschutz wird u. a.
dokumentiert durch eine Reihe nationaler
und internationaler Schutzkategorien:
• EU-Vogelschutzgebiet (4.650 ha)
• Besonderes Schutzgebiet nach der FFHRichtlinie (2965 ha)
• Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung
gem. Ramsar Konvention (3.600 ha)
• Wildschutzgebiet (1.600 ha)
• Landschaftsschutzgebiete
• Naturschutzgebiete (1.895 ha;
weitere 1900 ha sind in Vorbereitung)
• „Europareservat“ (2.000 ha)
Das Gebiet ist Teil des Schutzgebietssystems
„Natura 2000“ von internationaler, europäischer und nationaler Bedeutung.

Die Niedermoorböden weisen infolge der
Entwässerung und einsetzender Mineralisation starke Sackungserscheinungen auf. Heute
liegen sie im Durchschnitt etwa 50 cm niedriger (maximal bis zu 80 cm) als zur Zeit der
Eindeichung.
Sumpfdotterblumenwiese
Die Auswirkungen der
Eindeichung
Die Eindeichung des Dümmer war der bislang gravierendste Eingriff in den Naturhaushalt der Dümmerniederung. Die ökologisch
besonders wertvolle Übergangszone zwischen Wasser und Land wurde durch den
Deich zerschnitten. Die umgebenden Niedermoore wurden in den Folgejahren entwässert
und in ihrer landwirtschaftlichen Nutzung intensiviert, bis hin zur Ackernutzung in Teilbereichen. Die gebietstypische Lebensgemeinschaft der Feuchtwiesen und Überflutungswiesen mit ihren charakteristischen Tier- und
Pflanzenarten veränderte sich nachhaltig.
Während die Pfeifengraswiesen vollständig
verschwanden, konnten einzelne Sumpfdotterblumenwiesen und Kleinseggenrieder im
deichnahen Bereich bis in die 1980er Jahre in
Relikten überdauern. Mit der Trockenlegung
und der Nutzungsintensivierung ging insbesondere auch ein starker Rückgang der Brutvogel- und Rastvogelbestände einher. Neben
den Röhrichtbrütern waren insbesondere die
Wiesenvögel betroffen. Ende der 1980er Jah-

Der See mit seinem Röhrichtgürtel wurde vor
der Eindeichung insbesondere durch die regelmäßigen periodischen Wasserstandsschwankungen geprägt (mittlere Amplitude
von ca. 80 cm von Sommer zu Winter). Es
entwickelte sich eine Lebensgemeinschaft,
die auf die jahrweise und jahreszeitliche Dynamik angewiesen war. Diese Dynamik wurde nach der Eindeichung durch die praktizierte Wasserstandsregulierung stark verändert.
Seit der Eindeichung setzte eine zunehmende Eutrophierung des Sees ein (vgl. Seite 32).
Diese Veränderungen bewirkten einen erheblichen Wandel der Lebensräume. Die Unterwasserwiesen aus Armleuchteralgen und
Laichkräutern verschwanden bereits in den
1950er Jahren. Die Röhrichtzone ging um etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Ausdehnung auf heute ca. 300 Hektar Fläche zurück.
Innerhalb der Röhrichte setzte eine starke
Weidenverbuschung ein. Die Seebinse, die
den See vor der Eindeichung mit über 300
bis zu einen Hektar großen Inseln prägte,
ging bis heute auf nur noch 15 sehr kleine
Restbestände zurück. Demgegenüber nahmen die See- und Teichrosenbestände zu. In
den Buchten, insbesondere nahe des Hunteeinflusses, ist heute eine Fläche von zusammen rund 50 Hektar mit Schwimmblattteppichen bedeckt.
Diese Veränderungen zogen einen Wandel
der Vogelartenzusammensetzung nach sich.
Röhrichtbrüter (Rohrdommel, Rohrsänger
und Rohrschwirl sowie Rallenarten) und
Benthosfresser (Erwerb tierischer Nahrung
am Seeboden, wie Muscheln, Würmer), z. B.
Schellente und Reiherente gingen bis Anfang
der 1990er Jahre stark zurück, während die
Fischfresser (wie Haubentaucher und Kormoran) infolge erhöhter Fischbiomassen stark
zunahmen. Seit den Veränderungen des
Benthos ab Ende der 90er Jahre und periodischem Wiedereintreten von Klarwasserphasen ist erneut eine Zunahme von Benthosund Zooplanktonfressern (z. B. Tafelente, Löffel- und Krickente) und eine Rückgang von
Fischfressern zu verzeichnen.

Dümmer im Bereich Huntemündung
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Die Maßnahmen des
Naturschutzes
Erste Naturschutzbemühungen und Schutzgebietsausweisungen begannen bereits in
den 30er Jahren. 1974 wurden mit Einrichtung der Teichwiese, der Vogelwiese und der
Hohen Sieben auf einer Gesamtfläche von 65
ha eine erste Kompensation zur Eindeichung
geschaffen. Mit Windschöpfwerken wurden
hier Wasserstände wie vor der Eindeichung
mit winterlichen Überflutungen künstlich wiederhergestellt. Durch diese Wiedervernässung in Kombination mit extensiver Feuchtwiesennutzung konnte hier auf kleiner Fläche
ein erhebliches Artenpotential an feuchtgebietstypischen Tier- und Pflanzenarten bis in
die heutige Zeit erhalten werden.
Ein entscheidender Meilenstein für den Naturschutz war der Beschluss der Niedersächsischen Landesregierung zur „Dümmersanierung“ im Jahre 1987. Hierüber wurde
u.a. eine großflächige Wiedervernässung und
Feuchtgrünlandextensivierung innerhalb der
den See umgebenden Niederung festgelegt.
Zur Umsetzung wurde 1992 die Naturschutzstation Dümmer des Landes Niedersachsen
in Hüde eingerichtet. Von hieraus wird seither
das Naturschutzmanagement für das Dümmergebiet in Zusammenarbeit hier tätiger Institutionen koordiniert.
Seither wurden 2300 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche zum Zwecke des Naturschutzes angekauft. Mehr als 40 Mio. Euro
wurden hierfür investiert. Eingesetzt wurden

durch das Land Niedersachsen im Jahre 2000
abgeschlossen, im Osterfeiner Moor im Rahmen des E+E-Projektes (Landkreis Vechta)
über zunächst 180 ha. Gegenwärtig wird das
EU-LIFE- Projekt „Wiedervernässung der
Westlichen Dümmerniederung“ durch das
Land Niedersachsen umgesetzt. Mit Abschluss dieses Projektes im Jahr 2006 soll die
Wiedervernässung auf 2500 Hektar abgeschlossen werden (siehe unter: www.lifeduemmer.niedersachsen.de).

Hinweisschild im Projektgebiet
Mittel der Landkreise Diepholz und Vechta,
des Landes Niedersachsen, des Bundes und
der EU, insbesondere im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes und der EU
(Träger Landkreis Diepholz, Landkreis Vechta,
Land Niedersachsen). Die Flächenzusammenlegung erfolgte über sechs Flurbereinigungsverfahren, durchgeführt von drei Ämtern für Agrarstruktur (Sulingen, Osnabrück
und Oldenburg). Der Flächenerwerb soll bis
2005 abgeschlossen werden. Dann wird eine
Fläche von zusammen 2500 Hektar arrondiert sein, als Voraussetzung für eine großflächige Wiedervernässung.
Im Ochsenmoor wurde in Ergänzung des
Bundesprojektes unter Trägerschaft des Landkreises Diepholz die Wiedervernässung über
900 ha im Rahmen eines EU-LIFE-Projektes

Die Wiedervernässung erfolgt über technische Einrichtungen nach Neuordnung der
Gewässersysteme. Mit regulierbaren Stauvorrichtungen werden die Wasserstände heute
künstlich wieder hergestellt. Wie vor der Eindeichung werden die Flächen im Winter flach
unter Wasser gesetzt, zum Sommer hin erfolgt eine langsame Absenkung bis auf ca. 40
cm unter Flur, so dass die Flächen weiterhin
als Wiese oder Weide durch die Landwirte
bewirtschaftet werden können.

Stauanlage zur Vernässung der Niedermoorwiesen

Mit 2500 ha Fläche entsteht am Dümmer der größte zusammenhängende Wiedervernässungsbereich von kultivierten Niedermoorbereichen. 2006 wird dies Ziel erreicht sein. Ein Projekt von dieser Größe ist einzigartig in Europa.
54

Ende der 1980er Jahre wurden verschiedene
Szenarien erstellt, eine Wiedervernässung
durch eine Rückverlegung der Dümmerdeiche zu bewirken und somit die umgebenden
Niedermoore wieder an das natürliche Seesystem anzugliedern. Diese wurden jedoch zugunsten der technischen Lösung verworfen.
Infolge der Torfsackungen von über 50 cm
und der notwendigen Regulierung des Seewasserspiegels stünden die Niedermoorflächen ganzjährig mehr oder weniger unter
Wasser und könnten nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Flächen hätten der reinen
Sukzession überlassen werden müssen und
würden sich über kurz oder lang zu Röhrichten, bis hin zum Erlenbruchwald entwickeln.

Zielsetzung ist es jedoch, die Kulturlandschaft
der Wiesen und Weiden zu erhalten und
nach bisheriger Ackernutzung wiederherzustellen. Die für das Gebiet charakteristischen,
zu schützenden Vogelarten sind zwingend
auf Feuchtgrünlandbiotope angewiesen. Nur
so lassen sich die Erhaltungsziele des Europäischen Schutzgebietes am Dümmer umsetzen.

Herde (rd. 1000 Tiere) soll eine Nachweide
auf ca. 300 ha der am stärksten vernässten
Flächen erfolgen auf denen durch die Pächter
nur noch eine einmalige Schnittnutzung pro
Jahr vorgenommen wird. Durch die Schafbeweidung kann die erforderliche Kurzrasigkeit
zum Winter realisiert werden, die für zahlreiche Rast- und Wiesenvogelar-ten von besonderer Bedeutung ist.

Die öffentlichen Niedermoorflächen werden
für den Naturschutz bei Gewährleistung einer
nachhaltig schutzorientierten Bewirtschaftung
durch die Landwirte als Grünland genutzt.
Über 140 landwirtschaftliche Betriebe der Region setzen hierdurch die Naturschutzmaßnahmen am Dümmer um. Verschiedene Betriebe haben den Naturschutz als ein betriebliches Standbein entwickeln können.

Die Maßnahmen der Wiedervernässung und
Grünlandextensivierung in der Dümmerniederung haben bereits zu beachtlichen naturschutzfachlichen Erfolgen geführt und finden
internationale Anerkennung. Viele ehemals
verschwundene Vogelarten sind als Brutvögel
in die Niedermoore zurückgekehrt, z.B.
Wachtelkönig, Weißstorch, Knäkente, Löffelente, Schilfrohrsänger. Die Brutvogelbestände
zahlreicher Wiesenvogelarten haben sich innerhalb weniger Jahre nach der Wiedervernässung vervielfacht (z.B. Bekassine, Schafstelze, Wiesenpieper). Die Rastbestände vieler Wasser- und Watvogelarten haben stark
zugenommen. Insbesondere im Ochsenmoor konnten aus ehemals artenarmem
Wirtschaftgrünland und Äckern wieder artenreiche blühende Wiesen entwickelt werden.
Die Sumpfdotterblume, die 1987 nur noch
auf wenigen Flächen meist reliktartig vorkam,
ist heute wieder auf über 80% der Vernäs-

Eine Grünlandbewirtschaftung auf den wiedervernässten, unter Naturschutzauflagen zu
bewirtschaftenden Grünlandflächen ist heute
aus betriebswirtschaftlicher Sicht kaum rentabel. Deshalb werden gegenwärtig verschiedene Fördermöglichkeiten evaluiert, um die
Bewirtschaftung der Dümmerniederung
nachhaltig und naturschutzkonform zu gewährleisten. Ein Beitrag hierzu ist der Einsatz
der Moorschnuckenherde am Schäferhof
(Weiteres dazu siehe ab Seite 62). Über diese

„Natura 2000“-Europäische Schutzgebiete am Dümmer

sungsflächen z. T. in erheblichen Dichten vorhanden.
Ausblick
Ein halbes Jahrhundert nach der Eindeichung
wird der Eingriff in Natur und Landschaft, zumindest auf den Kernflächen wieder kompensiert. Aufgrund der irreversiblen Veränderungen im Niedermoorkörper wird sich die
„alte Situation“ nicht wiederherstellen lassen.
Es entstehen jedoch naturnahe Lebensräume
von sehr hoher, überregionaler Bedeutung
für den Naturschutz. Die bisherigen Erfolge
auf den Vernässungsflächen sind wegweisend und eröffnen eine hoffnungsvolle Perspektive für die kommenden Jahre, nach Abschluss des Wiedervernässungs-Vorhabens.
Vorraussetzung für das Erreichen der Naturschutzziele ist hier jedoch die nachhaltige Gewährleistung einer dauerhaften naturschutzorientierten Grünlandbewirtschaftung. Die
Entwicklung der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Naturschutz, Landwirtschaft
und Wasserwirtschaft am Dümmer bietet
hierfür eine gute Ausgangssituation.
Verfasser:
Heinrich Belting, Bezirksregierung Hannover,
Naturschutzstation Hüde.

Darstellung der Staueinrichtungen und Staugewässer zur Wiedervernässung der Dümmerniederung
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Der Dümmerdeich
von Reinhold Taudien und Franz Vogel

Eisschub am Ostufer bei Lembruch

56

Auch der Dümmerdeich hat in den letzten 50
Jahren teilweise bedeutsame bauliche Veränderungen erfahren. Ursächlich dafür waren
zum einen die Zunahme des Tourismus und
zum anderen Entwicklungen im See selbst,
die insgesamt zu einer höheren Beanspruchung sowohl der Deichkrone als auch der
Deichböschungen führten. Die Deichunterhaltung hat sich ebenfalls insbesondere
durch den technischen Fortschritt wesentlich
verändert.
Die Deichkrone
Der Dümmerdeich wurde wegen seiner Besonderheit und seiner Nähe zum See von einer rasch zunehmenden Dümmerbesucherzahl aufgesucht und begangen oder per Fahrrad benutzt.
Eine Folge davon war, dass die Grasnarbe
des Deiches verstärkt Schädigungen erlitt.
Aus Deichsicherungsgründen und auch zur
Steigerung der Attraktivität als Spazier- oder
Wanderweg wurde die Deichkrone zunächst
am Ostdeich und später auch Abschnitte des
Nord- und Westdeiches durch Pflasterungen
oder in Betonbauweise befestigt. In den Jahren 1999/2000 erhielt der Norddeich durchgehend eine wassergebundene Decke (Gemisch aus mineralischen Material mit unterschiedlichen Korndurchmessern).
Insgesamt wurde im Laufe der Jahre die gesamte Ost- und Nordweststrecke vom Marler
Graben in Hüde bis zum Aussichtsturm südlich von Dümmerlohausen in 2,00 bis 2,20 m
Breite befestigt. Vor den Ortslagen in Dümmerlohausen, Hüde und Lembruch erhielt

die Deichkronenbefestigung sogar die Breite
von 4,00 m und elektrische Beleuchtung.
Somit sind nahezu 11 km des rund 18 km
langen Dümmerdeiches befestigt worden.
Derzeit gibt es konkrete Überlegungen, auch
die Deichkrone des Westdeiches und ggf.
auch des Teile des Süddeiches mit einer Befestigung ähnlich wie am Norddeich zu versehen. In Verbindung mit weiteren Maßnahmen (Naturlehrpfad am Süddeich, Aussichtsturm im Ochsenmoor) wird es zu einer Zunahme der Deichbenutzung durch Fußgänger und Radfahrer führen.
Die Deichböschungen
In der „Huntemelioration“ beschreibt der Verfasser sehr deutlich, welche baulichen Maßnahmen und welche sonstigen Voraussetzungen auch zukünftig gegeben sein müssen,
damit die Deichböschungen den Angriffen
durch Wellenschlag und Eisschub standhalten.
So wurden die Deichböschungen zunächst
mit einem durchgehenden Flachrasenbelag
gesichert. Zusätzlich dazu wurden vor dem
seeseitigen Deichfuß umfangreiche Weidenanpflanzungen angelegt, die „im Laufe der
Jahre allmählich gegen den See vorgetrieben
werden sollten“.
Diese baulichen Maßnahmen erschienen für
den Süd- und Westdeich mit den weiten, vorgelagerten Verlandungsflächen als ausreichend. Auf der Ost- und Nordseite des Dümmer waren diese Verlandungsflächen weitest-

Sonntagslager am Deich
gehend nicht mehr vorhanden. Darüber hinaus waren diese Deichabschnitte schon damals verstärkten Angriffen ausgesetzt, da die
vorherrschende Hauptwindrichtung von Südwest nach Nordost verläuft. Somit wurde den
vorgelagerten Schilf- und Binsenflächen einen besonderen Stellenwert für den Schutz
der Böschungen am Ost- und Norddeich beigemessen und es galt diese zu erhalten.
In den darauf folgenden Jahren hatten sich
diese Maßnahmen jedoch als nicht ausreichend herausgestellt. So ging zum einen der
Schilf- und Binsenbestand in weiten Teilen
nahezu vollständig zurück und zum anderen
breiteten sich die Weiden nicht zur Seeseite
aus. Die Ursachen für den Rückgang der
Schilf- und Binsenbestände sind im Abschnitt
„Gewässerökologie” beschrieben.
Als Folge dieser Entwicklung wurden Abschnitte des Nord- und Ostdeiches nachträglich an der seeseitigen, unteren Böschung mit
einer Steinschüttung verstärkt. Weitere Deichverstärkungsmaßnahmen sind im Zuge der
Baumaßnahme zur Bornbachumleitung geplant.
Über die besondere Problematik des Deichschutzes an den Badestellen am Ost- und
Nordufer war man sich schon bei der Planung und beim Bau bewusst, wie aus dem
Heft „Die Huntemelioration“ hervorgeht. Danach fehlte an diesen Stellen schon damals
jeglicher Schutz durch Schilf und Weiden.
Darüber hinaus wurde die Grasnarbe durch
die Badenutzung und durch „das Lagern“ auf
dem Deich zunehmend geschädigt, so dass
die Gefahr von Deichabspülungen bestand.

Badestelle am Ostufer
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Diese Gefahr zeigte sich u.a. deutlich beim
Hochwasser im Oktober/November 1998,
das erhebliche Deichschäden an den Badestellen in Lembruch verursacht hatte.
Inzwischen war auch die Grasnarbe des Deiches an den Badestellen in Hüde großflächig
und an den Badestellen in Lembruch nahezu
vollständig zurückgegangen.
Daraufhin wurde im Jahr 2001 der Deichabschnitt in Lembruch zwischen dem Britischen
Segelclub und dem Segelclub Dümmer befestigt. Dieses Bauwerk dient dem Deichschutz und ermöglicht gleichzeitig die Nutzung als Badestelle.
Die übrigen Badestellen in Lembruch und
Hüde sollen in den nächsten Jahren ebenfalls
für den Deichschutz und zur touristischen
Nutzung ausgebaut werden.

Die Deichunterhaltung
Um die Dümmerdeiche zu sichern, ist die
sorgfältige sachgerechte Pflege der geschaffenen Anlagen von großer Bedeutung.
Bei der Hochwasserschutzanlage Dümmer
sind neben dem eigentlichen Dammkörper
die umfangreichen Deichrasenflächen zu
pflegen, die am seeseitigen Deichfuß angelegte Weidenstrauchanpflanzung laufend zu
verjüngen, Schäden der befestigten Deichkronenflächen auszubessern, die Unterhaltung des Qualmwassergrabens durchzuführen und die Funktion der Auslasswehre zu
gewährleisten. Dabei kommt der Sicherung
der aus Sand hergestellten Deiche gegen
Ausspülungen durch Wellenschläge besondere Bedeutung zu.
Die Unterhaltungs- und Pflegearbeiten am
West- und Ostdeich, am Qualmwassergraben
und an der Weidenschutzpflanzung rund um

den See wurden zunächst ausschließlich
durch Dienstkräfte des Hunte-Wasserverbandes durchgeführt. Die dafür verwendeten
Gerätschaften waren im Deichhof stationiert.
Zunehmend wurden diese Unterhaltungsarbeiten an Wasser- und Bodenverbände vergeben, die gleichartige Geräte wie der HunteWasserverband einsetzten.
Die Unterhaltung des Dümmersüd- und des
Dümmerwestdeiches sowie der Rückstaudeiche entlang der Oberen Hunte führte auf vertraglicher Grundlage der jeweilige Pächter im
Schäferhof durch (siehe auch Seite 61 und
Seite 63).
Die Entwicklungen am Schäferhof ab 1999,
die damit verbundenen neuen Ziele und Aufgaben für den Schäfer sowie wirtschaftliche
Überlegungen des Hunte-Wasserverbandes
führten letztendlich dazu, auch den Süd- und
Westdeich ausschließlich maschinell zu unterhalten. Lediglich die Rückstaudeiche an
der Hunte werden weiterhin mit Schafen beweidet.
Die unterschiedliche Art der Deichunterhaltung der am Nord- und Ostufer des Sees gegenüber der Unterhaltung am West- und
Südufer des Dümmer war sachgerecht und
hat sich bewährt. Eine Beweidung der zeitweise sehr stark durch den Fremdenverkehr
in Anspruch genommenen Strecken am Ostund Nordufer hätten zu gegenseitigen Beeinträchtigungen geführt. Die Beweidung der
Deiche entlang der Oberen Hunte ergab,
dass diese stark gefährdeten Strecken trittfest
wurden und dadurch bei den mehrfachen
Hochwasserereignissen meist hinreichend
erosionssicher blieben.

Badestelle Lembruch in der Bauphase 2001

Badestelle Lembruch nach der Fertigstellung 2001
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Schäfer Manfred Rieck mit seiner Schafherde auf dem Dümmerwestdeich
Die Unterhaltung der Deichanlagen hat
während der zurückliegenden 50 Jahre mit
dazu beigetragen, dass während dieser Zeit
die für das Dümmergebiet geschaffenen wasserwirtschaftlichen Anlagen die gesteckten
Ziele weitgehend erfüllen konnten.
Verfasser:
Reinhold Taudien
langjähriger ehemaliger Geschäftsführer
des Hunte-Wasserverbandes
und
Franz Vogel
Geschäftsführer Hunte-Wasserverband

Dümmerdeichschau am 11. August 1999 (Foto: Jürgen Göttke-Krogmann)
Der scheidende Geschäftsführer Reinhold Taudien erläutert Ausbesserungen eines Böschungsschadens. (Von links: Franz Vogel, Nachfolger als Verbands-Geschäftsführer, Reinhold Taudien, Abteilungsdirektor Dr. Walter Keuffel und Regierungspräsidentin Gertraude Kruse, BR
Hannover, Herr Kruse, Verbandsvorsteher Hans-Michael Heise, Bauoberrat Hans-Wilhelm
Thieding, BR Hannover)
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Der Deichhof und
der Schäferhof bis 1999
von Reinhold Taudien

Schäferhof an der Hunte (1998)
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Der Deichhof
Vom Deichhof aus wurden zunächst der
Dümmerdeich auf fast gesamter Länge (17
km von 18 km der Gesamtstrecke), die Auslasswehre und die Qualmwassergräben entlang der Deiche unterhalten. Hierfür waren
zunächst drei Mitarbeiter ganzjährig beim
Hunte-Wasserverband tätig.
Nach der Vergabe der Nutzung und Unterhaltung des Süddeiches auf ganzer Länge und
des Westdeiches südlich von Dümmerlohausen an den Schäfereipächter sowie der zunehmenden Vergabe der Mäharbeiten an
den Qualmwassergräben blieb zunächst nur
noch ein Deichwart beim Hunte-Wasserverband tätig.
Seit dem Ausscheiden dieses langjährigen
Mitarbeiters werden sämtliche Unterhaltungsund Wartungsarbeiten an den Deichanlagen
vergeben.
Der Wohnbereich des Deichhofes wird bereits seit dem Auszug des ersten Deichwärters an Dritte vermietet.
Der Deichhof dient somit dem Huntewasserverband jetzt nur noch zur Unterbringung

von Deichunterhaltungsgeräten und -materialien. Das zunächst eingebaute Reetdach
wurde aus Wirtschaftlichkeitsgründen später
durch eine Dachziegeleindeckung ersetzt.
Die Entwicklung des Schäferhofes
bis 1999

dafür einzusetzende Schafherde zu bewirtschaften und zu unterhalten.
Die von hier zu pflegende Deichstrecke wurde im Jahre 1966 auf den gesamten Süddeich
und den Westdeich bis Dümmerlohausen
ausgedehnt.

Bereits kurz nach der Inbetriebnahme wurde
ein Raum im Hauptgebäude als Gaststätte
mitgenutzt und 1964 eine Scheune als 3. Gebäude errichtet.

Der Pachtvertrag mit dem ersten Pächter
wurde 1972 durch einen Arbeits- und Mietvertrag mit dessen Sohn Helmut Pattberg ersetzt. Die mit Angehörigen der Familie Pattberg geschlossenen Verträge endeten nach
22-jähriger Gesamtlaufzeit im Jahre 1974.

Um für den Schäferei-Pachtbetrieb eine bessere Existenzgrundlage zu schaffen, wurde im
Jahre 1966 der gesamte Stallbereich des
Hauptgebäudes zur Gaststätte umgestaltet.
Dieser Umbau wurde kurzfristig durchgeführt
und führte zu einem gut besuchten Gasthof.

Danach wurde die Schäferei an Manfred
Rieck verpachtet und auf die Unterbringung
von über 400 Schaf-Muttertieren in einem
neuen Schafstall erweitert. Nach 25-jähriger
Laufzeit endete das Vertragsverhältnis im Jahre 1999.

Die Wohnung im Hauptgebäude wurde
schließlich 1986 im Dachgeschoss um 50 qm
erweitert.

Seit 1999 ist der Schäferhof zur unentgeltlichen Nutzung dem „Naturraum Dümmerniederung e.V.” übertragen worden.

Die im Jahre 1953 an der oberen Hunte fertiggestellten Gebäude wurden verpachtet an
Hermann Pattberg gegen die Verpflichtung,
die Deiche entlang der oberen Hunte und am
Dümmersüdufer bis zum Siel II über eine

Verfasser:
Reinhold Taudien,
langjähriger ehemaliger Geschäftsführer
des Hunte-Wasserverbandes

Der Deichhof vor und während der Dacherneuerung
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Der Schäferhof am Dümmer neue Aufgaben heute und morgen
von Bernd Habersack und Alexander Hesselbarth

Der Schäferhof am Dümmer - die Luftaufnahme aus dem Jahre 2003 zeigt von links nach rechts das Wohnhaus des Schäfers,
den „Alten Schafstall” paralell zur Hunte, davor die Hofscheune sowie ganz rechts den großen Schafstall mit hunteseitiger Anschleppung und
das neue Futterlager (grünes Dach).
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Die Zukunft sichern
Die positive Weiterentwicklung des Naturschutzes in der südlichen Dümmerniederung
steht in enger Verbindung mit einem funktionierenden Schäferhof. Dessen Weiterentwicklung durch zukunftsfähige Konzepte und Aufgaben war Ziel einer regionalen Initiative, deren ersten Anfänge bis in das Jahr 1999
zurück gehen. Seitdem ist der Schäferhof untrennbar mit dem Verein „Naturraum Dümmerniederung” verbunden.
Nachdem der Hunte-Wasserverband 1996
durch den Verbandsvorsteher und damaligen
Oberkreisdirektor des Landkreises Diepholz,
Hans-Michael Heise, anbot, den Schäferhof
für öffentliche Zwecke an das Land zu übertragen, entstand in der Region die Idee und
Initiative für das Engagement regionaler
Gruppen und Institutionen zu seiner Absicherung und Weiterentwicklung. Das Land Niedersachsen selbst kam als Eigentümer des
Schäferhofes oder Betreiber der darauf anzusiedelnden Schäferei nämlich nicht in Frage.
Anfang 1999 regte das Naturschutzreferat der
Bezirksregierung Hannover an, als ersten
Schritt einen Trägerverein für die Übernahme
des Schäferhofes vom Hunte-Wasserverband
zu gründen. Dem waren Gespräche innerhalb der Landesverwaltung und zwischen Repräsentanten und Multiplikatoren aus der Region vorangegangen.
So wurde am 31. Mai 1999 in Diepholz der
Verein Naturraum Dümmerniederung e.V.
gegründet. Dessen kurzfristiges Ziel war es,
eine Übergangslösung in der Trägerschaft für
den Schäferhof zu organisieren, bis durch eine spätere Umwandlung in eine Stiftung dessen dauerhafte Absicherung erreicht sein
würde.

Naturraum Dümmerniederung e.V. Innovative Trägerorganisation
Auslöser für Überlegungen und Konzepte zur
dauerhaften Belebung des Schäferhofes war
insofern nicht kurzfristiger Aktionismus, sondern der langfristige Ansatz, sinnvolle Aktivitäten zu generieren, um insbesondere das
ökologische und kommunikative Potential
des Schäferhofes zu erschließen und in die
regionale Entwicklung sowie die Naturschutzarbeit und Umweltkommunikation in der
Dümmerregion zu integrieren. Das Mitte des
Jahres 2003 diskutierte Konzept bietet die
Möglichkeit einer guten Verbindung bzw. Verzahnung der einzelnen Potentiale. Es enthält
ein zielgerichtetes und zukunftsoffenes Bündel von Maßnahmen, die sich eng an den Interessen und bestehenden Konzepten des
Naturschutzes am Dümmer orientieren.
Die neun Gründungsmitglieder des Vereins
waren 1999:
ZF Lemförder Fahrwerktechnik AG & Co. KG,
Hunte-Wasserverband, Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, Stiftung Naturschutz im
Landkreis Diepholz, Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems e.V. (BSH),
Mellumrat e.V., Naturschutzbund Kreisgruppe
Dümmer e.V. (NABU), Unterhaltungsverband
Hunte, Samtgemeinde Altes Amt Lemförde.
Nach der Gründung kamen noch drei weitere
Mitglieder hinzu: die Volksbank Stemweder
Berg eG sowie die Städte Diepholz und Damme konnten als Mitglieder bestätigt werden.
Das Land Niedersachsen unterstützte von Anfang an die Aktivitäten durch die gemeinsame Naturschutzstation Dümmer der Bezirksregierungen Hannover und Weser-Ems und
gewährleistet so die enge Abstimmung der
Vereinsarbeit mit den Zielen des Natur-

Dipl.-Ing. agr. Wolfgang Pfaffel ist seit 2000 der neue Pächter des Schäferhofes.
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schutzes – hier insbesondere bei der Umsetzung des Landschaftspflegevertrages – und
dem Gesamtkonzept der niedersächsischen
Landesregierung zur Dümmersanierung .
Im Jahr 2003 wird der Verein unverändert
von den Gründungsmitgliedern Bernd Habersack (1. Vorsitzender), Josef Meyer (1.
Stellvertreter) sowie Dr. Markus Richter (2.
Stellvertreter) geleitet.
Nach Einschätzung des ehemaligen Leiters
des Amtes für Agrarstruktur Sulingen ist mit
dem Naturraum Dümmerniederung – soweit
bekannt – zum ersten Mal in Norddeutschland ein Verein gegründet worden, dem Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Behörden und Organisationen des Umwelt- und
Naturschutzes in einer Organisation unter gemeinsamen Zielen verbunden sind.
Landschaftsschutz durch
gefährdete Nutztierart
Eines der wesentlichen Ziele des Vereins Naturraum Dümmerniederung e.V. ist es nach
der Satzung, eine fachgerechte extensive
Nutzung und Pflege von Feuchtgrünland in
der Dümmerniederung mit Hilfe einer landschaftstypischen Schafrasse zu unterstützen
bzw. zu gewährleisten. Aus diesem Grunde
wurde auf dem Schäferhof eine Herde der
Rasse „Diepholzer Moorschnucke“ eingerichtet, die durch Nachweide von 300 Hektar der
am stärksten vernässten Feuchtwiesen in der
südlichen Dümmerregion eingesetzt wird.
Dadurch soll erreicht werden, dass diese
Flächen kurzrasig in den Winter gehen und
damit eine wichtige Funktion im Rahmen des
Vogelzuges wahrnehmen können. Die zahlreichen hier in der Diepholzer Moorniederung und insbesondere am Dümmer auftretenden Rast- und Wiesenvogelarten bevorzugen kurzrasige Wiesen- und Weideflächen.
Die Kurzrasigkeit wäre durch alleinige Mähwirtschaft nicht zu erreichen.
Die optimale Einbindung der Schäferei in das
Naturgeschehen ersetzt in diesem Zusammenhang wirkungsvoll das maschinelle Abmähen mit anschließender kostspieliger Entsorgung des Grünschnittes.
Die Diepholzer Moorschnucke als gefährdete,
regionaltypische Nutztierrasse ist für den
Landschaftspflegeeinsatz insbesondere in
den dauernassen Standorten der Nieder- und
Hochmoore in der Diepholzer Moorniederung besonders gut geeignet.
Weiteres wesentliches Ziel des Vereins Naturraum Dümmerniederung e.V. ist darüber hinaus die Kommunikations- und Informations-

arbeit zu relevanten Umweltthemen auf dem
Schäferhof unter Nutzung seines Erlebnispotentials. Dieser kann interessierten Bürgerinnen und Bürgern Umwelt- und Naturschutz
„zum Anfassen“ bieten. Er bietet ein Potential
für erlebnisreiche, naturnahe Information
und Kommunikation immitten des Naturparks Dümmer. Dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und die entsprechenden Aktivitäten und Angebote zu konzipieren und umzusetzen wird in den kommenden Jahren den Aufgabenschwerpunkt
sowie die Aktivitäten des Vereins bzw. seiner
als Stiftung vorgesehenen Nachfolgeorganisation wesentlich prägen.
Weiterentwicklung
Schritt für Schritt
Das gesamte Aktions- und Angebotspotential
auf dem Schäferhof in den Bereichen Naturschutz, Umweltkommunikation sowie später
Direktvermarktung und sanfter Tourismus soll
in den nächsten Jahren Schritt für Schritt definiert, konzipiert und anschließend so umgesetzt werden, wie es für die erste Phase bis
Ende des Jahres 2002 mit Hofsanierung und
Neubeginn der Schäferei schon erfolgreich
der Fall war.
Erster wichtiger Schwerpunkt für die nächste
Zeit ist der Ausbau des Gebäudes „Alter
Schafstall“ zu einer Informations- und Kommunikationsplattform. Hier könnten für die
regionalen und überregionalen Besucherinnen und Besucher z. B. Dauerausstellungen

zu den Zielen und Aktivitäten des Vereins, zu
Fragen des Landschaftsschutzes mit gefährdeten Nutztierrassen sowie der Zusammenarbeit verschiedener Träger und Beteiligter im
Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes am
Dümmer etc. dargestellt werden.
Studentinnen der Fachhochschule Osnabrück
erarbeiten in diesem Zusammenhang z. B.
gerade ein Konzept für einen Rundweg, bei
dem Einzelaspekte in Form eines themenspezifischen Natur- und Erlebnispfades verständlich aufbereitet und erfahrbar bzw. begreifbar
angeboten werden.
Tragfähige Finanzierungsbasis
unerlässlich
Wesentlicher Bestandteil dieses Projektabschnitts ist eine solide, realistische und dauerhaft gesicherte Finanzierung des Umbaus
und der späteren Aktivitäten und Angebote
um den „Alten Schafstall“ herum. Dazu führt
der Verein umfangreiche Gespräche mit potentiellen Fördermittelgebern in der ganzen
Bundesrepublik.
Die allgemein unbefriedigenden Konditionen
auf den Kapitalmärkten und die Anspannung
öffentlicher Haushalte und Geldgeber wird in
nächster Zeit noch Anstrengungen in erheblichem Umfang erforderlich machen, um für
das Gesamtprojekt sowie seine Teile zu tragfähigen Dauerlösungen zu kommen.

Neben dem Wohnhaus des Schäfers erhielt auch der „Alte Schafstall” ein neues Reetdach. Weitere Bestandteile des dreijährigen
Bauprojektes von 2000 - 2002 waren unter anderem der Bau eines
überdachten Futterlagers, eine Lager- und Mistplatte, eine Kläranlage sowie Unterhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen.

Netzwerke stärken – im Dümmerkleeblatt überregional kooperieren
Vor dem Hintergrund der notwendigen und
Schritt für Schritt zunehmenden überregionalen, d. h. auch grenzübergreifenden Vernetzung in der Dümmerregion ist bereits heute
die Verknüpfung der Aktivitäten und Angebote des Schäferhofes mit der Naturschutzstation jenseits des Ochsenmoores sowie dem
Dümmermuseum in Lembruch und der Stiftung für die geplante „Vogelsammlung Schomaker“ in Dümmerlohausen ein wichtiger
Meilenstein. Ergänzungen und gegenseitige
Abstimmungen sollen eine maximale Breite
und Tiefe der am Dümmer zu den verschiedenen Themenkreisen und Aktionsfeldern
angebotenen Informationen gewährleisten.
In diesem Punkt gibt es bereits ermutigende
und durchaus positive Ergebnisse aus den
bisherigen Abstimmungs- und Kooperationsprozessen im Rahmen dieses als „Dümmerkleeblatt“ bereits bekannten Netzwerkes.
Naturschutz
braucht Ökonomie
Eines ist in Fachkreisen unbestritten: Landschaftspflege auf Extremstandorten wie den
dauernassen Naturschutzflächen des Ochsenmoores und mit extensiven Landrassen
wie der Diepholzer Moorschnucke ist weder
heute noch in Zukunft kostendeckend möglich.

Das Projekt Schäferhof und die Arbeit und Zukunftspläne des Vereins finden vermehrt auch überregionales Interesse. Hier begrüßt
der heutige Verbandsvorsteher Wolfram van Lessen eine Gruppe
von Geschäftsführern der Umweltstiftungen der Bundesländer im
Rahmen einer Tagung bei der deutschen Bundesstiftung Umwelt in
Osnabrück.
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Der Schäferhof und die anderen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Diepholzer Moorschnucke garantieren mit diesem Markenzeichen für Qualitätsfleisch aus den Naturschutzgebieten der Diepholzer Moorniederung.
Sie wird immer auf Zuschüsse oder Subventionen und insbesondere in ihrer gemeinnützigen Form auf Spenden- und Fördermittel in
erheblichem Umfang angewiesen bleiben.
Zur Zukunftsabsicherung derartiger Projekte
ist daher jede Form der Verbreiterung der
wirtschaftlichen Basis eines solchen Landschaftspflege- und Naturschutzprojektes zu
nutzen.
Wirtschaftliche Basis absichern
Auf dem Schäferhof könnte das dadurch erreicht werden, dass über eine mögliche
zukünftige Verpachtung der früheren Gaststätte positive Effekte auf der Einnahmenseite
der Trägerorganisation (Verein bzw. Stiftung)
ausgelöst würden und speziell im Falle des
Hauptgebäudes auf dem Schäferhof damit
auch ein spürbarer Beitrag zur nachhaltigen
Verbesserung des Gebäude-/Immobilienwertes durch entsprechende bauliche Maßnahmen erreicht werden kann.
Wie bereits an anderer Stelle in diesem Buch
dargestellt, gab es bis zum Jahr 1992 im
Wohngebäude des Schäfers eine kleine Gastronomie, die ursprünglich für die Landwirte
der Region eingerichtet war, die die Wiesen
und Weiden des Ochsenmoores bewirtschafteten. Im Rahmen der Weiterentwicklung
wurde die Gastronomie erweitert und in der
Sommersaison später auch von Touristen,
Radwanderern und Anglern aufgesucht. Das
belegt, dass es auf dem Schäferhof ein gewisses Attraktivitätspotential gibt, welches sich
für die materielle Absicherung und Unterstüt-

Der noch nicht ausgebaute „Alte Schafstall” bietet schon jetzt einen
authentischen Rahmen für Information und Umweltkommunikation über die gemeinnützigen Aktivitäten auf dem Schäferhof.

zung der gemeinnützigen Ziele aus den Bereichen Naturschutz und Umweltkommunikation über entsprechende Konzepte mittelfristig erfolgreich erschliessen lassen könnte.

vitäten auch einen Beitrag dafür zu leisten,
den Schäferhof am Dümmer in seiner fachlichen, naturschützerischen und regionalen
Bedeutung zu stärken und ihm eine gute Zukunft zu geben.

Ausblick: Positive Perspektiven

Mit der diskutierten Gründung einer Stiftung
wäre auch die Möglichkeit gegeben, insbesondere die gemeinnützigen Landschaftspflege-/Naturschutz- und Kommunikationsaktivitäten von den Unwägbarkeiten der Sponsorensuche und eines unregelmäßigen Spendenaufkommens zu befreien und Potentiale
für zusätzliche Aktivitäten zu gewinnen.

Bei allen Aufgaben und offenen Fragen lässt
sich heute insgesamt für die Zukunft des
Schäferhofes eine durchweg positive und ermutigende Perspektive zeichnen.
Mit der fortschreitenden Entwicklung des
Tourismus im Dümmerland ist damit zu rechnen, dass Attraktivität und Besucherfrequenz
auf dem Schäferhof nach seiner Öffnung
groß sein werden. Dieses kommt direkt den
Kommunikations- und Informationsanliegen
der Arbeit des Vereins bzw. einer zukünftig
geplanten Stiftung zugute. So können Landschaftspflege, Naturschutz und verschiedene
Angebote des „Sanften Tourismus“ im EU-Vogelschutzgebiet sinnvoll und wirkungsvoll
kombiniert werden mit dem Wunsch vieler
Menschen nach interessantem, naturnahem
Erleben sowie Erholung und Entspannung.
Der Schäfer wird die wirtschaftliche Basis der
Schäferei auf dem Schäferhof durch den vorgesehenen Ausbau der Direktvermarktung im
Rahmen seiner Einbindung in die Arbeitsgemeinschaft Diepholzer Moorschnucke nachhaltig fördern und stärken und damit den Kostenrahmen der gemeinnützigen Landschaftsschutzaktivitäten begrenzen.
So besteht die Erwartung, mit einem innovativen Modell der langfristigen Förderung der
grundsätzlich und dauerhaft nicht kostendeckend arbeitenden Landschaftsschutzakti65

Interessierte und geneigte Leser dieses Buches sind deshalb herzlich eingeladen, weitere Informationen anzufordern und ihre konkreten Unterstützungsideen für das Projekt
Schäferhof zu besprechen mit

Alexander Hesselbarth
Postfach 12 20
49441 Lemförde
alexander.hesselbarth@zf.com
Tel. 05474 60-2190
Fax 05474 60-2199

Zusammenfassung
von Reinhold Taudien und Franz Vogel

Die Planung und die Durchführung der Dümmereindeichung sowie die anschließende
Dümmerbewirtschaftung standen naturgemäß im engen Zusammenhang mit der allgemeinen Situation, den politischen Gegebenheiten und den strukturellen Entwicklungen der Region. Trotz der bereits im 19. Jahrhundert angelaufenen Planungen einer
großräumigen Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im Huntegebiet und
auch örtlicher Ausbaumaßnahmen kam es
zwischen dem Königreich Preußen und dem
Großherzogtum Oldenburg zunächst nicht zu
der angestrebten Bildung eines Ausbauträgers für die Mittellaufstrecke der Hunte.
Erst 1938, als es galt, Arbeitslose zu beschäftigen und zugleich die Ernährung der Bevölkerung im eigenen Lande zu sichern – Devisen
waren knapp und der Zweite Weltkrieg stand
bevor -, wurde recht kurzfristig aus den Kreisen Grafschaft Hoya, Grafschaft Diepholz und
Wittlage sowie der Hunte und Vechtaer Wasseracht der Hunte-Wasserverband mit Sitz in
Diepholz gegründet.
Die Ausbauarbeiten wurden noch im gleichen Jahr begonnen. Sie wurden im Kriege
zeitweise unterbrochen, aber bald danach
wieder weitergeführt. Schließlich war nach
dem Verlust der Ostprovinzen die Sicherstellung der Ernährung der deutschen Bevölkerung eine vordringliche Aufgabe. Daneben
stand der Hochwasserschutz insbesondere
für Ortslagen im Huntegebiet im Vordergrund. Im Zusammenhang mit der Mechanisierung in der Landwirtschaft kam die erforderliche Verbesserung der Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft als allgemeine
Aufgabe hinzu. Hierfür wurden tiefere Grundwasserstände der intensiver genutzten Flächen immer wichtiger.
Diese Ziele konnten für das Dümmerniederungsgebiet durch die Eindeichung des Düm-

mer und über die entsprechende Bewirtschaftung des Sees wesentlich unterstützt
werden. Sie waren wesentliche Voraussetzung zur Durchführung weiterer, lokaler Meliorationsmaßnahmen.
Durch die Eindeichung des Sees wurde es
möglich, den See auch unter ökologischen
Bedingungen wassermengen- und wasserstandsmäßig wirkungsvoll zu bewirtschaften.
So wurde durch die Bewirtschaftung weitgehend sichergestellt, dass während der Vogelbrutzeit und der Fischlaichzeit die dafür vorteilhaften Wasserstandsverhältnisse herrschten.
Für den Fremdenverkehr stellte sich der
Deich schon bald nach dessen Fertigstellung
als ein neuer, besonderer Anziehungsbereich
dar. Schließlich konnte man jeder Zeit von
hier auf den See blicken, den Betrieb im Uferbereich und auf den See beobachten sowie
den See auf der 18 km langen Deichstrecke
umwandern.
Begünstigt durch sichere Wasserstände entwickelte sich der See als recht attraktives Segelgebiet. Auch hat sich die Zahl der im
Schutz des Dümmerdeiches in Seenähe befindlichen Wochenendhäuser wesentlich erhöht und die jetzt hochwassersicheren Campingplätze konnten die Anzahl der Stellflächen erheblich ausweiten.
Schließlich hat die Gastronomie in den Dümmergemeinden seit der Eindeichung des
Sees in Umfang und Qualität aufgrund der
entsprechenden Nachfrage eine besonders
positive Entwicklung gehabt.
Der Dümmer ist aufgrund seiner Lage vielfachen natürlichen und menschlichen Einwirkungen ausgesetzt.
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So ist er im Laufe der Jahrhunderte durch
natürliche Prozesse auf etwa ein Viertel seiner
ursprünglichen Größe verlandet. Dieser Vorgang hat sich in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts deutlich durch die Zunahme der
Schlammablagerungen im See gezeigt.
Diese Schlammablagerungen führten zu verstärkten Beeinträchtigungen der Tier- und
Pflanzenwelt sowie des Segelsportes. Die Diskussionen über deren Behebungen wurden
zunächst recht konträr geführt. Es wurden
langfristige Lösungen dagegen gefordert, die
aber kurzfristig als nicht umsetzbar erschienen.
Daraufhin wurde 1974 mit dem regelmäßigen
Entschlammen des Dümmer begonnen.
Um aber zu einem dauerhafteren Erhalt des
„Wasserkörpers“ Dümmer zu kommen, ist
neben der Fortführung der Entschlammmungsmaßnahmen insbesondere das angestrebte Umleiten des besonders nährstoffreichen Bornbachwassers um den See herum
dringend notwendig.
Es besteht nunmehr die Hoffnung, dass dieses Vorhaben im absehbarer Zeit durchgeführt wird.
Der zwar natürliche Verlandungsprozess würde dann zumindest erheblich eingeschränkt
und der für die Menschen der Region so
wichtige See in seinem jetzigen Umfang insbesondere für den Hochwasserschutz und
den Fremdenverkehr am Dümmer erhalten
werden können.
Verfasser:
Reinhold Taudien
langjähriger ehemaliger Geschäftsführer
des Hunte-Wasserverbandes
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Franz Vogel
Geschäftsführer Hunte-Wasserverband
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50 Jahre Dümmerdeich - eine
Chronik der Entstehungsgeschichte des Dümmerdeiches mit umfangreichen Informationen über
die Veranlassung, die Planung und
den Bau sowie die Unterhaltung
der Deiche und Anlagen. Außerdem findet man Information zu
den Auswirkungen der Dümmereindeichung und Hinweise auf
zukünftige Entwicklungen im
Dümmerraum. Hier sind insbesondere die Wassermengenwirtschaft und die Gewässerökologie
beleuchtet.
Auch die Wasser- und Bodenverbände, die Landwirtschaft, der
Tourismus und die Siedlungsentwicklung sowie der Naturschutz
werden in dem Zusammenhang
mit der Eindeichung betrachtet.
Außerdem wird der Schäferhof am
Dümmer geschichtlich und perspektivisch dargestellt.

