
Das Projekt Schleemer Bach aus ökologischer Sicht 

 

 

Vorbetrachtung 

 

Das Projekt zur Renaturierung des Schleemer Baches ist ein Erfolg!  

Verschiedene Faktoren haben es dazu werden lassen.  

 

Ohne die Finanzierungsgrundlage durch die Dürr-Stiftung, deren Zusage allein schon während der 

Planung half, viele Türen zu öffnen, wäre ein Vorhaben dieser Größenordnung für Rückenwind e. V. 

nicht umsetzbar gewesen. Die interessierte und stets wohlwollend-kritische Begleitung durch die  

Dürr-Stiftung war, ist und bleibt Ansporn, gute Arbeit zu leisten. 

 

Das Projekt findet zur richtigen Zeit statt.  

Die Behörden sind zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet. Deren anfängliche 

Skepsis gegenüber diskutierenden Sozialpädagogen, problematisierenden Ökologen und  

„arbeitsscheuen Kriminellen“ ist dabei schnell der Bereitschaft zur Zusammenarbeit gewichen, so 

dass uns ein breites Arbeitsfeld zu Verfügung gestellt wird.  

Die Behördenvertreter der Bezirksämter Hamburg Mitte und - nun da es an den Oberlauf geht - 

auch Wandsbek sind stets kooperationsbereit und flexibel. Aus einem gesunden und mutigen 

Pragmatismus heraus ist, dank einer nicht immer reibungslosen, aber jederzeit an Lösungen 

orientierten Kommunikation und hoher Zuverlässigkeit in der Einhaltung von Absprachen, eine 

funktionierende Zusammenarbeit geworden.  

Für die Jugendlichen selbst hat die Arbeit besonderen Charakter. Für viele von ihnen gehört das 

Gebiet zu ihrem Quartier, so dass auf diese Weise ein Zugang zu einer neuen Seite ihres Umfeldes 

entsteht. Einige Wenige hatten vorher schon Kontakt zur Natur, weil sie beispielsweise Angeln als 

Hobby haben. Für die Vielzahl dieser städtisch geprägten Jugendlichen sind die Arbeiten aber ein 

erstes intensives Naturerlebnis, das ihren Erfahrungsschatz wohl nachhaltig bereichert. Hier gilt es, 

künftig noch intensivere Bemühungen zu unternehmen, die jungen Menschen zu freiwilligem 

Engagement für die Umwelt zu bewegen. Womit ein weiterer wesentlicher Stützpfeiler unseres 

Projektes in den Fokus rückt.   

Der Naturschutzbund (NABU e. V.) ist weiterhin der kompetente Partner, der die ökologische 

Ausgestaltung der Maßnahmen gewährleistet. Dessen Kompetenz und Erfahrung bei 

Renaturierungsmaßnahmen ermöglichen eine effektive Arbeitsweise, bei der Nachhaltigkeit und 

Partizipation nicht nur auf dem Papier stehen sondern täglich realisiert werden.  

 

Damit zur Betrachtung des Schleemer Baches aus der ökologischen Perspektive.  

 

 

Der natürliche Zustand als Referenz 

 

Zur Beurteilung der Gewässergüte eines Baches bedarf es eines Referenzzustandes, von dem 

auszugehen ist, dass er dem natürlichen Zustand entspricht oder zumindest das bestmögliche 

Entwicklungspotential des Baches aufzeigt. 

Dieses ist mit der Fließgewässertypisierung von Pottgiesser und Sommerhäuser für die 

unterschiedlichen geologischen Bereiche  geschehen. Bei den meisten Gewässern im geologischen 

Bereich der Geesten handelt es sich um Kies oder Sand geprägte Bäche und Flüsse des Tieflandes. 

Nach der Typisierung entspricht dies den Typen 14- 17.  

Fließgewässer des norddeutschen Tieflandes haben sich auf den Böden der letzten Eiszeiten 



entwickelt. 10000 Jahre Erosion und Sedimentation ließen die Gewässer entstehen. Feine und 

leichte Substrate wurden fortgespült, bis die schweren kiesigen Fraktionen erosionsstabile 

Schichten gebildet haben. Bedingt durch die relativ geringe Gefällesituation zeigen die Gewässer 

einen geschwungenen Verlauf. Ein großer Anteil der norddeutschen Fließgewässer durchfließt auf 

relativ kurzer Strecke die drei vorherrschenden Naturräume Geest, Moor und Marsch. Die 

charakteristischen Eigenschaften der Gewässer können sich auf kurzer Strecke deutlich verändern. 

Entsprechend ist auch die Typisierung nicht von der Quelle bis zur Mündung gleich bleibend, 

sondern kann sich von Typ 16 (Kies geprägte Bäche) nach Typ 14 (Sand geprägte Bäche) über Typ 

15 (Sand und Lehm geprägte Flüsse) hin zu den Marschengewässern (Typ 22) bis zur Mündung in 

die Nordsee als Typ 20 (Sand geprägte Ströme) entwickeln. Durch die relativ kurzen Flussstrecken 

finden wir zum Teil deutlich unterschiedliche Biozönosen auf kleinem Raum und können die 

Norddeutschen Fließgewässer als Hotspots der Biodiversität unserer Breiten interpretieren. 

Entscheidendes Merkmal der Mitteleuropäischen Region ist die ursprünglich überwiegende 

Bewaldung. Entlang der Gewässer der Geest finden sich Auebereiche, deren Vegetation 

größtenteils Schwarzerlenbruchwälder bilden. Veränderungen im Landschaftsbild geschehen 

höchstens durch den Biber, der durch seine Dammbauaktivitäten für Freiflächen mit Feuchtwiesen- 

oder Niedermoorcharakter sorgt. 

 

 
Naturnahe Strukturen und Müll im Schleemer Bach: Wurzeln der Schwarzerle (Alnus glutinosa) und  Scharbockskraut (Ranunculus 

ficaria) 

 

Das Abflussregime ist durch eine hohe Wasserspeicherkapazität der Böden sehr ausgeglichen. Es 

kommt zu regelmäßigen Überflutungen der Auebereiche. Diese Überflutungen finden an bis zu 150 

Tagen im Jahr statt. Da die Gewässer Grundwasser gespeist sind, unterliegen die 

Wassertemperaturen relativ geringen Schwankungen. Es finden sich hohe Temperaturen im Winter 



und niedrige im Sommer. Eine Beschattung durch den Bewuchs der Uferlinie verhindert eine starke 

Sonneneinstrahlung und ermöglicht nur angepassten Pflanzenarten ein Wachstum.  Die Flora und 

Fauna der Bäche des norddeutschen Tieflandes sind an diese gleich bleibenden Bedingungen 

angepasst. 

Die Strukturausstattung ist sehr abwechslungsreich. Es finden sich regelmäßig wechselnde 

Längsprofilierungen wie Kolke und Rauschen, sowie Querprofilierungen wie Gleit- und Prallhänge. 

Strömungsverhältnisse variieren zwischen schnell und langsam fließend.  

 

 
Strukturelle Vielfalt der Substrate 

 

Je nach Strömung variieren auch die Sohlsubstrate häufig auf kleinstem Raum. Feiner und grober 

Kies findet sich in schnell fließenden, Sand auf mittelschnellen und schlammige Sedimente auf 

langsam fließenden Abschnitten. Das Vorhandensein abwechslungsreicher Strukturen ermöglicht 

es sehr vielen Arten des Makrozoobenthos, in großer Zahl eine ökologische Nische zu besiedeln. 

Sie spielen für die Gewässerökologie eine große Rolle, da sie zum einen bei der Zersetzung 

organischen Materials mitwirken, zum anderen als Basis der Nahrungspyramide eine 

entscheidende Rolle für größere Organismen wie Fische, Vögel und Säuger spielen. Es finden sich 

in reich strukturierten, naturnahen Fließgewässern Organismen die limnophil sind und keine 

großen Ansprüche stellen, aber vor allem die rheophilen Spezialisten stellen einen 

Mindestanspruch an Wassergüte, Sauerstoffsättigung und Substrat. Viele dieser rheophilen 

Organismen finden in den heutigen Gewässern keinen Lebensraum mehr. 



 
Strukturvielfalt nach Strukturierungsmaßnahmen auf Höhe des Billstedter Schwimmbades  

 

Naturnahe Gewässer weisen zum Teil sehr diffuse Grenzen zum umgebenden Gelände auf. 

Auwälder werden von kleinen Sekundärgerinnen durchzogen, es bilden sich durch 

Überschwemmungen temporäre Tümpel und anliegende Grünflächen haben sumpfigen 

Niedermoorcharakter. 

Aus der Klasse der Fische finden sich viele Spezialisten, die in ihrem Lebenszyklus die Bereiche 

unterschiedlichen  Charakters besiedeln oder durchwandern.  Barrierefreie Gewässer ermöglichen  

so den anadromen Wanderfischen wie Lachsen, Stint und Schnäpel die Laichwanderung in die 

höheren Gewässerabschnitte.   

 

 

 

Der Ist-Zustand und die Probleme urbaner Fließgewässer 

 

Die menschliche Kultivierung der Naturräume hat die Gewässer tief greifend beeinflusst und zum 

Teil irreversibel verändert. Der Nutzungsanspruch hat charakteristische Eigenschaften wie 

Wasserhaushalt, Boden, und Vegetation weitgehend degenerieren lassen. Letztlich können die 



Ökosysteme sehr viel vertragen und zeichnen sich durch enorme Pufferwirkungen aus. Eine an die 

natürlichen Gegebenheiten unangepasste Bewirtschaftung der Flächen kann aber auch die Natur 

nicht kompensieren. Flurbereinigungen und Meliorationsmaßnahmen haben den Gewässern ihre 

natürlichen Überschwemmungsgebiete genommen. Landnutzung bis direkt an die Gewässerkante 

heran wurde durch Begradigungen und Eintiefungen der Gewässer ins Gelände möglich.  

 

 
Naturfern ausgebauter Schleemer Bach mit sandiger Sohle und starker Seitenerosion 

 

Die Begradigung von Gewässern führt zu einer Verkürzung bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Gefällesituation. Verstärkte Erosion ist die Folge und erfordert Unterhaltungsmaßnahmen. Die 

Entfernung der Bach begleitenden Vegetation führt zu starkem Lichteinfall, wodurch der Anteil der 

submersen Vegetation stark zunimmt und den effektiven Querschnitt einengt. Die geplante 

Funktion der Vorfluter ist gefährdet. Die bewirtschafteten Flächen zeigen keinen Erosionsschutz 

mehr. Unglaubliche Mengen an Boden finden ihren Weg ins Wasser. Harte Gewässerunterhaltung 

mit regelmäßiger Mahd der Böschungsvegetation und submerser Vegetation sowie 

Grundräumungen sollen die Problematik beheben. Befestigungen des Fließgewässerprofils soll die 

Erosion der Ufer verringern. Die Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung bedeuten einen 

immensen Aufwand und sehr hohe Kosten. Die Entfernung jeglicher Fixstrukturen wie Totholz im 

Gewässer sowie das Fällen der Schwarzerlen, um freie Wirtschaftswege gewährleisten zu können, 

führte zu einer totalen Strukturarmut der Gewässer. Lebens feindliche Sandöden entstehen, die 

einer spezialisierten Flora und Fauna sehr schlechte Lebensbedingungen bieten. 



 
 

Strömungslenker aus Totholz sorgen für turbulente Strömung die für Kiesige Abschnitte sorgt 

 

Zwar stieg die chemische Gewässergüte seit der flächendeckenden Installation von Kläranlagen in 

Deutschland deutlich an, doch brachte dies keinen nennenswerten Anstieg im Aufkommen von 

Fließgewässer typischen Organismen. Auch heute stellen diffuse Einleitungen von Schadstoffen aus 

der Entwässerung der Verkehrsflächen sowie Einträge von Düngemitteln und Pestiziden aus 

landwirtschaftlichen Flächen ein großes Gefahrenpotential für die Gewässer dar. Das 

Abflussregime urbaner Bäche gleicht dem von Gebirgsbächen, mit schnellen Anstiegen bei Regen, 

und extremen Niedrigwässern bei trockener Witterung. Dies liegt am hohen Versiegelungsgrad des 

Einzugsgebietes und einer ungenügenden Flächenversickerung. Durch das Eintiefen der Gewässer 

und eine unzureichende Grundwasserneubildung reagieren ehemals anoxische Bodenschichten 

mit Sauerstoff, wodurch im Boden vorkommendes Eisen oxidiert und als Ocker zu Tage tritt. Ein 

Großteil der Stadtgewässer zeigt als Folge eine rote Färbung der Sohlsubstrate. Ocker Ausfällungen 

verstopfen einerseits das interstitielle Lückensystem der Substrate, andererseits findet der 

Ausfällungsprozess in Bereichen mit hoher Sauerstoffsättigung statt also auch in den 

Atmungsorganen aquatischer Lebewesen. Mit den Regenwässern werden große Mengen Sande 

und Nährstoffe in die Gewässer gewaschen. Das Interstitium der letzten kiesigen Abschnitte wird 

schnell von Sand überzogen und steht als Lebensraum nicht mehr zur Verfügung. Ein Großteil der 

auf Feuchtgebiete und Fließgewässer angewiesenen Flora und Fauna ist heutzutage 

flächendeckend ausgestorben oder in ihren Beständen stark gefährdet. Schwarzstorch und 

Fischotter fehlen die Auwälder als Rückzugsräume, Aal und Meerforelle können Querverbauungen 

nicht mehr überwinden, die Groppe und Äsche finden keine Kiesbänke zum Laichen, Moorfrosch 

und Teichmolch finden keine temporären Tümpel in denen keine Fische als Fressfeinde 

vorkommen. Libellen, deren Larven einen zweijährigen Zyklus im Bach vollziehen leiden unter 

mehrmaligen Unterhaltungsmaßnahmen. Die Liste lässt sich beliebig fortführen. 



 
Dieser Sohlabsturz oberhalb der Klinckstraße wird in 2011 zurückgebaut. Fische können nun wieder aus der Bille in den Schleemer 

Bach schwimmen 

 

Aber auch für uns Menschen entstehen durch den falschen Umgang mit den Gewässern viele 

Probleme. Naturnahe Fließgewässer sind ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Die Menschen spüren das 

Faszinosum unberührter Natur, auch wenn sie es nicht reflektieren und benennen. Das 

vermeintliche Chaos der Wildnis fügt sich zu einer Ordnung, die wir nicht ohne weiteres verstehen 

können. Die Aufwertung eines Wohnreviers durch Grünflächen und Natur ist immens, und wird 

von den Menschen auch so wahrgenommen.     

 

 

Maßnahmen zur Renaturierung 

 

Sinnvolle Maßnahmen zur Renaturierung von Fließgewässern lassen sich in verschiedene 

Kategorien einteilen. Einerseits können erkannte Probleme ursächlich angegangen werden, dies ist 

sicher der zu präferierende Lösungsansatz. Der Aufwand solcher Ansätze steht immer im direkten 

Zusammenhang mit dem Nutzungsgrad des Einzugsgebietes. Beispielsweise kann die Problematik 

des Sand- und Schadstoffeintrages direkt mit dem Regenwasserumgang verbunden werden. Die 

Lösung wäre ein Regenwassermanagement, welches einen dezentralen Lösungsansatz verfolgt.  

Solche Managementprozesse müssen von behördlicher Seite gestaltet werden. 

 



Auf der anderen Seite können Problemlösungsstrategien entwickelt werden, die versuchen, 

ökologische Mangelsituationen am Gewässer selbst zu lösen. 

Auch hier muss gesehen werden, dass notwendige Maßnahmen mit erheblichem Aufwand 

verbunden sein können und somit von behördlicher Seite anzugehen sind. Der Rückbau von 

Wanderhindernissen wie Querverbauungen und Abstürzen ist dafür ein Beispiel. 

Die Maßnahmen, die im Rahmen unseres Projektes umgesetzt wurden, setzen am Gewässer direkt 

an. Zielsetzung ist eine Aufwertung des Gewässers durch Gaben von Kies und Geröll, Einbau von  

 

 
Kiesbänke sollen das viel zu breite Querprofil einengen 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bach beginnt sich wieder zu winden, Kiesbänke werden von standorttypischer Vegetation besiedelt 2010 

 



Totholzelementen, Entfernung von Uferverbauungen, Pflanzungen von Stauden und Gehölzen 

sowie dem Anbringen von Nistkästen. Zielsetzung ist die Diversität der Sohlstruktur, Varianzen im 

Längs- und Querschnitt und - durch Strömung lenkende Maßnahmen - die Eigendynamik zu 

erhöhen. Damit wird zudem eine standortgerechte Vegetation gefördert bzw. erst wieder 

ermöglicht. 

 

 

 

Maßnahmen zur Renaturierung 2008 - 2010 

 

Begonnen wurde damit, die Sohlstruktur durch Gaben von Kies und Geröll zu verbessern. Der 

Einbau erfolgte in Form von Strömungslenkern, die gleichzeitig eine Breiten- und Tiefenvarianz 

erzeugen sollten. Insgesamt wurden so etwa 700 Tonnen kiesiges Material in dem Abschnitt 

unterhalb der Archenholzstraße bis zur Klickstraße oberhalb der Mündung in die Bille verbaut. 

Es zeigte sich, dass ein Großteil der Strömungslenker nicht lagestabil war und sich durch die 

Einwirkung der Strömung im Gewässer verteilte. Dieser Effekt war anfänglich nicht geplant, führte 

aber dazu, dass es zu einer eigendynamischen Sortierung der Kiesfraktionen kam, was als sehr 

positiv zu bewerten ist, da es den natürlichen Verhältnissen sehr nahe kommt. Dieser Effekt ist bei 

späteren Kiesgaben berücksichtigt und bewusst eingesetzt worden. 

Ein Teil des Kieses ist großflächig in Form von Kiesbänken zur Einengung und Laufmodellierung in 

Gewässer eingebaut worden. Diese Form hat sich bewährt. Größtenteils sind diese Bänke 

mittlerweile von standorttypischer Vegetation besiedelt worden und fungieren als regelmäßig 

überflutete Sekundäraue. 

 
 

 

 

Von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) beschatteter Bachlauf mit Kiesbänken 

 



Um den Totholzanteil zu erhöhen, wurden Faschinen (Bündel aus Reisig) als Strömungslenker 

eingebaut und Stammholz mit Ankersteinen versehen. Während sich im Strömungsschatten der 

Faschinen Anlandungszonen bildeten, die von Vegetation besiedelt werden, führte die 

Strömungsbeeinflussung zu Bereichen, die dauerhaft schnell und turbulent durchflossen werden 

und so von Feinsedimenten freigehalten werden, so dass sich eine dauerhafte Kiessohle 

herausbilden konnte. 

Die Totholzelemente werden von einer Vielzahl Insektenlarven, Krebsartigen und Fischen 

besiedelt. 

 
 
 Totholzelemente aus Stammholz und Faschinen in Kobination mit Kies schaffen vielfältig strukturierte Abschnitte 
 

In Bereichen des Bachverlaufes, die eine degenerierte Vegetation aufwiesen, wurden Pflanzungen 

mit für den Standort typischen Stauden und Gehölzen vorgenommen. Die Funktion der Vegetation 

ist mannigfaltig und Voraussetzung für einen guten ökologischen Zustand eines Fließgewässers. 

Außerdem wurden Frühblüher wie Tulpen, Narzissen und Rote Liste Arten wie die Schachblume 

gesetzt. Hierbei war nicht zuletzt der ästhetisch-optische Aspekt und damit verbunden die erhoffte 

öffentliche Akzeptanz unserer Maßnahmen über den rein ökologischen Nutzen hinaus bedeutsam.  

 

 
Kindern wird auf Kiesbänken ein gefahrloser Zugang zum Wasser möglich 

 

Geplante Maßnahmen in 2011 

 

In 2011 ist weiterhin geplant, den Anteil an Totholz in den bereits bearbeiteten Abschnitten zu 

erhöhen. Vermehrt sollen hier großflächige Ansammlungen von Holz angelegt werden, die zum 

einen von Organismen besiedelt werden zum anderen als Strömungslenker dienen sollen. Diese 



Maßnahmen werden über das ganze Jahr hinweg durchgeführt und wurden im vergangenen 

Winter, durch Beschaffung von Schnittmaterial, vorbereitet. 

 

 
Wasserkresse (Rorippa aquatilis) besiedelt  Totholzelement  

 

An geeigneten Stellen sollen weiterhin die fehlenden Kiesfraktionen substituiert werden und zum 

Teil in Form von Laichbetten für rheophile Fischarten eingebracht werden. In Planung ist ein Besatz 

mit Fischarten wie Elritze, Bachschmerle und Bachforelle, die standorttypisch wären, im Schleemer 

Bach aber nicht mehr vorkommen. 

Pflanzungen sollen wie in den Jahren zuvor fortgeführt werden, denn in manchen Abschnitten ist 

die Vegetation verfremdet und nicht standortgemäß. Verstärkt soll die Pflanzung von 

Schwarzerlen, als dem typischen Baum der Fließgewässer, sowie von Kopfweiden, als 

traditionellem Gehölz der Kulturlandschaften, vorgenommen werden. 

Besonderes Augenmerk für 2011 wird auf eine Ausweitung des Handlungsbereiches auf den Bezirk 

Wandsbek und damit den Oberlauf des Schleemer Baches bzw. den Barsbek, als Hauptzulauf, 

gelegt. Auch vom Bezirksamt Wandsbek erfahren wir hier Unterstützung, so dass den Aktivitäten 

vermutlich nichts im Wege stehen wird. 

Ein besonders interessanter Abschnitt ist der Bereich unterhalb des Öjendorfer Friedhofes, an dem 

bisher wenig geschehen ist. Dieser Abschnitt soll im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickelt 

werden und von einem entsprechenden Monitoring begleitet werden. 

Erwähnenswert sind mehrere Maßnahmen des Bezirksamtes Mitte. Im Rahmen der Verbesserung 

der Durchgängigkeit werden die drei verbliebenen Sohlabstürze Klinckstraße, Pergamentweg und 

Archenholzstraße in Sohlgleiten umgestaltet. Somit steht der Bach wieder mit der Bille im 

ökologischen Austausch und bildet eine ökologische Einheit.  

 

 
Laichhabitate für rheophile Fischarten durch Kiesgaben 



 

Durch die Kombination aller Maßnahmen kann realistischerweise über einen Besatz mit 

Wanderfischen wie Meerforelle, Lachs und Aal nachgedacht werden, was als der ökologische Erfolg 

schlechthin gewertet werden kann. 
 

 
 

Die Hauptakteure von Rückenwind e.V. beim Schaufeln von Kies 

 

 

Glossar   

 

Biozönose:  Gemeinschaft verschiedener Arten in einem abgegrenzten Lebensraum 

 

Kolk:   Vertiefung im Grund von (fließenden) Gewässern 

 

Rausche:  Flacher Fließgewässerabschnitt 

 

Makrozoobenthos: Noch mit bloßen Auge erkennbare Lebewesen auf dem Gewässergrund 

 

Limnophil:  stehende Gewässer bevorzugend 

 

Rheophil:  fließende Gewässer bevorzugend 

 

Anadrom:  Bezeichnung für Fischarten, die zur Laich aus Salz- in Süßwasser wandern 

 

Melioration:  eigentlich Bodenverbesserung, häufig Maßnahmen zur Entwässerung 

 

Submers:  Benennung vollständig unter der Wasseroberfläche lebender Pflanzen 

 

Anoxisch:  Ohne Sauerstoff 

 

Interstitium:  Zwischenraum 

 
 

 


