
Der Auwald macht Schule 
 
 
 
 
Ein Projekt zur Revitalisierung eines 
Auwaldes in Malgarten bei Bramsche in 
Zusammenarbeit zwischen Biol. Station 
Haseniederung und den Nds. 
Landesforsten.  Als Ausgleichsmaßnahme 
finanziell unterstützt durch die Stadt Bramsche. 
Der Auwald ist einer der artenreichsten aber 
mittlerweile auch seltensten Lebensräumen 
unserer Landschaft. 
 
Er dient bei Hochwasser als 
Überflutungsraum und speichert dabei das 
Wasser. In Trockenzeiten gibt er die so 
gespeicherte Feuchtigkeit an die 
Umgebung wieder ab und wirkt somit 
ausgleichend auf den Wasserhaushalt. 
 

Zur Revitalisierung eines ehemaligen Auwaldes ist 

der Wasserstand im Nonnenbach durch den 

Einbau einer Sohlgleite (Staustufe) angehoben 

worden. Dadurch sind die 

Feuchtigkeitsverhältnisse im Projektgebiet positiv 

verändert worden und ein Altarm führt zeitweise wieder Wasser. Der Nonnenbach und seine 

Umgebung präsentieren sich hier besonders naturnah und ökologisch hochwertig. 

 

1998 erfolgte offiziell der erste Spatenstich. Seitdem sind fast 20 Jahre vergangen und viele 

Schulklassen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Zunächst wurden zusammen mit der Realschule, 

der Hauptschule und der Wilhelm Busch Schule aus Bramsche umfangreiche Anpflanzungen 

durchgeführt, um in einem Teilbereich des Projektgebietes unter Lärchen eine naturnahe 

Vegetationsentwicklung zu initiieren. Weisergatter ( eingezäunte Kleinflächen ) wurden angelegt, um 

anschaulich zu machen, welche Auswirkungen der Verbiss von Hase und Rehwild auf die  

Vegetationsentwicklung hat. Vom Specht angelegte Höhlenbäume sind kartiert worden. Erfasst 

werden hier momentan, welche Folgebewohner (Hohltaube, Eule, Trauerschnäpper, Kleiber usw.) die 

Wohnungen vom Specht übernommen haben. Die Dichte an Höhlenbäumen in den über 150 jährigen 

Buchen und Eichen ist herausragend. Entlang und in der periodisch trocken fallenden Aue entwickelt 

sich eine spezielle Pflanzengesellschaft. Typisch sind da die Wasserfeder, die Gelbe Schwertlilie, die 

Wilde Johannesbeere, der Hopfen oder das Moschuskraut. Seit 1 Jahr ist die Fläche vom Forstamt 

Ankum als Prozessschutzfläche ausgewiesen worden. D.h. die forstwirtschaftliche Nutzung des 

Gebietes ist eingestellt worden und die Natur kann sich hier frei entwickeln. 

 

Seit 2001 werden im Auwald jährlich für Grundschulklassen aus der Region die sogenannten 

Auwalderlebnistage angeboten. Ziel ist, dass die Kinder erlebnisorientiert diesen besonderen 

Lebensraum kennenlernen. Denn die Schüler werden zukünftig nur das schützen und erhalten, was 

sie kennen und erlebt haben.  

 

 

 

Auwald 



Kurzbeschreibung des Angebotes 

1.Tiere und Pflanzen des Auwaldes spielerisch kennen lernen 

Erlebnisorientiertes Angebot zum Thema Tiere, Bäume und Sträucher des Waldes. Die Teilnehmer 

lernen einige typische Tiere des Auwaldes kennen und ahmen spielerisch deren Verhaltensweisen 

nach. Merkmale zum Erkennen einiger Bäume und Sträucher werden in Kleingruppen erarbeitet, 

Methoden zur Altersbestimmung besprochen und der Nährstoffkreislauf anschaulich dargestellt.  

 

2. Was lebt denn da im Nonnenbach 

Die vielen unbekannten Lebewesen im Bach werden unter die Lupe genommen. Nach kurzer 

Einleitung werden Wassertiere mit Kescher, Sieb oder mit der Hand gefangen. Sie werden dann mit 

Hilfe von Bestimmungshilfen bestimmt und ihre Lebensgewohnheiten besprochen.  

 

Hier Bilder von einer Veranstaltung mit der Grundschule Alfhausen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


