
Bauarbeiten am Kälberwerder in der Hohen Garbe gehen weiter 

Letzte Maßnahme im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“ wird umgesetzt 

 

Damit die Elbe schon bei niedrigen Wasserständen den Kälberwerder umfließen kann und für 
abwechslungsreiche Lebensräume sorgt, hat das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen im Spätherbst 
letzten Jahres begonnen eine ca. 2 km lange Nebenrinne an den verlandeten Stellen auszubaggern. 
So soll eine Flussinsel entstehen, wie es sie vor 150 Jahren schon einmal gab. Zugleich weist eine 
solches Nebengerinne andere ökologische Eigenschaften als der Hauptstrom der Elbe auf. Der 
Wechsel aus schwach durchströmten und Abschnitten mit nahezu stehendem Wasser stellt 
insbesondere für viele Jungfische einen wichtigen Lebensraum dar. 

Eine kleine Hochwasserwelle im letzten Winter verhinderte jedoch den Abschluss der Arbeiten. 
Aktuell sind die Bagger auf dem Kälberwerder wieder im Einsatz und vollenden die letzte 
Baumaßnahme im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe“. Ziel ist es dabei zum einen die ökologische 
Durchgängigkeit des Nebengerinnes herzustellen aber auch weiterhin die landwirtschaftliche 
Nutzung der Weiden auf dem Kälberwerder zu gewährleisten. Dazu wurden kürzlich zwei groß 
dimensionierte Rohrdurchlässe, sogenannte „Maulprofile“, eingebaut. Durch diese strömt zukünftig 
das Elbewasser bereits bei niedrigen Wasserständen in das Nebengerinne. Über den Maulprofilen 
entsteht so eine Überfahrt, die einen Zugang für die Landwirte zum Gebiet gewährt. Um diese 
Bauarbeiten durchführen zu können, musste eine Grundwasserabsenkung in einem installiertem 
Spundwandkasten stattfinden. Dadurch konnte eine trockene Baugrube geschaffen werden.  

In den kommenden drei Wochen stehen noch einige Restarbeiten aus. So werden beispielsweise der 
Ein- und Auslauf der Maulprofile mit Steinen befestigt. Die derzeitig niedrigen Wasserstände der Elbe 
kommen dem BUND-Auenzentrum bei den weiteren Arbeiten zu Gute. Denn nun können sie die 
Ausbaggerarbeiten an der Nebenrinne besser unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls 
nachbessern. Der Bodenaushub wird außerdem noch im Gelände verteilt, eingeebnet und begrünt.    

Durch diese Bauarbeiten wird eine Beweidung des Kälberwerders auch zukünftig möglich bleiben. 

Eine solche Nutzung verhindert, dass sich dort Wald entwickelt. Die offene Landschaft trägt in 

diesem Fall zum Hochwasserschutz bei: Der gegenüberliegende Deich ist nämlich sehr nah am Fluss 

gebaut. Zu viele Bäume könnten in dieser Engstelle den Abfluss von Hochwasser verzögern und einen 

Aufstau verursachen. 

   
Die etwa 2 Kilometer lange Nebenrinne, die den Kälberwerder von der Hohen Garbe trennt, wurde 
bereits an den verlandeten Stellen ausgebaggert. (Foto: Eulefilm) 

 

In die trockengelegte Baugrube wurden zwei Rohrdurchlässe, sogenannten Maulprofile, eingebaut. 

(Fotos: Dieter Leupold)  


