Handlungsempfehlung

ORTE DER
BIOLOGISCHEN VIELFALT
Naturnahe Stillgewässer und Gräben
Wasser ist ein elementarer Bestandteil unserer

einen blühenden, aquatischen Lebensraum für

Ökosysteme und eine wichtige Grundlage für

Tiere und Pflanzen entstehen zu lassen.
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weiterem Platz oder finanziellen Mitteln unbe-
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dingt umgesetzt werden sollte, so steigt seine
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mit der Wasserfläche. Damit ein Gewässer eine

jedoch selten geworden. Durch den hohen
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Martinistraße 68

Eintrag von Schad- und Nährstoffen aus Land-

und sich ausreichend selbst reinigen kann, ist

28195 Bremen

wirtschaft, Industrie und Verkehr haben viele

eine Wasserfläche von mindestens acht bis zehn

ehemals artenreiche Süßwasserlebensräume ei-

Quadratmetern zu empfehlen. Je größer die Flä-
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nen großen Teil ihrer aquatischen Biodiversität

che, desto wertvoller für die Artenvielfalt. Die

eingebüßt. Während viele bestehende Gewässer

Wassertiefe sollte hier am tiefsten Punkt zudem
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mindestens 80 bis 100 cm betragen, damit der

sind, gehen durch Entwässerungsmaßnahmen

Teich im Winter nicht vollständig zufriert und
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werbegebieten zudem auch zunehmend kleinere
Gewässer und mit ihnen ihre Bewohner verloren.

Lage und Beschattung

Sobald ein natürliches Gewässer einmal zerstört

Damit kein zu hoher Nährstoffeintrag durch ins

wurde, kann sein ursprünglicher Zustand in all

Wasser fallende Blätter stattfindet, sollten sich

seiner Komplexität zwar nicht wieder hergestellt

im Umkreis von einigen Metern um den Teich

werden, jedoch kann dem fortschreitenden

keine Bäume oder Sträucher befinden. Auch die

Lebensraumverlust mit Hilfe von künstlich

direkte Sonneneinstrahlung insbesondere in der

angelegten, naturnah gestalteten Teichen und

Mittagszeit sollte möglichst vermieden werden,

Tümpeln entgegen gewirkt werden. Um ein
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Betriebsgelände kann genügen, um darauf

den, laubtragenden Pflanzen.
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„Orte der biologischen Vielfalt“ ist eine
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sollten größere Mengen an Laub und totem
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