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D
er Pegel ist weit unten,
aber es geht noch tiefer,
wie die nächste Stunde
zeigen wird. Das Wasser
sinkt und sinkt, als ob je-

mand den Stöpsel gezogen hätte. Man
kann dabei zusehen, wie in der Bucht

am anderen Ufer langsam der Schlick
zum Vorschein kommt. Ein Spiel der
Gezeiten – und was dabei gilt, sind die
Regeln der Natur. Der Rhythmus bleibt
gleich, für immer und ewig, seine Fol-
gen aber nicht, sie sind außer Rand und
Band.

Die Wümme ist schon längst kein trä-
ger Fluss mehr, sondern im wilden

Wechsel zwischen Ebbe und
Flut. „Dramatisch“, sagt der
Deichhauptmann. „Die Ent-
wicklung droht, unkalkulier-
bar zu werden.“ Michael Schir-
mer steht am Deich in Nieder-
blockland und sagt, dass er
langsam genug hat: „Ich
nehme kein Blatt mehr vor den
Mund.“ Klare Kante gegen die
Hafenwirtschaft und willfäh-
rige Politiker, denen die Natur
nur insofern wichtig sei, als
dass sie ein Hindernis sein
könnte. Die Außenweser soll
ein weiteres Mal vertieft wer-
den, um auch die dicksten der
dicken Pötten zum Container-
terminal in Bremerhaven zu
lotsen. Das ist der Plan. Und
dagegen geht Schirmer an.

Der 78-Jährige ist im vorigen Jahr
noch einmal in sein Amt im Bremischen
Deichverband am rechten Weserufer
gewählt worden. Er hat im Februar für
sein Engagement das Bundesverdienst-
kreuz bekommen. Viel Ehr’, gewiss. Viel
Feind’ darf es nun aber ruhig auch sein,
wenn es nach ihm geht. Schirmer

kämpft: „Die täglichen Gezeiten in Le-
sum und Wümme sind mittlerweile so
unnatürlich und aggressiv, dass wir eine
weitere Weservertiefung strikt ableh-
nen.“

Zwischen Ebbe und Flut liegen in den
beiden Nebenarmen zweieinhalb Me-
ter. Das ist ein Meter mehr als vor 20 Jah-
ren. Der Tidenhub ist im wahrsten Sin-
ne mitreißend: „Die Schilfkanten bre-
chen weg“, sagt Schirmer. Eine Erosion,

durch die das europäische Naturschutz-
gebiet „Untere Wümme“ zunehmend
seine Substanz verliere. Außerdem
müssten dort, wo der Fluss in den Kur-
ven die Deiche berührt, immer längere
Uferbefestigungen mit großen Mengen
an Schüttsteinen hergestellt werden.

„Da ist viel zu viel Energie im System“,
erklärt der Deichhauptmann. Die Wüm-
me mal hoch und dann wieder
radikal runter. Alle sechs
Stunden wechseln sich Ebbe
und Flut ab, in einer Weise, die
den Fluss stresst und nicht nur
ihn, sagt Schirmer: „Die Pflan-
zen und Tiere leiden genauso.“
Mit dem Röhricht verschwin-
de der Laich- und Brutplatz für
Fische und Vögel. Der Schilf-
gürtel sei existenziell für die
Vielfalt von Flora und Fauna
an der Wümme.

Ein Stück weiter den Fluss
abwärts stehen Bäume am
Ufer, die offenkundig in Not
sind. Erlen und Weiden zeigen
ihr Innerstes, mächtige Wur-
zeln, die blank in der Sonne
liegen und nicht mehr lange
Halt geben. „Manchmal geht

das über Nacht, dann ist so ein Baum
einfach weg“, weiß Schirmer. Ein Idyll
sei in Gefahr, „das ist ein Schatz, den wir
hier haben“. Während er das sagt, kreist
ein Kormoran über dem Fluss und hält
Ausschau nach Beute. Die Sonne
scheint, das Schilf leuchtet – eine Land-
schaft wie aus dem Bilderbuch.

Die Wümme im wilden Wechsel
An manchen Stellen der Wümme ist das Ufer mit Steinen befestigt. Der gewaltige Tidenhub macht dem Schilfgürtel zu schaffen. FOTO: FRANK THOMAS KOCH
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In zahlreichen Schleifen windet sich die Wümme am Rand des
Bremer Blocklandes entlang. FOTO: KARSTEN KLAMA

Deichhauptmann Michael Schirmer verliert im Kampf gegen
weitere Weservertiefungen die Geduld. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

„Die Entwicklung droht,
unkalkulierbar

zu werden.“
Michael Schirmer, Deichhauptmann

Aller erhält einen Arm zurück

W as für die Untere Wümme noch
nicht gelungen ist, hat für die
Untere Aller bereits geklappt: Auf

einer Fläche von 2350 Hektar entlang von
rund 30 Kilometern Flussstrecke startet im
Landkreis Verden in diesem Jahr ein umfang-
reiches Renaturierungsprogramm. Im Januar
gab es dafür vom Bundesamt für den Natur-
schutz den ersten Förderbescheid in Höhe
von 5,1 Millionen Euro. Das Gesamtbudget
umfasst bis zum Jahr 2031 knapp 17 Millionen
Euro und speist sich vornehmlich aus dem
Auen-Förderprogramm im Projekt „Blaues
Band Deutschland“, das vom Bundesamt für
Naturschutz (BfN) gesteuert wird.

Ziel von „Aller-Vielfalt Verden“ ist unter an-
deren, verbaute Ufer zu öffnen, Flutrinnen
und einen Altarm wieder an die Aller anzu-
schließen, Deiche zurückzuverlegen, Auen-
gehölze zu pflanzen und eine extensive Grün-
landnutzung zu fördern. Getragen wird das
Vorhaben vom Nabu in Kooperation mit dem
Landkreis Verden und der Wasserstraßen-
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

„Auen sind einer der artenreichsten, aber
auch gefährdetsten Lebensräume Deutsch-
lands“, hatte BfN-Präsidentin Sabine Riewen-
herm bei der Übergabe des Förderbescheids
gesagt. Gewässer- und Auenrenaturierungen
könnten zudem einen natürlichen Hochwas-
serschutz bieten und die Wasserqualität der
Flüsse verbessern. Für die Untere Aller soll
es wieder eine Verbindung zur Alten Aller ge-

ben. Die Naturschutzbehörde hat bereits ge-
nehmigt, dafür ein verlandetes Flussbett wie-
der auszugraben. Fast das gesamte Allertal
ist Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet),
steht also unter europäischem Schutz; jeder
Eingriff benötigt eine amtliche Zustimmung.
Außerdem ist schon ein Acker ausgeguckt,
der zu Grünland mit Tümpeln umgewandelt
werden soll.

Hilfe für den Sanierungsfall

B remens Umweltsenatorin Maike
Schaefer (Grüne) hatte früh gewarnt:
Der untere Teil der Wümme drohe

„wegen der wegbrechenden Ufer zu einem
hydrologischen und biologischen Sanie-
rungsfall zu werden“. Schaefer steht mit die-
ser Einschätzung in einer Linie mit den Ex-
perten von zwölf Naturschutz- und Wasser-
verbänden und dem Bremischen Deichver-
band am rechten Weserufer. Gefahr in Ver-
zug, so der Tenor. Eile geboten!

Also wurde für den Fluss ein Rettungsplan
entwickelt, um zum Beispiel wieder Flach-
wasserbereiche zu schaffen, die nicht tro-
ckenfallen und den jungen Fischen deshalb
ein ideales Refugium bieten. Die Wümme so-
zusagen zurück zur Natur. Das war vor zwei
Jahren – eine erste Skizze entstand, was ge-
tan werden solle, mit welchem Aufwand und
für welchen Zeitraum. Sie diente als Grund-
lage, um sich für Fördermittel aus dem Bun-
desprogramm Blaues Band Deutschland
(BBD) zu bewerben. Das zuständige Bundes-
amt für Naturschutz in Bonn schätzte die
Chancen damals als gut ein. Doch das war es
dann erst einmal. Einen Bescheid hat es bis-
her nicht gegeben.

Mit der Bewerbung beauftragt ist die Bre-
mer Stiftung Nordwest Natur. Sie hat nach
der ersten Runde in dem Verfahren für die
„Auenlandschaft Untere Wümme“ mittler-
weile einen formellen Antrag vorbereitet.
Gleichzeitig bemüht sich die Stiftung bei den

Ländern Bremen und Niedersachsen um Zu-
schüsse, denn ohne sie wird es nicht gehen.
Das Bundesamt für Naturschutz macht sol-
che Eigenmittel zur Voraussetzung, wenn
aus seinem Säckel Geld fließen soll.

Das Projekt mit einer geplanten Laufzeit
von etwa sieben Jahren umfasst nach Dar-
stellung der Bremer Umweltbehörde entlang
der Wümme rund 77 Hektar in zehn Teilbe-
reichen. Etwa 61 Hektar liegen auf bremi-
schem Gebiet, der Rest auf niedersächsi-
schem. Als Kosten sind bei einer Laufzeit von
sieben Jahren rund 7,5 Millionen Euro veran-
schlagt. Sie werden zu 75 Prozent vom Bund
getragen, den Rest übernehmen die Stiftung,

Bremen und Niedersachsen. Der Antragsent-
wurf von Januar ist in den Monaten darauf
mit Stellungnahmen der beiden Bundeslän-
der ergänzt worden, die laut Behörde jetzt
eingearbeitet würden, um anschließend die
kompletten Unterlagen beim Bundesamt
einzureichen. Niedersachsen und Bremen
haben sich dafür Gedanken zur Wasserwirt-
schaft, zum Naturschutz und Hochwasser-
schutz an der Unteren Wümme gemacht.
„Des Weiteren sind noch fördertechnische
und fachliche Fragestellungen offen, die der-
zeit in Zusammenarbeit mit der Stiftung in
Bearbeitung sind“, teilt das Bremer Umwelt-
ressort mit.

An die Aller sollen Flutrinnen und ein Altarm
angeschlossen werden. FOTO: ERICH SCHWENGE

Für den unteren Teil
der Wümme wurde
ein Rettungsplan
entwickelt. Als Kos-
ten sind bei einer
Laufzeit von sieben
Jahren rund 7,5 Mil-
lionen Euro für das
Projekt veran-
schlagt.FO
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