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Naturnahes Gewässer

Effektive und wirtschaftliche Unterhaltung
durch breite Unterhaltungsstreifen

Beidseitige Bebauung und Bepflanzung 
erschweren die Gewässerunterhaltung

Gewässer haben eine vielfältige
Bedeutung. Wasser kann Fluch
und Segen sein. Solange es in
den ihm vorgegebenen Verläu-
fen bleibt, wird es vielfach in der
Landschaft und in Siedlungen
nicht einmal bemerkt. Es ist für
uns selbstverständlich, dass wir
dieses hohe Gut nutzen, dass es
aber auch keinen Schaden an-
richtet. Damit diese Vorausset-
zungen aber stets gegeben sind,
ist eine Bewirtschaftung des
Wassers in unserer dicht besie-
delten Kulturlandschaft notwen-
dig. Hierzu zählt auch die Ge-
wässerunterhaltung.

Unter Berücksichtigung des
Mottos „So wenig wie möglich –
so viel wie nötig“ bleibt jedoch
oberstes Ziel, Schäden durch
Wasser, soweit es beherrschba-
re Ereignisse sind, zu vermei-
den. Die Ammerländer Wasser-
acht stellt mit der Gewässerun-
terhaltung die vielfältigen Funk-
tionen der Gewässer sicher, u.a.
Entwässerung, Hochwasser-
schutz, wesentliche Bestandteile
von Natur und Landschaft, öko-
logische Belange, naturnahe
Entwicklung. Für die hohen An-
forderungen an die Gewässerun-
terhaltung ist die Ammerländer
Wasseracht mit seinem Personal
in der Verwaltung und auf dem
Bauhof, als auch maschinen-
technisch gut aufgestellt.

Unsere Hauptaufgabe ist es, in
586 km Gewässer II. Ordnung
und 503 km Gewässer III. Ord-
nung, einen ordnungsgemäßen
Wasserabfluss sicherzustellen.
Die Gewässerunterhaltung um-
fasst aber auch die Pflege und
Entwicklung der Gewässer. Oh-
ne Reinigung, Mahd, Räumung,
Freihaltung und Schutz des Ge-
wässerprofils wären landwirt-
schaftliche Flächen nicht nutz-
bar. Wohnbau- und Gewerbeflä-
chen könnten nur bedingt aus-
gewiesen werden und alle Flä-
chen hätten nur einen
eingeschränkten Schutz vor
Hochwasser.

Die Durchführung der Gewäs-
serunterhaltung stellt die Mitar-
beiter der Ammerländer Wasser-
acht vor Ort jedoch zunehmend
vor Probleme, die von Eigentü-
mern, Anliegern, Bewirtschaf-
tern, Nutzern an Gewässern, oft
unbedacht und unwissend, her-
vorgerufen werden.

Inhalt und Umfang der Gewäs-
serunterhaltung haben sich
durch europäisches und natio-
nales Recht in den letzten Jahr-
zehnten verändert. 
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•Halten Sie mit hohen Zäunen
(höher als 1,20 m) z.B. bei
Baumschulflächen, Pferdekop-

peln, Tiergehegen etc. einen Ab-
stand von mind. 5,0 m zum Ge-
wässer ein

•Stimmen Sie Anpflanzungen
und Zäune jeglicher Art am Ge-
wässer rechtzeitig mit dem Ver-
band ab

•Einleitungsstellen in Gewässer
(z.B. Rohrleitungen zur Oberflä-
chenentwässerung, Überläufe
aus Teichanlagen, Abläufe aus
Kleinkläranlagen etc.) sind zu
befestigen und böschungs-
gleich herzustellen. D.h., es dür-
fen keine Anlagenteile in das Ge-
wässerprofil hinein ragen

Neben den vorgenannten Be-
stimmungen in der Verbandssat-
zung gelten hinsichtlich des Ge-
wässerschutzes weitere Rege-
lungen u.a. im Wasserrecht, Na-
turschutzrecht, Baurecht, sowie

Bitte unterstützen Sie die Am-
merländer Wasseracht bei der
Durchführung der Gewässerun-
terhaltung, indem Sie u.a. folgen-
de Grundsätze an Gewässern
beachten, die auch als Pflichten
in der Verbandssatzung geregelt
sind.

•Errichten bzw. stellen Sie keine
baulichen Anlagen, Nebenanla-
gen, bewegliche Anlagen (z.B.
Komposter, Spielgeräte o.ä.) in ei-
nem 5,0 m breiten Gewässerrand-
und Unterhaltungsstreifen auf

•Pflanzen Sie keine Hecken
bzw. errichten Sie keine Zäune
und Zaunpfähle mit einer Höhe
größer 1,20 m im v.g. Streifen

•Lagern Sie keine Gartenabfäl-
le, Baustoffe oder sonstige Mate-
rialien im Unterhaltungsstreifen

•Nutzen Sie den Uferstreifen so,
dass auch eine maschinelle Ge-
wässerunterhaltung nicht beein-
trächtigt wird und das Räumgut
aus dem Gewässer im Streifen
abgelegt werden kann

•Halten Sie bei einer landwirt-
schaftlichen Nutzung ausrei-
chenden Abstand zum Gewäs-
ser ein, insbesondere bei Acker-
flächen

Geringe Abstände begünstigen Böschungs-
abbrüche und Stoffeinträge

In das Gewässer hinein ragende Bauteile
verursachen Staue, Auskolkungen, behin-
dern den Abfluss und die maschinelle Un-
terhaltung

Bauliche Anlagen und Bepflanzung führen
zu kostenintensiver Unterhaltung per Hand

Erschwerte Unterhaltung durch hohe
Zäune und nicht vorh. Ein-/Ausfahrten

in zahlreichen Verordnungen.
Die Ammerländer Wasseracht
steht Ihnen diesbzgl. für weitere
Auskünfte gerne zur Verfügung.
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Helfen Sie mit, dass wir auch
zukünftig eine alle Belange be-
rücksichtigende Gewässerun-
terhaltung durchführen kön-
nen, die insbesondere folgen-
de Aspekte berücksichtigt:

• Erhaltung/Sicherstellung
der Landnutzung

• Sicherstellung des notwen-
digen Hochwasserschutzes

• ökologische Entwicklung
der Gewässer

• Wirtschaftlichkeit

Einen aktuellen, sehr informati-
ven Film über die „Geheimnisse
der modernen Gewässerunter-
haltung“, mit Szenen aus der hie-
sigen Region, finden Sie auf un-
serer Facebook-Seite:

https://www.facebook.com/
Ammerlaender-Wasseracht-
1663739247230395

oder geben Sie z.B. bei Google
als Suchbegriff einfach den Film-
titel ein.

Quelle für die Bilder: Ammerländer Wasseracht Westerstede, März 2016


