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Entwicklung der Luheaue bei 
Putensen 
 
Bereits in unseren Ausgaben 10/12 und 2/14 berichte‐
ten  wir  über  die  positive  Umsetzung  von  Natur‐
schutzmaßnahmen  auf  Flächen  des  landkreiseigenen 
Kompensationsflächenpools. Zur Erinnerung: Die Ein‐
griffsregelung  legt  fest,  dass  unvermeidbare  Beein‐
trächtigungen  von Natur  und  Landschaft  durch  Aus‐
gleichs‐ und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren sind. 
Auf den zusammenhängenden Flächen unseres Kom‐
pensationspools  werden  Naturschutzmaßnahmen 
bereits  im Vorgriff  auf mögliche Eingriffe umgesetzt, 
so dass zukünftig Naturverluste ohne Zeitverzögerung 
aufgefangen werden können. 
 

Europäische Naturschutzziele 
 
Von November  2014 bis  Juni  2015 wurde  in  Zusam‐
menarbeit mit dem Verein Aktion Fischotterschutz e.V. 
ein bisher einmaliges Projekt in unserem Landkreis  

 
umgesetzt. Mit dem Ziel die Luhe nach den Anforde‐
rungen  der  FFH‐Richtlinie  (Flora‐Fauna‐Habitat)  und 
der  Europäischen  Wasserrahmenrichtlinie  zu  entwi‐
ckeln,  wurden  insgesamt  rund  5,6  ha  Luheaue

Wasserführender, aber noch vegetationsloser Flußlauf – 
Mai 2015 
© Landkreis Harburg 

Die grüne Natur kehrt zurück: Der neue Luheverlauf – Luftbild von Oktober 2015 
© Privat 
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renaturiert  und  ein  etwa  600 m  langer,  naturnaher 
Nebenarm  der  Luhe  geschaffen.  Unser  besonderes 
Augenmerk lag dabei auf der Förderung der Artenviel‐
falt und primär dem Fischotter. Dieser steht als Leitart 
naturnaher  Auen  stellvertretend  für  viele  weitere 
Arten,  wie  z.B.  der  seltenen  Libellenart  Grüne  Keil‐
jungfer aber auch diversen Fischarten wie der Bachfo‐
relle, Groppe oder Bachneunauge. 
 

 

 

Erste  Ideen zum Gemeinschaftsprojekt reiften bereits 
in  2012,  als  ein  Privateigentümer  signalisierte  eine 
Fläche an der Luhe dauerhaft für den Naturschutz zur 
Verfügung  zu  stellen. Schon  im Mai 2013 wurde das 
Projekt den Umweltverbänden  im  Landkreis Harburg 
vorgestellt, die eine Umsetzung durchweg befürwor‐
teten.  Aufgrund  ungeklärter  Besitzverhältnisse  einer 
angrenzenden  Fläche  verzögerte  sich  die Umsetzung 
jedoch um mehr als ein Jahr. 
 

Geduld üben 
 
Als  dann  im  Mai  2014  die  wasserrechtliche  Plan‐
genehmigung vorlag, konnte die Ausführungsplanung 
vorangetrieben werden.  Im November  2014  schließ‐
lich begann die Umsetzung der Maßnahmen. Die de‐
taillierte Planung und Bauüberwachung erfolgte durch 
das Ingenieurbüro Heuer‐Jungemann aus Nienwohlde. 
Wie meist bei Arbeiten  in der Natur, klappte die Um‐
setzung nicht ganz reibungslos. Auch das Wetter sorg‐
te dafür, dass  sich  aufgrund des  zeitweise  kaum be‐
fahrbaren Boden, die Fertigstellung bis zum Juni 2015 

Leitart naturnaher Auen: Der Fischotter profitiert besonders vom Luheprojekt. 
© Karsten Borggräfe 

Könnte  hier  bald wieder  heimisch  sein:  Die  nacht‐
aktive Groppe © Piet Spaans 
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verzögerte. Im Oktober 2015 wurde das Projekt dann 
der  Öffentlichkeit  vorgestellt.  Eingeladene  Politiker, 
Naturschutzverbände und weitere Interessierte konn‐
ten sich vor Ort ein erstes Bild des beeindruckenden 
Gewässerprojektes machen. 
 

Wenig Struktur =  
Wenig Artenreichtum 

 

 
 
Vor ihrer Renaturierung war die Luhe im Projektgebiet 
nicht  nur  stark  begradigt,  überbreit  und  wies  eine 
große Fließgeschwindigkeit auf. Aufgrund des einför‐
migen Gewässerprofils und einer hohen Sandfracht an 
der  Flusssohle waren  zudem  kaum  noch  Laichplätze 
und Nischen als Rückzugsraum für Fische und andere 
Wasserlebewesen  vorhanden.  Die  angrenzende,  in‐
tensive  landwirtschaftliche  Nutzung  (Acker‐  bzw. 
Grünland) reichte zudem direkt an das Gewässer her‐
an. Auch hier bot die strukturarme Landschaft wenig 
Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen. 
 

Die Entwicklungsmaßnahmen 
 
Als  auffälligste Maßnahme  zur  Strukturverbesserung 
der Luhe ist ein neuer, etwa 600 m langer naturnaher 
Nebenarm entstanden, der etwa 1/3 der Gesamtwas‐
sermenge der Luhe führt. Die Sohle wurde vollständig 
mit  naturraumtypischem  Kiesmaterial  ausgeformt. 
Die neu geschaffenen Strukturen bieten z.B. der Bach‐
forelle schon jetzt hervorragende Laichplätze. 
 
In  der  Luhe‐Aue  wurden mehrere  flache  Senken  in 
Annäherung an die ursprüngliche Oberflächenstruktur 
ausgehoben. Ein angrenzender künstlicher Entwässe‐
rungsgraben wurde verschlossen, um den Grundwas‐

serspiegel  deutlich  anzuheben  und  die  Entwicklung 
der  hier  vorherrschenden  Niedermoorböden  zu 
verbessern.  Ein  randlich  geschaffenes  Stillgewässer 
und  Eichenanpflanzungen  bieten  weitere  naturnahe 
Strukturen. Das neue Fließgewässer sowie die umge‐
bende Aue bleiben  in  Zukunft  sich  selbst überlassen 
und können u.a. dem in der Roten Liste als gefährdete 
Art  eingestuften  Fischotter  als  Lebensraum  dienen. 
Bereits ¼ Jahr nach Fertigstellung der Arbeiten haben 
sich  Erlensprösslinge  im  Uferbereich  des  Nebenge‐
wässers gebildet und die Vegetationsdecke ist bereits 
nahezu geschlossen. 
 
Der  Hauptlauf  der  Luhe wurde mit  Kiesschüttungen 
auf 3 m Breite eingeengt, um bei der geringeren Was‐
sermenge  den  Wasserstand  beibehalten  zu  können 
und die Gewässerstruktur  zu verbessern. Hier  ist die 
Nutzung durch Freizeitsportler weiterhin möglich. Der 
Mündungsbereich  in  den  Nebenarm  ist  durch  einen 
mächtigen Baumstamm abgesperrt. Hier weisen meh‐
rere  Schilder  auf  das  absolute  Betretungsverbot  des 
Projektgebietes hin. 
 

 
 

Was kommt nach der Umsetzung? 
 
Die Kontrolle und Dokumentation der Entwicklung der 
Aue  in  den  folgenden  Jahren  stellt  einen  wichtigen 
Teil der Arbeit unseres Kompensationspools dar. Be‐
reits  vor  der  Umsetzung  haben  wir  ein  Monitoring 
begonnen, das die Gewässerlebewelt der Fischfauna, 
der Wirbellosen und der Pflanzen untersucht. Zusätz‐
lich werden wir mit Begehungen und Dokumentatio‐
nen  die  Entwicklung  der  terrestrischen  Flora‐  und 
Fauna der Aue festhalten. Die nächsten Jahre werden 
uns zeigen, wie gut unsere angepeilten Ziele erreicht 
werden konnten. Wir sind optimistisch. 

Herstellung des Parallelverlaufs – Februar 2015 
© Landkreis Harburg 



Seite 4 von 6

Ausgabe Nr. 1/2016 
 
Kompensationspool 
Projekte im Jahr 2015 – Teil 1 

Oben ‐ Oktober 2015 – Anschluss des Parallelverlaufs an die Luhe. (Links) Einmündung im Norden mit „Paddlersper‐
re“ und (rechts) im Süden Anschluss an die Luhe.  
Unten ‐ Neu geschaffener Auentümpel   © Privat 

Februar 2015: Mit schwerem Gerät wurde der neue Gewässerverlauf an die Luhe „angeschlossen“. Ein künstlich auf‐
geschütteter Damm diente als Überfahrt und sollte das Wasser während der Bauarbeiten aus dem neuen Verlauf 
zurückhalten. © Landkreis Harburg 
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Mächtige Dimensionen… 

 

 
 
Ein so großes Projekt war für uns nur gemeinsam mit 
der  Aktion  Fischotterschutz  e.V.  zu  verwirklichen. 
Dennoch  ist  für  eine  Anrechenbarkeit  der Maßnah‐
men  für den Pool eine  strikte Trennung der Flächen, 
Kosten  und Maßnahmenträger  notwendig.  Aufgrund 
einer  höheren  Aufwertbarkeit  wurde  die  ehemalige 
Ackerfläche dem Kompensationspool zugeordnet. Den 
Maßnahmenanteil auf der Grünlandfläche übernahm 
der  Verein  Aktion  Fischotterschutz  e.V.  Diese Maß‐
nahme des Vereins wurde im Rahmen des Förderpro‐
jektes „Blaues Metropolnetz“ umgesetzt, die von der 
gemeinsamen  Landesplanung,  Bingo  Umweltlotterie 

und aus Ersatzgeldern des Landkreises gefördert wer‐
den. 
 
Das Gesamtprojekt  kostete  insgesamt  340.000,00  €. 
Der Anteil  für die Umsetzung der Maßnahmen nahm 
etwa 2/3 ein, auf die Planung, das dauerhafte Monito‐
ring  und  die  Flächensicherung  entfiel  etwa  1/3.  Für 
den  Aushub  des  neuen  Gewässers  und  der  Senken 
wurden 26.800 m³ Boden bewegt. Die insgesamt rund 
4.200  t Kiesmengen wurden etwa  zu  gleichen Teilen 
als Einengung  in die Luhe und  zur Strukturbildung  in 
den Nebenarm einbracht. 
 

Ausblick 
 
Auch  auf  anderen  Flächen  des  Kompensationsflä‐
chenpools  fanden  im  vergangenen  Jahr  zahlreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung statt. Über einige wer‐
den wir in einer der kommenden NaturPlus‐Ausgaben 
berichten. 
 
 
von Silke Hiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertiger Parallelverlauf im August 2015 
© Landkreis Harburg 

Auf die baustellenbedingte „Mondlandschaft“ ist in kürzester Zeit die Natur zurück gekehrt – September 2015. 
© Landkreis Harburg 
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Landkreis Harburg 
Abt. Naturschutz / Landschaftspflege 
Schloßplatz 6 
21423 Winsen (Luhe) 
 
E‐Mail: UNB@lkharburg.de 
Internet: www.landkreis-harburg.de/naturplus  
Telefon: 04171 / 693 – 296 
 
Idee: Armin Hirt 
Layout: Niels Vollmers 
 
Engagierter Naturschutz  findet oft abseits der Schlagzeilen  statt.  „Natur‐
Plus“ möchte Sie daher in unregelmäßigen Abständen über die Arbeit der 
Abteilung  Naturschutz  des  Landkreises  Harburg  informieren.  Das  Plus 
steht dabei für das erreichte MEHR für die Natur. Als übersichtliche Kurz‐
mitteilung hat „NaturPlus“ ausdrücklich nicht den Anspruch einer wissen‐
schaftlichen  Veröffentlichung. Die  „NaturPlus“  erscheint  auch  als  E‐Mail 
Newsletter. Diesen  können  Sie  auf  den  Seiten  der Naturschutzabteilung 
unter www.landkreis-harburg.de abonnieren. 
 
Sofern nicht anders angegeben liegen die Rechte für die in diesem News‐
letter verwendeten Bilder beim Landkreis Harburg. Außerdem wird gege‐
benenfalls  auch  Bildmaterial  anderer  Bilddatenbanken  (z.B. 
www.pixelio.de) verwendet. 


