
Wassermengenmanagement in 
Schöpfwerksgräben zur Stärkung 
des Landschaftswasserhaushalts
Vor dem Hintergrund der trockenen Jahre 2018 – 2020 wurden die Möglichkeiten und Grenzen einer an 
den Klimawandel angepassten Landschaftsentwässerung untersucht. Praxistaugliche Lösungen wurden 
entwickelt, um durch eine angepasste Landschaftsentwässerung Auswirkungen des Klimawandels 
möglichst zu kompensieren.

Timo Krüger, Günter Wolters und Steffen Hipp

Durch den Klimawandel steigen die durchschnittlichen Jahrestem
peraturen, worauf eine globale Änderung des Niederschlagsgesche
hens folgt. Die Auswirkungen werden in Klimaprojektionen simu
liert und die Änderungen von z. B. Temperatur, Niederschlag und 
Grundwasserneubildung berechnet. Die Stärke und Richtung dieser 
Auswirkungen sind hierbei stark von den verwendeten Annahmen 
und Modellen für diese Berechnungen abhängig [1], [2].

Die Auswirkungen werden sich sehr wahrscheinlich darin 
äußern, dass stabile Wetterlagen über Mitteleuropa häufiger auf
treten und länger andauern. Das bedeutet auch eine Zunahme im 
Auftreten von Trockenphasen und Phasen mit hohen Nieder
schlagsmengen [3]. Weiterhin werden Extremniederschläge häu
figer und intensiver sowie Trockenjahre öfter auftreten. Der Tem
peraturanstieg bis 2100 wird unterschiedlich berechnet und liegt 
zwischen 1 und 5 °C. Die Jahresniederschläge nehmen in diesem 
Zeitraum voraussichtlich um 1 bis 11 % zu [1], [4]. Die zeitliche 
Veränderung der Niederschläge wird voraussichtlich zu einem 
Abnehmen der Niederschläge in der Hauptvegetationsperiode, 
also im Sommer, führen. Zudem werden im Winterhalbjahr 

höhere Niederschläge prognostiziert. Weiterhin wird die Tempe
ratur in der Hauptvegetationsperiode ansteigend vorhergesagt [4], 
[5].

Durch die klimatischen Änderungen werden voraussichtlich die 
Abflüsse im Winter ansteigen und der Pflanzenwasserbedarf im 
Sommer zunehmen. Hierdurch entsteht eine zeitliche Schere zwi
schen Wasserdargebot (höhere Niederschläge im Winter) und Was
serbedarf (weniger Niederschläge und höhere Temperaturen im 
Sommer). Dadurch wird die klimatische Wasserbilanz sinken und 
der Pf lanzenwasserbedarf sowie die Beregnungsbedürftigkeit 
werden in Niedersachsen deutlich zunehmen. Durch die erforder
liche höhere Beregnung und ein ohnehin geringeres Dargebot wird 
voraussichtlich Nutzungskonkurrenz um das Grundwasser zuneh
men, da die Ressource begrenzt ist [4], [5].

Die Nutzungskonkurrenz um das Wasser kann durch ein sin
kendes Wasserdargebot zu Konf likten führen. Interessen im 
Zusammenhang mit Wasser sind z. B. Entnahmen für Trinkwas
ser, Feldberegnung und Industrie, Schutzbedürfnisse wie Hochwas
serschutz, Schutz vor Starkniederschlägen, Naturschutz, Sicherstel
lung des Mindestabflusses in Fließgewässern sowie weitere Nutzun
gen für z. B. Freizeit, Fischerei, Energiegewinnung, Kühlung und 
vieles mehr. Durch eine klimawandelverursachte Verringerung des 
Wasserdargebots in der Vegetationsperiode verstärkt sich diese 
Konkurrenz und ggf. die Konflikte. Der Grundwasserstand wird 
sinken, grundwasserabhängige Biotope könnten weniger mit 
Wasser versorgt sein, der Basisabfluss in Fließgewässern könnte 
sinken und es könnte daraus resultierend weniger Grundwasser für 
Entnahmen zur Verfügung stehen.

An diesen Konflikten setzt das entwickelte Wassermengen
managementkonzept an, indem es zur Methodenentwicklung auf 
einem Kommunikationskonzept aufbaut. Es werden alle Akteure 
zusammengebracht und diese können die Maßnahmen so disku
tieren, dass für niemanden Nachteile entstehen. Die geplanten 
Maßnahmen sollen die Phasen von GrundwasserTiefständen in der 
Vegetationsperiode verkürzen, indem „Überschusswasser“ aus den 
Wintermonaten oder Niederschlagsereignissen zurückgehalten 
wird. Dadurch können Niedrigwasserzeiträume im Frühjahr und 
Frühsommer reduziert werden. Das Zurückhalten von Oberflä
chenwasserabflüssen aus Sommerniederschlagsereignissen trägt 
dazu bei, dass die Grundwasserstände auch im Sommer positiv 

/ Kompakt /
	¾ Die Anpassung an den Klimawandel in Schöpfwerks

einzugsgebieten erfordert eine Wassermengen
bewirtschaftung, die Nutzungskonkurrenzen um das 
Wasser aufgreift und Sicherheitsbedürfnisse berück
sichtigt: „Das Wasser darf bleiben, aber wenn es 
wegmuss, muss es weg können“.

	¾ Für eine angepasste Wassermengenbewirtschaftung 
sind alle Akteure durch Topdown und Bottomup
Methoden einzubinden, um Entscheidungen (Top
down) fällen zu können und aus Betroffenen Betei
ligte zu entwickeln, die an den Entscheidungen 
mitwirken (Bottomup).

	¾ Motoren für eine langfristige Umsetzung der 
Lösungen sind zu finden. Ausreichend Zeitraum für 
die Evaluation der Lösungen ist einzuräumen. Im 
Beispiel sollten dies mindestens zwei Jahre sein.
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gestützt werden und eine deutliche Verbesserung des Landschafts
wasserhaushaltes herbeigeführt wird.

Für die Umsetzung des Projekts wurden die vier zum Unterhal
tungsverband „FuhseAueErse“ gehörenden, stark anthropogen 
geprägten Schöpfwerkseinzugsgebiete BröckelEicklingen, 
Obershagen, OtzeRamlingen und Wathlingen (Bild 1) ausgewählt. 
Diese sind besonders geeignet, da sie durch die in den 60er Jahren 
durchgeführten Flurbereinigungen über umfangreiche Entwässe
rungselemente wie Schöpfwerke und ein System von Entwässe
rungsgräben verfügen. In diesen Entwässerungssystemen kann mit 
verhältnismäßig geringem technischem Aufwand erprobt werden, 
welche Maßnahmen für den Wasserrückhalt besonders geeignet 
sind. Durch den Wasserrückhalt sollen trotz klimatischer Verän
derungen die Grundwasserstände dauerhaft angehoben werden. 
Daraus resultieren positive Effekte für Feuchtbiotope und eine Stär
kung des Basisabflusses. Zudem tragen die Maßnahmen mit dazu 
bei, dass Konflikte um die Ressource Wasser verringert werden. 
Dies geschieht, indem der verfügbare Vorrat an Wasser durch 
höhere Grundwasserstände erhöht wird.

Kommunikationskonzept

Für die Durchführung des Projektes war es erforderlich, ein klares 
Kommunikationskonzept zu erarbeiten. Die wesentlichen Bau
steine dieses Konzeptes sind
	¾ eine Auftaktveranstaltung,
	¾ Workshops in den Projektgebieten und
	¾ eine Abschlussveranstaltung.

Das Kommunikationskonzept ist schematisch übersichtlich in 
Bild 2 dargestellt und wurde von Anfang an den Teilnehmenden 
vorgestellt. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die zeit
lichen Abläufe allen Beteiligten bekannt sein werden, so dass die 
Möglichkeiten, die eigenen Positionen und Interessen einzubrin

gen, optimal genutzt werden können und der gemeinsamen Ent
wicklung von Lösungsideen ausreichend Raum gegeben wird.

Zu Beginn des Projektes fanden bilaterale Gespräche statt, in 
denen den Akteuren das Projekt sowie das Vorgehen im Projekt vor
gestellt wurden. In dieser Phase ging es darum, die Akteure „abzu
holen“, das Interesse zu wecken und eine Zusammenarbeit zu ver
einen.

Die Auftaktveranstaltung diente der Vorstellung des Projektes 
in einem breiteren Teilnehmerkreis. Auch hier wurde wie in den 
bilateralen Gesprächen das Projekt vorgestellt und zusätzlich Ideen 
gesammelt, deren Umsetzung im weiteren Projektverlauf diskutiert 
werden sollte.

Die Gebietsworkshops wurden nach Schöpfwerkseinzugsgebie
ten unterteilt abgehalten. Hier wird das zwischendurch aufgestellte 
Planungskonzept sowie die in der Auftaktveranstaltung gesammel
ten Ideen diskutiert. Weiterhin sollen Maßnahmen für das Wasser
mengenmanagementkonzept festgelegt werden.

Auf der Abschlussveranstaltung wurde die aus den Gebiets
workshops hervorgegangene Planung vorgestellt und diskutiert. 
Ziel war es, ein Einvernehmen über die in das Wassermengen
managementkonzept aufzunehmenden Maßnahmen zu erzielen.

Dem gesamten Kommunikationskonzept liegt zugrunde, dass 
in unterschiedlichen Projektphasen sowohl das Topdown als auch 
das BottomupPrinzip angewendet wurde. Die Anwendung des 
TopdownPrinzips fördert die Effizienz des Prozessablaufes, 
während das BottomupPrinzip die Akzeptanz bei den Teilneh
menden fördert. Letzteres ist als Voraussetzung für die spätere 
Umsetzung von besonderer Bedeutung.

Projektgebiete

Das Untersuchungsgebiet liegt südlich bis südöstlich der Stadt Celle 
im Landkreis Celle sowie der Region Hannover und umfasst die 

Bild 1: Lage der Schöpf-
werkseinzugsgebiete [7] ©
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vier Schöpfwerkseinzugsgebiete BröckelEicklingen, Obershagen, 
OtzeRamlingen und Wathlingen (Bild 1). Die Schöpfwerke wurden 
in den 1960er Jahren im Rahmen der Flurbereinigung errichtet und 
mit ihnen umfangreiche Grabensysteme, die der Landschaftsent
wässerung dienen. Die damals feuchten Standorte sollten durch 
diese Maßnahmen als Ackerland nutzbar gemacht werden.

Die Gebiete liegen innerhalb der AllerFuhse Niederung und im 
Grundwasserkörper „Wietze/Fuhse Lockergestein“ und haben ähn
liche, aber leicht differierende Eigenschaften. So sind z. B. der Gra
benausbau und die Morphologie unterschiedlich. In den Einzugs
gebieten BröckelEicklingen und Wathlingen liegen Ortschaften, in 
den anderen nicht, und auch die Leistung der Schöpfwerke ist nicht 
immer gleich. Es besteht erheblicher Nutzungsdruck auf den 
Wasser und Naturhaushalt, da der Wasserhaushalt durch Entnah
men für die Feldberegnung sowie durch Entwässerungen für die 
Landwirtschaft angespannt ist. Vorfluter fallen in den Sommer
monaten zum Teil trocken bzw. weisen nur geringe Abflüsse auf.

Im Projektgebiet herrscht nach der Klimaklassifikation von 
E. Neef der Klimatyp „Übergangsklima“ der gemäßigten Klima
zone [6] vor. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass die Tempera
turen gemäßigt sind mit mäßigen Schwankungen und einem 
Maximum im Sommer. Die Niederschläge fallen ganzjährig, im 
Sommer erhöht. Das Gebiet ist ganzjährig unter Einfluss der außer
tropischen Westwinde und liegt in der Vegetationszone „sommer
grüner Laub und Mischwald“.

Die mittlere Niederschlagshöhe an der Station Celle liegt im 
Zeitraum 1991 – 2020 bei 682,9 mm, die mittlere Temperatur bei 
10,1 °C. An der etwas südlich des Projektgebietes liegenden Station 
Uetze wird der Niederschlag, aber nicht die Temperatur gemessen. 
Die mittlere Niederschlagshöhe im Zeitraum 1991 – 2020 liegt hier 
bei 677,2 mm, also etwa so hoch wie in Celle. Die Verteilung über 
die Monate ist ähnlich.

In der Nähe der Schöpfwerkseinzugsgebiete liegen FFH sowie 
Naturschutzgebiete. Zwischen den Einzugsgebieten Obershagen 

und Wathlingen liegt das FFH und Naturschutzgebiet Brand. 
Östlich des Einzugsgebietes BröckelEicklingen liegt das FFH 
und Naturschutzgebiet Bohlenbruch. Südöstlich des Einzugsge
bietes Wathlingen liegt das FFH und Naturschutzgebiet Fuhse 
Auwald bei Uetze sowie das FFHGebiet Erse. Das Einzugsgebiet 
OtzeRamlingen liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet Burg
dorfer Holz.

Der Untergrund unterhalb der Einzugsgebiete besteht aus ca. 
40 m mächtigen quartären Sanden und Kiesen. Darunter stehen 
tertiäre Tone und Schluffe an. Im Bereich Wathlingen liegt eine 
Salzformation des Zechsteins in ca. 90 m u. GOK vor.

Veranstaltungen und Feldversuche

Das Kommunikationskonzept sah vor, das Wassermengenmanage
mentkonzept unter Beteiligung der Akteure zu erstellen. In den 
zunächst anberaumten bilateralen Gesprächen wurden die im 
Gebiet wirtschaftenden Landwirte und die Gemeinden eingeladen. 
In einem zweiten Termin wurden die Genehmigungsbehörden ein
geladen. Alle Termine fanden direkt an den Schöpfwerken statt. Auf 
diesen Terminen wurde vereinbart, das Projekt mit Feldversuchen 
zum Wasserrückhalt zu begleiten.

Die Feldversuche wurden mit allen Akteuren einvernehmlich 
abgestimmt und in der Vegetationsperiode 2021 durchgeführt. Zum 
einen wurden in den Schöpfwerkseinzugsgebieten BröckelEicklin
gen, Obershagen und Wathlingen die Schöpfwerke abgeschaltet. In 
OtzeRamlingen wurden die Schaltpunkte der Pumpen erhöht, so 
dass diese erst bei höheren Wasserständen in Betrieb gingen. Wei
terhin wurden in jedem Schöpfwerkeinzugsgebiet temporäre und 
reversible Wasserrückhaltemaßnahmen in den Entwässerungs
gräben installiert. Wichtig war, dass sie einfach und kostengünstig 
zu installieren und wieder zu entfernen sein sollen. In jedem 
Schöpfwerkeinzugsgebiet kamen unterschiedliche Rückhaltemaß

Bild 2: Schema des Kommunika-
tionskonzeptes [7] 
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nahmen zur Ausführung, um am Projektende bewerten zu können, 
welche Maßnahmen geeignet sind (Bild 3).
	¾ In BröckelEicklingen wurde ein Rahmendurchlass teilweise 

durch eine Stahlplatte verschlossen
	¾ In Obershagen wurden an zwei Stellen BigBags in die Gräben 

eingebaut und ebenfalls eine Stahlplatte an einem Durchlass
	¾ In OtzeRamlingen wurden kaskadenförmig in mehreren 

hundert Metern Abstand Holzplatten vor Durchlässen installiert
	¾ In Wathlingen wurden breite Gräben mit einem Sandsackstau 

aufgestaut
Mit den Akteuren wurde ein Meldeschema vereinbart, welches die 
Zuständigkeiten für die Staue klar regelt. Dieses Meldeschema ist 
beispielhaft in Bild 4 dargestellt. Während des Feldversuches waren 
die Ansprechpartner mit Namen und Telefonnummer benannt. So 
konnte bei einem Ereignis durch zum Beispiel Reduzierung der 
Stauhöhe, Entfernung des Staus oder Änderung der Schöpfwerks
steuerung auf zu hohe Wasserstände reagiert werden. Während der 
Versuchsdurchführung wurde in OtzeRamlingen einer von drei 
Stauen gezogen, da nach einem Regenereignis von 70 mm Nieder
schlagshöhe ein Graben an einer Stelle überstaute. Weitere Staue 
mussten nicht verändert werden.

In der Auftaktveranstaltung wurden die Rahmenbedingungen 
für das Projekt dargelegt. Das Kommunikationskonzept wurde dar
gestellt und auch die bereits aufgebauten Feldversuche vorgestellt. 
Bei der Darstellung der fachlichen Ziele und Rahmenbedingungen 
wurde auf folgende Punkte besonders eingegangen:
	¾ Minimierung von Nutzungskonflikten
	¾ Verbesserung der Wasserrückhaltung in den Projektgebieten
	¾ Unterstützung der Planungen durch Feldversuche
	¾ Intensive Einbeziehung der Akteure bei den Planungen

Die Projektgebietsworkshops wurden nach Schöpfwerkseinzugs
gebieten getrennt abgehalten. Hier wurden durch das Ingenieur
büro erarbeitete Lösungsansätze diskutiert und die bisher gemach
ten Erfahrungen mit den Probestauen besprochen. Die Teilnehmen
den waren aufgefordert, ihre Erfahrungen einzubringen und auch 
ihre Überlegungen zu weiteren konkreten Planungen einzubringen. 
Dazu wurden alle in der Auftaktveranstaltung gesammelten Vor
schläge getrennt nach den Bereichen 
	¾ Schöpfwerk
	¾ Gewässer
	¾ landwirtschaftliche Praxis
	¾ sonstige wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Bild 3: Die verwendeten temporären Staue: Stahlplatte, Holzplatte, Big-Bags und Sandsäcke [7] 
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	¾ strukturelle und organisatorische Maßnahmen
aufgerufen und gemeinsam auf ihre Relevanz für das jeweilige Pro
jektgebiet überprüft.

Die Ergebnisse der Diskussionen in den Projektgebietswork
shops wurden vom Ingenieurbüro zu konkreten Maßnahmenvor
schlägen verarbeitet. Diese wurden dann im Abschlussworkshop 
allen Akteuren vorgestellt und Einvernehmen über die, teilweise in 
der Diskussion abgeänderten, Maßnahmen erzielt. Weiterhin 
wurden die folgenden Punkte diskutiert:
	¾ Müssen wichtige ergänzende Anmerkungen zu einzelnen Maß

nahmen aufgenommen werden?
	¾ Was ist der jeweils nächste Arbeitsschritt?
	¾ Wer übernimmt den nächsten Arbeitsschritt?
	¾ Gibt es dafür strukturellen und/oder organisatorischen Anpas

sungsbedarf?
	¾ Welche Überlegungen zur Finanzierung gibt es?

Mit den auf dem Abschlussworkshop getroffenen Festlegungen 
wurde dann durch das Ingenieurbüro das Wassermengenmanage
mentkonzept aufgestellt.

Wassermengenmanagementkonzept

Das Wassermengenmanagementkonzept ist unterteilt in Maßnah
men
	¾ am Schöpfwerk,
	¾ an den Gräben,
	¾ in der landwirtschaftlichen Praxis,
	¾ sonstiger wasserwirtschaftlicher Natur.

In allen Schöpfwerkseinzugsgebieten wurde großes Potenzial für 
den Wasserrückhalt festgestellt, indem der freie Abfluss aus den 
Schöpfwerkseinzugsgebieten durch die Rückschlagklappen der 

Bild 4: Das Meldeschema, nach dem mit Maßnahmen auf Ereignisse reagiert wird [7] 
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Schöpfwerke reduziert wird. Hierzu wurden kurzfristige und 
weniger kostenintensive sowie längerfristige und kostenintensivere 
Maßnahmen vorgeschlagen. Für diese Maßnahmen wurden die 
Stauziele festgelegt sowie geänderte Pumpenschaltpunkte vorge
schlagen. Die kurzfristigen Maßnahmen sahen Stein/Kiesschüt
tungen als Sohlschwelle in den Poldergräben im Ablauf der Schöpf
werke vor, um einen Rückstau in das Schöpfwerkseinzugsgebiet zu 
erzeugen. Durch die Pumpen der Schöpfwerke kann das Gebiet im 
Bedarfsfall auch weiterhin tiefer als diese Sohlschwelle entwässert 
werden. Als längerfristige Maßnahme wurde der Einbau von auto
matisierten Überfallschützen in den Schöpfwerken (Bild 5) vorge
schlagen. Dadurch kann der freie Abfluss durch Heben des Schüt
zes verringert und ein bestimmtes Stauziel des Schöpfwerkes gehal
ten und variabel verändert werden.

An den Gräben wurden mit den Erfahrungen der Feldversuche 
verschiedene Staue geplant. So wurde auf den Einsatz von BigBags 
verzichtet, da diese für den Ein und Ausbau nicht gut zu hand
haben waren. Die Art der Staue wurde auf den Workshops mit den 
Akteuren entsprechend der Bedingungen vor Ort festgelegt. Insge
samt wurden in allen vier Schöpfwerkseinzugsgebieten als kurz
fristigere Maßnahmen
	¾ 7 Staue mit Holz/Stahlplatte,
	¾ 6 Sohlanhebungen,
	¾ 1 Bohlenwehr,
	¾ 8 Sandsackstaue

geplant. Langfristige Maßnahmen zum Wasserrückhalt in den 
Gräben wären z. B. Sohlanhebungen auf längerer Strecke, Graben
verfüllungen, Bohlenwehre, Bohlenstaue an Durchlässen oder 
Mönche. Die Punkte landwirtschaftliche Praxis sowie sonstige was
serwirtschaftliche Maßnahmen sind in [7] aufgeführt.

Zur weiteren Umsetzung des Wassermengenmanagementkon
zeptes existieren die groben Strukturen in Form der Gemeindever
waltungen und der Wasser und Bodenverbände bereits. Es braucht 
jedoch zum einen Zuständige für die Ausführung der Aufgaben. 
Viel wichtiger braucht es zum anderen Motoren, die dafür sorgen, 
dass weitere Schritte eingeleitet werden, um langfristig Maßnah
men umzusetzen. Aufgrund der Tätigkeit ist in den Schöpf

werkseinzugsgebieten Obershagen und OtzeRamlingen der jewei
lige Wasser und Bodenverband geeignet, um Zuständige und 
Motoren auszuwählen und die Aufgaben im Rahmen einer Stau
kommission auszuüben. Bei den Schöpfwerkseinzugsgebieten 
Bröckel und Wathlingen sind die Gemeinden Eigentümer der 
Gräben. Hier ist es naheliegend, dass die Zuständigkeiten bei der 
Organisationseinheit für Gewässerunterhaltung angesiedelt werden 
sollte. Diese Zuständigkeiten könnten in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Beregnungsverbänden ausgeübt werden.

Das Projekt zeigt, dass eine Übertragbarkeit auf andere Regio
nen durchaus gegeben ist. In Niedersachsen gibt es viele Regionen, 
die vergleichbar entwässert werden. Dort ist es sinnvoll, die Akteure 
zusammenzubringen und die Entwässerung kritisch zu beurteilen 
und ggf. neu zu denken. Dies muss sich nicht auf Bereiche mit Bin
nenschöpfwerken beschränken. So werden auch Gebiete durch Gra
bensysteme entwässert, die über kein Schöpfwerk verfügen. Auch 
in Küstengebieten, in denen über Schöpfwerke in die Nordsee ent
wässert wird, könnte der aktuelle Betriebsmodus mit den Akteu
ren vor Ort diskutiert und überdacht reduzieren.

Aus den Erfahrungen des Projektes ist es entscheidend, alle 
Akteure frühzeitig mit einzubinden. Durch die Kombination von 
Topdown und BottomupMethoden kommt es zum einen zu Ent
scheidungen (Topdown) und zum anderen werden aus den Betrof
fenen Beteiligte gemacht, die an dieser Entscheidung mitwirken 
(Bottomup). Dadurch können die unterschiedlichen Akteure ihre 
gegenseitigen Bedürfnisse und Motivationen besser verstehen und 
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Die Bewältigung des Klima
wandels und Entwicklung von Anpassungsstrategien ist eine große 
Aufgabe, bei der jedoch jeder kleine Beitrag helfen kann. Daher ist 
es umso wichtiger, dass „alle an einem Strang ziehen“.

Zusammenfassung

Der Unterhaltungsverband FuhseAueErse hat vor dem Hinter
grund des Klimawandels als eine Anpassungsstrategie an den Kli
mawandel den Wasserrückhalt in vier Schöpfwerkseinzugsgebie

Bild 5: Skizze eines Überfallschützes [7] 
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ten untersucht und in Feldversuchen experimentell erprobt. Moti
vation ist, die durch den Klimawandel erwartete Verschiebung der 
Niederschläge vom Sommer in den Winter und auch länger anhal
tende Trockenphasen in der Vegetationsperiode. Dadurch wird die 
schon jetzt bestehende Nutzungskonkurrenz um das Wasser zuneh
men und möglicherweise zu Konflikten führen. Das erarbeitete 
Wassermengenmanagementkonzept setzt durch ein Kommunika
tionskonzept, welches auf Einbindung aller Akteure basiert, auf 
eine Kombination von Topdown und BottomupAnsatz, in dem 
alle Beteiligten an den Lösungsvorschlägen mitarbeiten. Dieser 
Prozess wurde extern moderiert und somit strukturiert und gleich
berechtigt durchgeführt.

In der Vegetationsperiode wurden Feldversuche durchgeführt, 
in denen zum einen die Schöpfwerke abgeschaltet oder mit höheren 
Wasserständen betrieben wurden und zum anderen Rückhalte
maßnahmen in den Schöpfwerksgräben erprobt wurden. Diese 
Maßnahmen wurden mit den Akteuren gemeinsam festgelegt und 
durch den Unterhaltungsverband sowie ein Ingenieurbüro beglei
tet.

Die Ergebnisse sind zum einen die Erkenntnis, dass die Hand
lungsbereitschaft bei den Akteuren hoch ist. Eine Verschiebung der 
Einstellung von „Das Wasser muss weg“ hin zu „Das Wasser darf 
bleiben, aber wenn es wegmuss, muss es weg können“ findet statt. 
Zum anderen wurden eine Vielzahl von wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen an den Schöpfwerken und Entwässerungsgräben im 
Wassermengenmanagementkonzept entwickelt. Wichtig ist nun, 
darauf zu achten, dass Motoren gefunden werden, die es als stän
dige Aufgabe betrachten, die Maßnahmen umzusetzen und mit vor
handenen oder zu schaffenden Strukturen zu betreiben.

Das Projekt war durch die Förderung auf eine einjährige Lauf
zeit begrenzt. Dadurch konnten die Auswirkungen des Wasserrück
haltes im Winter und der folgenden Vegetationsperiode nicht 
erprobt werden, zudem konnten keine langfristigen Erfahrungen 
gesammelt werden. Dies wurde von allen Beteiligten bedauert, so 
dass bei vergleichbaren Projekten die Laufzeit mindestens zwei 
Jahre betragen sollte.
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