Renaturierung und Integration eines künstlich geschaffenen
Gewässers „Auf dem Brückenbrink“ in Schüttorf
- BINGO unterstützt die gemeinsame Aktion von BUND und Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim Der „Brückenbrink“- ein Kleinod an der Vechte in Schüttorf
Eigentümerin des etwa 10,6 ha großen Teiles des Überschwemmungsgebietes der Vechte
und seit 1991 geschützten Landschaftsteiles in Schüttorf, der „Vechtewiesen am
Brückenbrink“, war das Geistliche Rentamt in Nordhorn.

Zweck der Unterschutzstellung dieses Gebietes im Jahre 1991 war es, mäßig
feuchtes, hochwasserbeeinflusstes mesophiles Grünland, das in dieser Ausprägung
wohl einzigartig an der Vechte in der Grafschaft Bentheim ist, im derzeitigen
Nutzungs- und Pflegezustand dauerhaft zu erhalten.
Mit der Absicht, diese einzigartigen Flächen auf Dauer für den Naturschutz
sicherzustellen, verkaufte das Geistliche Rentamt
im Jahre diese an die
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim.
Das Grundstück liegt im Norden der Stadt Schüttorf, gegenüber der Kläranlage,
direkt an der Vechte. Bei Hochwasser wird das gesamte Grünland von der Vechte
überschwemmt. Beim Abfluss des Wassers - meist im Frühjahr - bilden sich in einer
langgestreckten Bodensenke nasse Stellen und wasserführende Tümpel, die
Laichbiotope für Amphibien und Nahrungsbiotope für unterschiedliche Wiesen- und
Wasservogelarten darstellen und häufig bis in den Spätsommer Wasser führen.
Durch die Nässe auf der Gesamtfläche wird der Grasaustrieb für eine gewisse Zeit
gehemmt: wichtigste Voraussetzung für bestimmte Vogelarten zur Nahrungssuche,
Nistplatzanlage sowie Jungenaufzucht. So brüten dort noch der Kiebitz, die
Schafstelze und gelegentlich der Austernfischer. Die besonderen, durch den
mageren Standort und die Feuchtigkeit auf weiten Teilen des Grünlandes bedingten
Verhältnisse führen auch dazu, dass hier eine Anhäufung von seltenen
Pflanzengesellschaften festzustellen ist. So finden sich hier und am angrenzenden
Vechteufer der Knollenhahnenfuß und die Sumpfsternmiere, ebenso wie die
Teichrose und hier und da die Heidenelke. Das Gebiet umfasst einen kleinen
Erlenbruch sowie angrenzende Röhrichtzonen, die in Teilbereichen hin und wieder
auch längerfristig unter Wasser stehen. Hier halten sich verschiedene Singvögel, wie
Rohrsänger und Grasmücken, auf. Auch sie nutzen diese Bestände als Nahrungsund Bruthabitat.
Südöstlich
auf
dem
Grundstück
befindet ein eingezäunter und von
einem Sandwall umgebener Fischteich.
Die
extensive
Beweidung
des
Brückenbrinkes mit einer auf die
Fläche zugeschnittenen Anzahl von
Rindern wird laut Vereinbarung von
einem
Landwirt
aus
Quendorf
durchgeführt.
http://www.bund-grafschaft-bentheim.de
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Das Gesamtareal ist Bestandteil der Kulisse des Feuchtwiesenprogrammes des
Landkreises Grafschaft Bentheim und wird von der Kreisgruppe des BUND betreut.
Die Arbeiten zur Renaturierung des Gewässers
Ziel der durchgeführten Maßnahmen war
es, das vor vielen Jahren anthropogen
geschaffene und beeinflusste und als
Fischteich genutzte Gewässer in den
Gesamtkomplex
„Brückenbrink“
einzugliedern und durch diese Integration
neuen Lebensraum zu schaffen.
Dazu war es nötig, den bisher als Wall
um das Gewässer herum geformten
Aushub abzutragen. In diesem Zuge
mussten
Umzäunungen
und
Befestigungen des Walles zum Gewässer
hin entfernt und zu Tage geförderter Müll
wie Bleche und anderes Metall, Plastik, und behandeltes Holz geborgen und sortiert
entsorgt werden. Weiter wurden die Ufer abgeflacht und standortfremde Gehölze
entfernt. Der anfallende Aushub konnte dankenswerterweise mit Zustimmung des
Pächters auf einem städtischen Grundstück einplaniert und eingesät werden.
Alle beschriebenen Maßnahmen erfolgten nach Absprache mit der unteren
Naturschutzbehörde und der unteren Wasserbehörde des Landkreises außerhalb
der Brut- und Setzzeit sowie außerhalb der Amphibienwanderungen und -laichzeit
Die Arbeiten vor Ort wurden von der Kreisgruppe des BUND und der
Naturschutzstiftung begleitet.
Die Integration des Gewässers stellt einen weiteren Mosaikstein im Bemühen des
BUND und der Naturschutzstiftung im Bemühen um die Schaffung extensiv
bewirtschafteter Flächen im Vechtetal in Samern/Schüttorf/Quendorf dar.

Bild 1 zeigt den ursprünglichen Zustand des als Fischteich genutzten Gewässers
Bild 2 zeigt die Arbeiten zum Rückbau des Gewässers
Bild 3 zeigt den zu einem Flachgewässer rückgebaute Fischteich
Bild 4 zeigt von li nach re: Friedbert Troll (BUND), Hartmut Schrap und Paul Uphaus von der
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, Karsten Behr von der BINGO-Umweltstiftung und Walter
Oppel (BUND).
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