
Leitfaden zur Revitalisierung der Haseauen

Ziel  des  Projektes  „Revitalisierung  der  Haseauen“  ist  die  Wiederherstellung  einer 
größeren Naturnähe des Fließgewässers von der Quelle  bis zur Mündung  sowie 
der  dazugehörigen  Aue.  Die  Kooperation  der  Fachplanungen  Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft,  Naturschutz  und  Tourismus ist  dazu  unverzichtbare Voraussetzung. 
Bei  allen  Maßnahmen  wird  dem  Prinzip  der  Freiwilligkeit höchste  Priorität 
beigemessen.

Wichtigster Punkt  ist die Schaffung  einer „ökologischen  Durchgängigkeit“ sowohl im 
aquatischen  als auch  im terrestrischen  Bereich.  Entlang  der  Hase sollen  möglichst 
durchgehende und unterschiedlich breite Gewässerrandstreifen ausgewiesen werden,  
die  zu  einer  Biotopvernetzung führen.  Die Ufer  der  Hase  sollen  in  ihrer  Struktur 
einem  -für  die  jeweilige  Region-  typischen  Fließgewässer  entsprechen.  Die 
Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) soll erreicht werden.
Die  Revitalisierungsmaßnahmen  werden  in  die  Kulturlandschaft  eingebunden.  Die 
jeweilige  Nutzung,  der  über  Erwerb  oder  langfristigen  Vertragsnaturschutz 
Einzelprojekten  zugeordneten  Flächen,  soll  aufgrund  fachübergreifender  wissen-
schaftlicher  Begleituntersuchungen  durch  den  zuständigen  Projektträger  festgelegt 
werden.  Für Fauna  und Flora werden  wichtige  Ruhe- und Entwicklungszonen, in 
denen  jegliche  Nutzung  unterbleibt,  besonders  ausgewiesen.  In  geeigneten 
Bereichen,  insbesondere dort, wo  die öffentliche Hand  in entsprechendem Umfange 
Eigentümerin  der  an  den  Fluss  grenzenden  Flächen  ist,  kann  die  natürliche 
Flußdynamik zu-gelassen  werden.  Dabei  dürfen  Dritte  nicht  in  ihren  Rechten 
beeinträchtigt werden.

Der  Siedlungshochwasserschutz und der ordnungsgemäße  Wasserabfluß haben 
stets  Vorrang.  Eine  den  natürlichen  Abflußmengen  angepaßte  Regenwasser-
bewirtschaftung ist vorrangiges Ziel.

Die  Belange  und  Ansprüche  der  regional  unterschiedlich  strukturierten 
Landwirtschaft müssen  stets  Berücksichtigung  finden.  Für  Maßnahmen  des 
Naturschutzes  sollen  möglichst  flussnah  gelegene  Fläche  in  Anspruch  genommen 
werden,  insbesondere  dann,  wenn  sie  zu  den  schwer  zu  bewirtschaftenden  
Standorten  gehören.  Gut  bewirtschaftbare  Flächen  sollen  möglichst  in  der 
Landwirtschaft bleiben. Sie tragen so zur Sicherung der Höfe bei.
Der  sanfte Tourismus wird in die Vorhaben eingebunden. Eine gezielte Besucher-
lenkung  soll  besonders  sensible  Bereiche  schonen.  Die  Besucher  werden  durch 
landschaftlich attraktive Kulturlandschaften unter Einbindung des Flusslaufes geführt. 
Die Erlebbarkeit von Natur- und Kulturlandschaft soll Grundlage eines Entwicklungs-
konzeptes für die touristische  Nutzung  der gesamten  Hase von der Quelle  bis zur 
Mündung sein. 

Die  Revitalisierung  der  Haseauen  wird  im Sinne  der  Lokalen  AGENDA  21 als 
nachhaltig  umweltverträgliches  Pilotprojekt  unter  größtmöglicher  Beteiligung  aller 
gesellschaftlichen  Gruppen  verstanden.  Die  Öffentlichkeit  wird  stets  über  die 
erreichten Ziele und aktuellen Maßnahmen informiert. 
Eine  kontinuierliche  Zusammenarbeit  mit  den  Kommunen  im Einzugsgebiet  wird 
angestrebt.
Unter Beachtung  dieser Rahmenvorgaben  formulieren die einzelnen Fachplanungen 
konkretere Anforderungen,  die den regional unterschiedlichen Aspekten differenzierter 
anzupassen sind.



Anhang

zum
Leitfaden „Revitalisierung der Haseauen“

Als  Zielgebiet  für  Revitalisierungsmaßnahmen  wird  die  Hase  und  die  unmittelbar 
angrenzende Umgebung (ehemalige Auenlandschaft) definiert.
Durch  die  unterschiedlichen  Nutzungsansprüche  im  Einzugsbereich  der  Hase 
(Landwirtschaft, Tourismus, Gewerbe, Siedlungswesen  etc.)  werden  Maßnahmen  zur 
ökologischen  Verbesserung  schwer  umsetzbar.  Nur  durch  eine  langfristige 
Zusammenarbeit können Kompromisse gefunden und Probleme gelöst werden.

Für die einzelnen Interessenvertreter sind die folgenden Themen von 
besonderer Bedeutung:

Landwirtschaft
 Flächenhafte  Projekte  sollen  nur  in  Abstimmung  mit  der  vor  Ort  betroffenen 

Landwirtschaft geplant werden.
 Erarbeitung  von  Nutzungskonzepten  bei  der  Planung  der  Revitalisierungs-

maßnahmen.
 Sicherung  der  Höfe  durch  eine  möglichst  uneingeschränkte  landwirtschaftliche 

Nutzung auf gut bewirtschaftbaren Standorten. 
 Gewährleistung der Freiwilligkeit bei allen Planungen zur Revitalisierung.
 Vorrang extensiver Nutzung gegenüber natürlicher Sukzession.
 Sicherung des Hochwasserschutzes und der Entwässerungsmaßnahmen.
Wasserwirtschaft
 Festsetzung  bzw. Überarbeitung der Überschwemmungsgebiete; Schutz vor allen 

Eingriffen, die sich nachteilig auf den Hochwasserabfluß und die Hochwasser-
speicherung auswirken; Verbesserung des Siedlungshochwasserschutzes.

 Rückhaltung  des  Niederschlagswasser;  Reduzierung  der  Versiegelung  des 
Bodens;  direkte  Versickerung  des  Niederschlagswassers  oder  zumindest 
ortsnahe Zurückhaltung.

 Verbesserung  der  Gewässergüte  auf  Güteklasse  II  (mäßig  belastet)   durch 
Reduzierung der Nährstoffeinträge, der Pflanzenschutzmittel etc.

 Verbesserung  der  Strukturgüte  der  Hase  durch  bauliche  und  pflanzliche 
Maßnahmen.

 Verringerung der Seiten- und Tiefenerosion.
 Reduzierung  der  Unterhaltung;  durch  Modellrechnungen  kann  simuliert  werden, 

inwieweit eine Verringerung der Unterhaltung möglich ist.
 Biologische Durchgängigkeit

Tourismus
 Erhaltung bzw. Entwicklung des „Er“ -Lebensraumes Hase.
 Erarbeitung  eines  Entwicklungskonzepts,  in welchem die  Ziele,  Grundlagen  und 

Maßnahmen  für eine umweltverträgliche  Nutzung und Fortentwicklung  der Natur- 
und Kulturlandschaft durch den Tourismus festgelegt sind.

Ehrenamtlicher Naturschutz
 Langfristiges Ziel ist die Durchgängigkeit der Hase.
 Entwicklung  der  bestmöglichen  Lebensraumbedingungen  für  Flora  und  Fauna 

unter  Berücksichtigung  eines  nachhaltigen  Bodenschutzes  und  der 
Hochwassersicherheit in der durch den Menschen genutzten Kulturlandschaft.

 Erarbeitung neuer Informationsmöglichkeiten über die Haseauenrevitalisierung; v.a. 
Einbeziehung der Lernstandorte.



Behördlicher Naturschutz
 Verbesserung der Gewässergüte auf Gütestufe II.
 Umbau der in Holz bzw. Beton eingefassten Hasequellen.
 Der Haseoberlauf sollte durch eine strukturreiche Aue (Laubmischwälder, extensive 

Grünlandbewirtschaftung, begleitender Gehölzsaum etc.) gekennzeichnet sein.
 In  der  Stadt  Osnabrück  sollte  die  Naherholung  eine  angemessene 

Berücksichtigung  finden  (außerdem keine  langen  Vertunnelungen,  naturnahe 
Regenwasserbewirt-schaftung).

 Zwischen Osnabrück und dem Mittellandkanal  sollten Grünländer  dominieren und 
die Sohl- und Seitenerosion muß reduziert werden.

 Zwischen  Mittellandkanal  und  Bersenbrück  sollten  stark  strukturierte  Grünland-
bereiche vorherrschen.

 Zwischen Bersenbrück und Herzlake sollte der Laubwaldbestand erhöht werden.
 Der Unterlauf  der  Hase sollte  durch Altwässer, Altarme und  Niedermoorbereiche 

gekennzeichnet  sein.  Durch  eine  strukturreiche  Auenlandschaft  könnten  viele 
Lebensräume  für  z.B.  den  Biber,  den  Eisvogel,  die  Uferschwalbe  und  viele 
Wirbellose geschaffen werden.

Übereinstimmendes  Ziel  ist  es,  die  Hase naturnäher  zu entwickeln.  Alle  Beteiligten 
erachten  es  als  notwendig,  den  Zustand  der  Hase  ökologisch  zu verbessern.  Die 
Revitalisierung der Hase muss aufgrund der intensiven Landnutzung (Landwirtschaft, 
Siedlungswesen,  Gewerbe  und  Industrie)  jedoch  sozial  verträglich  durchgeführt 
werden, so dass keine Bevölkerungsgruppe wirtschaftliche Schäden in Kauf nehmen 
muss. 
Die Hase soll vor weiteren Eingriffen verschont bleiben und schrittweise wieder 
zu  einem  naturnahen  Gewässer  entwickelt  werden,  das  den  Menschen  zur 
Erholung dient und neue Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt 
bietet.


