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An 

interessierte  MoorbekfreundInnen und 

an  aufgrund von  Beruf, Amt, Funktion in Verwaltungen und Politik 

sowie durch Landbesitz mit der Moorbek befasste Menschen 

in Norderstedt und im Kreis Segeberg 

 

Norderstedt, den 06. Dezember 2022 

 

Liebe MoorbekfreundInnen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

anliegend senden wir Euch/ Ihnen eine kleine Broschüre mit dem Titel: 

„Die Moorbek an der Styhagener Brücke: Innerhalb weniger Jahre zeigt sich ein positiver 

ökologischer Wandel“. 

Seit 2017 hat sich unsere NABU-Gruppe Norderstedt über die „AG zur 

Moorbekrenaturierung“ aktiv um Möglichkeiten zur ökologischen Verbesserung des kleinen 

Tieflandbaches im Westen Norderstedts bemüht. 

Im Sommer 2020 gelang es, den „Wasserverband Mühlenau“ für eine Maßnahme an einem ca. 200 

m langen Gewässerabschnitt bachabwärts der Styhagener Brücke in der Garstedter Feldmark zu 

gewinnen. Beraten durch den Gewässerexperten Dr. Ludwig Tent aus Wedel wurde besagter, nahezu 

schnurgerader  Bachabschnitt im Rahmen der Gewässerunterhaltung mit  ca. 200 Tonnen Kies vom 

Wasserverband „Instream“ in einen mäandrierenden Bach bei Niedrigwasser verwandelt. 

Das bewirkten  Kieslenker, die im Abstand von 15 m  beidseitig im Wechsel an den 

Uferböschungen eingebaut wurden. 

Die Begrenzung der Kieshöhe auf das mittlere Niedrigwasser ermöglicht weiterhin den 

notwendigen Wasserdurchfluss bei stärkerem Regenfall. Dann steigt die Wasseroberfläche soweit 

an, dass die Kieslenker vollkommen überflutet werden. 

Zugleich klärte der Wasserverband den Besitzer der angrenzenden Ländereien darüber auf, dass ein 

Mindestrandstreifen von jeweils 2,5 m gemessen ab Uferoberkante auf beiden Seiten von jeglicher 

Bewirtschaftung frei zu halten ist. Auf diesen Uferstreifen ist zugleich jedwede Mahd und das 

Beschneiden von aufwachsenden Bäumen und Büschen nicht zulässig. 

Bis dahin waren diese Uferstreifen regelmäßig beschnitten worden und an einigen Stellen auch viel 

zu schmal belassen worden, wie das Foto auf der Titelseite deutlich zeigt. 

Es war von Beginn an unsere Absicht, an diesem Bachabschnitt ein kleines Musterbeispiel zu 

schaffen. Damit sollte und kann mittlerweile aufgezeigt werden, welches ökologische Potential  in 

diesem seit Jahrzehnten zum Entwässerungskanal degradierten Bach steckt, wenn nur den 

Erkenntnissen der Vereinbarkeit von Gewässerunterhaltung und Rücksichtnahme auf die 



ökologischen Potentiale gefolgt wird. Wir laden Sie/euch  ein, beim nächsten Sonntagsspaziergang 

dort einmal vorbei zu schauen. Ein Blick von der Styhagener Brücke (der Straße „Styhagen“) aus 

entlang der Moorbek ermöglicht die in der Broschüre beschriebenen Veränderungen 

nachzuvollziehen. Mit ein wenig Glück begegnen/t Sie/ihr auch dem Eisvogel oder sehen/seht sogar 

einige Fische im Wasser. Solltet/en ihr/ Sie an einer begleiteten Begehung der Moorbek interessiert 

sein, ist jederzeit eine Terminvereinbarung möglich mit uns möglich. 

Konzeptionell orientieren wir uns in der  Gewässernaturschutzarbeit an den Grundlagen, wie sie 

von Dr. Tent u.a. in Zusammenarbeit mit  dänischen KollegInnen in der Praxis an vielen Bächen 

und Kleinflüssen entwickelt wurden, siehe dazu:  �����������	
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In Absprache mit dem Wasserverbandsvorsteher beobachten wir die Entwicklung des Abschnitts 

seit Sommer 2018. Wie vermutet bedarf es mehrerer Jahre, bis sich an den Ufern wieder ein in 

heißen Sommern schattenspendender Bewuchs einstellt. Dazu reichte es bisher größtenteils einfach 

den vorhandenen Aufwuchs in Ruhe zu lassen. Allerdings war und ist es erforderlich, dass 

abschnittsweise die aufgrund der über viele Jahre unzulässig harten Bewirtschaftung fehlenden 

Busch- und Baumsprösslinge durch Nachpflanzung ersetzt werden. In Abstimmung mit dem 

Wasserverband haben wir deshalb einige Erlensprößlinge gesetzt. 

Der zunächst fast völlig fehlende Uferbewuchs begünstigte in den beiden Sommern  2020 und 2021 

eine massenhafte Wucherung von Wasserpest. Licht und Sonne sind die besten Wachstumstreiber 

für diese invasive Pflanzenart. Die Folge war, dass wir jeweils im Spätsommer das Bachbett 

entkrauten mussten, da Verstopfung drohte. Aber mittlerweile ist der Uferbewuchs in manchen 

Abschnitten so hochgewachsen, dass sich die Wasserpest nur noch gering entwickeln konnte. Im 

vergangenen Sommer gab es nur noch wenige Stellen, wo ein Nachbessern durch Krautentfernung 

erforderlich war. Der bisherige Entwicklungsgang über die letzten 4 Jahre zeigt, dass mit 

zunehmender Verdichtung des Büsche und Bäume, hauptsächlich Erlen,  an den Ufern eine 

Nachbearbeitung des Bachbettes zur Befreiung von zu viel Pflanzenbewuchs auf Dauer entfallen 

kann. Die Natur regelt das aus eigener Kraft, wenn vernünftig verfahren wird. Und der Aufwand für 

die Gewässerunterhaltung nimmt immer mehr ab. Somit werden auch die dafür erforderlichen 

Finanzmittel zunehmend geringer. 

Die Verengung des Niedrigwasserstroms im Bach bewirkte eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, 

schaffte Turbulenzen und somit Sauerstoffanreicherung des Wassers. Im Zusammenwirken all 

dieser Faktoren zeigte sich fast unmittelbar nach Abschluss der Maßnahmen wieder ein 

hoffnungsvolles Tierleben im Bachbett. 

Die Fotobroschüre veranschaulicht, wie sich die Maßnahmen an diesem Moorbekabschnitt auf die 

Pflanzen und das Tierleben im Bach direkt positiv ausgewirkt hat. Diesen Prozess konnten wir 

durch regelmäßige Stichprobenuntersuchungen feststellen. Die durch den Kieseintrag verbesserten 

Lebensraumbedingungen im Bachbett führten in kurzer Zeit zur Ansiedlung zahlreicher 

Makrozoobenthosarten (z.B. Bachflohkrebse, Steinfliegenlarven, Köcherfliegenlarven, usw. ) . 

Diese Tatsache lässt erkennen, welche Möglichkeiten bestehen, die Moorbek bei entsprechendem 

Aufwand wieder in einen guten, naturnahen Zustand zu entwickeln. 

An anderen Gewässerabschnitten bachabwärts entlang des Forstes „Styhagen“ haben wir in den 

letzten Jahren 6 Kiesrauschen angelegt; die letzten beiden davon am 1. Oktober 2022. Das 

Kiesmaterial spendete in diesen Fällen durch die Vermittlung von Dr. Tent die „Edmund-Siemers-

Stiftung“ < https://edmundsiemers-stiftung.de/natur-und-umweltschutz/ > . Die Arbeit leistete 

unsere NABU-Arbeitsgruppe mit Unterstützung von dazu eingeladenen BürgerInnen aus 

Norderstedt und Umgebung ehrenamtlich.�

Obwohl es noch viele Meter unbearbeitete Moorbekabschnitte in der Feldmark gibt, stellte sich 

bereits jetzt als großer sichtbarer Erfolg unserer vergleichsweise bescheidenen Arbeit die 

Wiederansiedelung von laichenden Forellen ein. Das ist keine Zufallsbeobachtung, wie sich durch 



ein von der Edmund-Siemers-Stiftung in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt. Wenn auch in 

geringerer Anzahl als in vergleichbaren intakten Referenzgewässern konnten doch sowohl adulte 

Forellen als auch eine Reihe juveniler Vorkommen in einem ca. 400 m langen, nicht schon 

bearbeiteten Bachabschnitt nachgewiesen werden. 

 „Ein Nachweis von juvenilen Bachforellen (natürliche Reproduktion) gelang nur an vier Standorten, und 

zwar in der Moorbek (M1) …. 

Die Bewertung mit dem fiBS ergab ein unbefriedigend für die Moorbek (M1), da vor allem 

die Leitart Forelle selten ist und der Bestand zudem eine gestörte Altersstruktur aufweist.“ 

 

< Aus: Neumann, M. (2021): Fischmonitoring in der Moorbek und der Mühlenau (Pinnau). 

Auftraggeber: Edmund-Siemers-Stiftung, vertreten durch L. Tent, Wedel 

Untersuchungsjahr 2021 – Qualitätskomponente Fische“ > 

 

Die Leitart „Forelle“ ist zwar (noch) selten und die vorkommende Altersstruktur gestört – aber:     

Es gibt sie! Und sie laichen, wie wir feststellen konnten und sie könnten sich wieder ausbreiten, 

wenn die Moorbek wirklich renaturiert werden würde. 

Das wollten wir mit unseren Aktivitäten beispielgebend beweisen und die kurze Schilderung in 

unserer Broschüre lässt erkennen, was schon mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich ist. 

Mit unseren begrenzten ehrenamtlichen Ressourcen werden wir aber nicht die notwendigen 

grundlegenden Verbesserungen an der und für die Moorbek herstellen können, wie sie die EG-

Wasserrahmenrichtlinie für alle Gewässer in Deutschland vorschreibt. 

Dazu sind die PolitikerInnen in der Norderstedter Stadtvertretung sowie deren KollegInnen im 

Kreistag gefordert. Ebenso bedarf es endlich sichtbarer Handlungen der Verwaltungen in der Stadt, 

( u.a. des Fachbereichs „Natur und Landschaft“ ) und im Kreis (der unteren Wasserbehörde und des 

Naturschutzamtes ). 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb z.B. von den im „Landschaftsplan 2020“ für Norderstedt 

bereits 2009 niedergeschriebenen Planideen zur Moorbek nahezu gar nichts umgesetzt wurde. 

Durch das überwiegende Nichthandeln wird das wesentliche ökologische Rückgrat der Garstedter 

Feldmark weiterer Degradierung ausgesetzt. 

Potential ist vorhanden, wie wir gezeigt haben. 

Wann machen jetzt Politik und Verwaltung bezüglich der Moorbek endlich ihre Hausaufgaben? 

Aufgrund unserer intensiven Beschäftigung mit den Gegebenheiten rund um die Moorbek auf 

ganzer Länge von der „Quelle“ an der Moorbekstrasse bis zur Mündung in die Mühlenau am 

westlichen Rand des alten Garstedter Klärwerksgeländes können wir einige der vordringlichsten 

Aufgaben für die Verbesserung der ökologischen Qualität der Moorbek vorschlagen. 

Da Weihnachten vor der Tür steht, schließen wir unsere Erläuterung zu Ergebnissen nach 4 Jahren 

Renaturierungsarbeit mit einem Wunschzettel ab: 

Wunsch Nr.1:   

Es sollte umgehend ein Entwicklungsplan für die Moorbekrenaturierung für alle Abschnitte 

erarbeitet werden. 

Wunsch Nr.2: 

Ein Entwicklungsplan muss unbedingt von einem Handlungskonzept mit zeitlichen Vorgaben und 

einem Finanzierungskonzept flankiert werden. 

Wunsch Nr.3: 

In einem solchen Planungskonzept müssen unbedingt folgende Probleme gelöst werden: 



- Auffangen und Reinigen durch Sandfänge in Form von Rückhaltebecken für die  insgesamt 26 

Großeinleitungen von Oberflächenwasser aus dem Norderstedter Stadtgebiet. Vorrang sollten bei 

diesen Maßnahmen die beiden Einleitungen in die Abschnitte zwischen Borndiek und Styhagen 

sowie kurz vor der Reitwegbrücke am Forst „Styhagen“ haben. 

- Beseitigung der verrohrten Strecke zwischen dem Ausfluss des Rückhaltebeckens am 

Kreisverkehr Buchenweg/ Friedrichsgaber Weg und der Brücke über die Moorbek am Buckhorn. 

Die Verrohrung könnte durch ein parallel gegrabenes neues Bachbett umgangen werden. Mit dem 

Bodenaushub könnte die gesamte Bachsohle zwischen dem RHB und der Brücke am Buckhorn 

durch Auffüllung bis zum maximal möglichen Niveau (das müssen WasserbauingenieurInnen 

ausrechnen) wieder angehoben werden.  So könnte die Voraussetzung geschaffen werden, links und 

rechts dieses Bachabschnittes wieder Retentionszonen zur Wasserzurückhaltung in regenreicheren 

Zeiten für die immer länger andauernden Trockenphasen im Sommer auszuheben. So könnte ein 

wichtiger Beitrag zur Wasserrückhaltung für die landwirtschaftlichen Flächen erreicht werden. Die 

Retentionszonen sollen durch Zäune vor landwirtschaftliche Nutzung und vor Zerstörung gesichert 

und als ökologisch wertvolle Auwaldbereiche entwickelt werden. 

- Mit dieser Maßnahme müsste zugleich die Einleitung unter der zurzeit vorhandenen Viehbrücke 

am Ende der Verrohrungsstrecke beseitigt werden. Entweder, diese wird über ein neu zu bauendes 

RHB gefiltert oder es wird geprüft, ob sich diese Leitung nicht auch noch in das vorhandene RHB 

am Buchenwegkreisverkehr einleiten ließe. 

Es versteht sich von selbst, dass solche Maßnahmen möglichst in Abstimmung mit den 

LandeigentümerInnen gelöst werden sollten. Aber unsere Gesetze lassen zu, dass der in diesem Fall 

unumgängliche Vorrang von Gemeinwohlinteressen gegenüber Privateigentumsinteressen auch um- 

und durchsetzbar ist – notfalls auch mittels rechtlich möglicher Enteignungsmaßnahmen und 

selbstverständlich in jedem Fall gegen Entschädigung von EigentümerInnen. Weshalb soll für eine 

Verbesserung ökologischer Ressourcen, die für das Norderstedter Klima unverzichtbar sind, nicht 

möglich sein, was anderenorts im Lande für den Abbau und die Verbrennung des klimaschädlichen 

Rohstoffes Braunkohle zur Anwendung kommt. 

Eine gütliche Einigung aller Beteiligten wäre natürlich vorzuziehen. 

Wunsch Nr. 4: 

Anlage eines durchgängig 10 m breiten bewachsenen Randstreifens entlang des gesamten 

Moorbekabschnittes in der Garstedter Feldmark. Damit würden wertvolle Biotopstrukturen 

entwickelt, die eine erhebliche Aufwertung des ökologischen Potentials der gesamten Feldmark zur 

Folge hätten. Und die Wasserknappheit für die Landwirtschaft in trockenen Sommern würde 

gemindert werden können. 

Wunsch Nr.5: 

Die 4 noch vorhandenen alten Abstürze an der Moorbek 

� 1. unter der zurzeit vorhandenen Viehbrücke bachabwärts am Ende der Verrohrungsstrecke 

� 2. und 3. vor der Reitwegbrücke am Forst „Styhagen“ 

� 4. bachabwärts auf dem letzten Drittel des Südrandes des Forstes „Styhagen“ 

müssen möglichst umgehend abgebaut und durch Kombinationen aus Sohlgleiten und rauen 

Rampen ersetzt werden. In Verbindung mit weiteren, zu schaffenden Rauschen wird die Sandfracht 

vermindert. 

Wunsch Nr.6: 

Die illegal geschaffene und bisher widerrechtlich belassene Furt durch die Moorbek am Südrand 

des Forstes „Styhagen“ muss umgehend geschlossen werden. Der Reitweg kann stattdessen 

Richtung „Styhagen“ und Reitwegbrücke umgelegt werden. Der am Nordufer zuständige 



Revierförster Sebastian Bohne ist dazu bereit. Derzeit werden bei jedem stärkeren Regenereignis 

pro 3 Stunden ca. 0,6 Kubikmeter Sand in den Bachlauf gespült. Hinzu kommt der ständige 

Sandeintrag durch die querenden Pferde – an Gutwettertagen sind das pro Stunde tagsüber bis zu 20 

Pferde (von uns gezählt!). 

Der Sand überlagert alles Bachbodenleben mit einem Leichentuch. Der Wasserverband 

„darf“ außerdem am Moorbekende in den beiden notgedrungen angelegten Sandfängen diesen 

unverantwortlichen Eintrag wieder teuer ausbaggern und abfahren lassen. Wasser- und 

naturschutzrechtlich ist die Duldung dieses Zustandes durch die UWB und Naturschutzbehörde des 

Kreises völlig inakzeptabel. 

Wenn wenigstens der Beginn zur Erfüllung unserer 6 Wünsche in 2023 sichtbar würde, wäre schon 

eine Menge gewonnen. 

Die vollkommene Bescherung wird sich ein wenig hinziehen. Diesbezüglich haben wir keine 

Illusionen. Aber es muss endlich losgehen! 

Zum Schluss noch eine Information in eigener Sache. Für unsere Naturschutzarbeit rund um die 

Moorbek ändert sich mit Ablauf dieses Jahres die Verantwortlichkeit in unserer NABU-Gruppe. 

Klaus Berking gibt diese auf eigenen Wunsch aus Altersgründen ab. Mit 75 Jahren will er nun 

wirklich seinen Ruhestand beginnen. Die Naturschutzarbeit rund um die Moorbek  wird wie bisher 

durch die AG zur Moorbekrenaturierung mit Unterstützung der gesamten NABU-Gruppe 

Norderstedt und des NABU-Landesverbandes Hamburg fortgesetzt.. 

In diesem Sinne hoffen wir, wo immer möglich, auf eine konstruktives Miteinander aller am 

Naturerhalt rund um die Moorbek und in der Garstedter Feldmark interessierten Menschen und 

verantwortlichen VerwaltungsmitarbeiterInnen und PolitikerInnen. Packen wir es an? 

Wir wünschen Euch/ Ihnen allen viel Spaß beim Durchblättern des kleinen Fotobuches und 

einen geruhsamen Jahreswechsel. 

 

 Viele Grüße 

 

 Klaus Berking   Dr. Stephanie Krause   Horst Bollmann 

      (Biologin)         (NABU-Gruppenleiter) 
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