Umwelt

Die Hase zwischen der Bifurkatikon in Melle-Gesmold
und ihren Quellbereichen zählt zur Forellenregion des
Osna brücker Hügelland es. Um hier die ForellenBestän de zu sta bilisieren, müssen diese Bereiche
wie d er durchg än gig gestaltet werden, sod ass
Laich b ereich und W ohnge wässer verbund en sind.
Die Hunte entspringt am Ostrand des Schled eh auser
Hügelland es. Bedeuten d e Ne b eng e wässer sind der
Glane Bach und der Bremke Ba ch. Hier gibt es eine
ausreichen d e Vielfalt, sod ass eine Vermehrung
m ö glich wäre. Leider ist auch hier die Durchg än gigkeit
nicht geg e b en.
Der Bühnerbach entspringt bei Ueffeln westlich der
Stadt Bramsche. Die ob eren Quellzuflüsse stellen ein
einzigartiges Bioto p d ar mit perfekten Lebensbe dingungen für die Forelle. Derzeitig no ch vorhand ene Stauanla gen kurz vor der Mündung in die Hase unterbre chen jedo ch auch hier die Aufwärtswan d erung.
Derzeit laufen Planungen zur naturnahen Umgestaltung dieses stark beeinträ chtigten unteren Bereiches.

Die Bachforelle war früher in den meisten Fließg e wässern des Landkreises Osna brück zu Hause.
Das kann wied er so sein, vorausg esetzt wir erhalten
ihren Lebensraum als klare, fließen d e und durchg än gige Ge wässer mit einer guten W asserqualität.

das

Bachforellenprojekt

Aktuell ist die Bachforelle im Osna brücker Hügelland
in Restbestän d en vertreten. Meist han d elt es sich um
kleine Bestän d e, welche sehr em pfindlich sind.

das

Bachforellenprojekt nsraum
e
schafft Leb

Sie können uns helfen!
Hier erhalten Sie weitere

Informationen:

G errit Tegtb auer
Landkreis Osnabrück
Fachdienst Umwelt
Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
Telefon (0541) 501- 4624
Telefax (0541) 501- 4424
tegt b auer@lkos.de
w w w.landkreis-osnabrueck.de
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Damit laichreife
Forellen in ihre Geburtsge w ässer aufsteigen können,
ist die Durchg ängigkeit der
Fließgewässer unbe dingt
erforderlich. Alte Mühlenwehre
und Stauanlagen
versperren ihr
jedo ch häufig
den Weg.

„Um in den Lebensraum Bach besser eintau chen zu
können, ha b en wir die Bachforelle als Gehilfen
ausge wählt.
Mit ihrer Hilfe soll das kom plexe Geflecht aus Einflussfaktoren auf einen einfa chen Nenner ge bra cht
werden:
Was der Bachforelle hilft, ist gleichzeitig ein Schritt in
Richtung ökologisch intaktem Gewässer. Somit ist die
Bachforelle ein biologischer und fa chlich anerkannter Indikator für die Ge wässergüte. “
Dr. D. Wilcke, Abteilungsleiter W asserwirtschaft Landkreis Osna brück

Sommerkühle, klare
Bacha bschnitte mit gut überströmten kiesigen Sohlen sind
Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Fortpflanzung. Unterschlüpfe, wie Baum wurzeln, Äste
o der auch W asserpflanzen
werden von der Bachforelle
gerne angenom m en.

Der Landkreis Osnabrück als
Forellenregion umfasst die
Laichge wässer in den Ob erläufen
und die Wohnge wässer mit zunehm en den Breiten
und Tiefen.
In den letzten Jahren hat sich die Ge wässergüte
in vielen Ge wässern des Landkreises Osna brück
d eutlich verbessert. Denno ch hat sich der Forellenb estan d no ch nicht merklich erholt.
Grundsätzlich kann nur d ann ein sta biler Bestan d
erreicht werden, wenn der Lebensraum Ge wässer
mit all seinen Facetten erhalten und wie d erherg estellt wird.
Der Bachforelle helfen!! Aber wie…?
Damit laichreife Forellen in ihre Ge burtsgewässer
aufsteigen können, ist in erster Linie die Herstellung
d er Durchgängigkeit unserer Gewässer zwingen d
erforderlich.

Ein weiteres Problem sind starke Sandeinträge in die
Ge wässer. Sie überde cken die wichtigen Kiesbänke
und zerstören die Laichgründe.
Gewässerrandstreifen sind Lebe nsraum und stellen
einen Puffer zwischen Ge wässer und Acker d ar.
Sie halten den Sand vom Ge wässer fern.
Die Förderung und Erhaltung natürlicher Elemente,
wie Ufergehölz, im Ge wässer verbleiben d es Totholz,
d as Zulassen einer ge wissen Eigendyn amik des
Ge wässers und die Entwicklung von W asserpflanzenp olstern schaffen Lebensräume, welche von der
Forelle d ankend ang enomm en werden.
Das Bachforellenprojekt des Landkreises Osna brück
b ef asst sich mit dem „G e wässer als Lebensraum “
und soll Möglichkeiten aufzeigen, die augen blickliche Situation zu verän dern!
An drei Gewässern im Landkreises wurden zielführen d e Maßnahm en untersucht und gefund en. Diese
gilt es umzusetzen, um so der Forelle eine neue
Ch an c e zu ge b en…

