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3.  Planung

3.1  Ziele und Maßnahmen

Das Ziel der Planung ist die Wiederherstellung der ökologischen Funktionalität im untersuchten Leine-

der Hydromorphologie  sowie die Erreichung der in Kapitel 2.4 formulierten Entwicklungsziele. Dafür 

sind verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur an der Leine vorgesehen. In-

formationen zur Umsetzung und Wirkung der Maßnahmen wurden analog der Leitfäden des NLWKN 

-

KN 2008, 2017). Diese Maßnahmen sollen durch den vorliegenden Antrag genehmigt werden, eine aus-

führliche Erläuterung der einzelnen Maßnahmen und ihrer (Wechsel-)Wirkungen erfolgt im Kapitel 3.2. 

In enger Zusammenarbeit mit der Wasserbehörde der Stadt Göttingen wurde bei der Maßnahmenaus-

wahl die komplexe Hochwassersituation an der Leine berücksichtigt. Das Vorhabensgebiet zählt zum 

möglicher Rückstau im Hochwasserfall ist zu vermeiden. Vergleiche hierzu Anhang 1.

Eigendynamische Entwicklung und Verbesserung der Gewässerstruktur

Im Allgemeinen soll dem Gewässer mehr Raum zur eigendynamischen Entwicklung gestattet werden, 

-

serstruktur bei. Jedoch muss dabei auf Eigentümerverhältnisse und Flächenverfügbarkeiten geachtet 

Um die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Osten der Leine nicht zu beeinträchtigen, verbleibt 

nach Osten ausbrechen kann. Auch im Bereich des zu schützenden Weges westlich der Leine wird der 

Uferverbau nicht entfernt, zusätzlich werden die potenziell entstehenden Prallhänge durch Gehölzan-

Reaktivierung von Auenbereichen

An der Leine fehlen im Untersuchungsabschnitt standorttypische Auenbereiche und -gewässer. Durch 

gezielte Maßnahmen wie die Neuanlage eines Nebengerinnes sowie die Abgrabung von Oberboden 

sollen Auenbereiche entstehen, die gleichzeitig einen Retentionsraum darstellen und zur Abschwä-

die natürliche Sukzession standortgerechte Vegetationsstrukturen entwickeln. Dadurch soll auch eine 

stärke laterale Verknüpfung mit der Aue und höhere Breiten - und Tiefenvarianzen geschaffen werden 

Vorgaben langfristig unterhalten.

Verringerung der zunehmenden Verschlammung der Sohle

Die Fischfauna im Untersuchungsgebiet (detailliert in Kapitel 2.1 beschrieben) entspricht noch zum Teil 

-

mutlich aufgrund von Verschlammungen. Die Begleitarten Meerforelle und Querder von Bachneunau-
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fehlen Flussbarsch, Döbel, Hasel, Hecht, Lachs und Quappe (s. Kap. 2). Für die Stärkung der potenziell 

natürlichen Fischfauna, muss daher der Verschlammung der Sohle der Leine zwingend entgegen ge-

wirkt werden. Dies kann durch die Entwicklung von Gewässerrandstreifen im gesamten Einzugsgebiet, 

der Erhöhung der Strömungsdiversität, Kieseinbau oder der Anlage von Kiesdepots an gezielten Stellen 

sowie gezielten Maßnahmen zur Freispülung von potenziellen Laichplätzen erreicht werden. Durch die 

Entwicklung von Gewässerrandstreifen soll weiterhin dem Eintrag von Nährstoffen aus der umliegenden 

Nutzung entgegengewirkt und die allgemeine Gewässerstruktur im Untersuchungsabschnitt geschützt 

werden. 

Einbau von Strömungslenkern zur Schaffung vielfältiger Biotope/Verbesserung der Hydromorphologie

der potenziell natürlichen Fischfauna zu entwickeln, sind vielfältige Biotope zu schaffen. Durch das 

Einbringen von Strömungslenkern aus Totholz und Steinen (Buhnen) wird zum einen die Entwicklung 

von Strukturen wie Kolken und Flachwasserbereichen initiiert. Durch Strömungslenker hervorgerufene 

Strömungsmuster sorgen weiterhin dafür, dass Kieslaichplätze langfristig freigehalten werden, außer-

dem werden unter Totholz wertvolle Fisch-Unterstände geschaffen. Im Allgemeinen werden durch den 

Einbau der Strömungslenker die Verbesserung der Hydromorphologie gefördert und Strukturen eigen-

dynamisch geschaffen und initiiert, welche die Diversität an Lebensräumen im Vorhabensgebiet erhö-

hen und den Lebensraum hochwertig gestalten. 

Schaffung von Furt-Kolk-Sequenzen

Um langfristig Furt-Kolk-Sequenzen von fünf- bis siebenfacher Sohlbreite (Brunke et al. 2012) an der 

Leine zu erreichen, ist der Einbau der Strömungslenker gezielt in einem Abstand von ca. 50 bis 70 Meter 

natürlicher Bäche charakterisieren und aufgrund erhöhten Strömungsdiversitäten der fortschreitenden 

Tiefenerosion und weiteren Auelehmablagerungen entgegenwirken sollen. Um die Stabilität der Furten 

zu erhöhen, kann der Einbau der Strömungslenker (in Kombination mit Kieszugabe) mit der Einbindung 

-

Um keine zwingend regelhaften Abfolgen hervorzurufen, sondern mittelfristig Furten und Kolke in un-

regelmäßigen Ausprägungen zu erhalten, sind Initialmaßnahmen diesbezüglich vorzunehmen. Da die 

endgültige Lage dieser Formen erheblich durch die Laufform, sich ansiedelnde Uferbäume und anlan-

dende steinig-kiesige Substrate oder den vorherrschenden Böden bestimmt wird, kann die Entwicklung 

nicht endgültig vorhergesehen werden, sondern ist nur schematisch zu betrachten. 

Fazit

Die vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen den Vorstellungen des Landes Niedersachsen und der 

NLWKN unterstützt dieses Vorgehen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen werden Prozesse im Ge-

wässer initiiert, sodass eine eigendynamische Entwicklung der Leine angestoßen und ermöglicht wird. 

Vergleiche dazu LEINEVERBAND et.al. (2007). Die Ziele sind oben hinreichend beschrieben. Durch 

die Maßnahmenumsetzung wird jedoch kein Endzustand hergestellt werden. Die voraussichtliche Ent-

wicklung des Leineabschnittes, des Gewässerlaufs sowie der Sedimentation im Zusammenhang mit 

den vorgesehenen Strömungslenkern, ist in den Karten Maßnahmenplanung Leine, Göttingen/Weende 
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Karte 2.1 bis 2.3 gemeinsam mit den vorgesehenen Maßnahmen dargestellt. Im Rahmen des Wasser-

rechtlichen Antrags ist anhand von Querschnitten beispielhaft die potenzielle Entwicklung verdeutlicht. 

Angelehnt an LEINEVERBAND et.al. (2007) ist für das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren je-

doch nicht wie üblich eine fundamentierte, exakt in Quer- und Längsschnitte, Aufsichten etc. dargestellte 

Entwurfsplanung erabeitet, die den Endzustand darstellt. Die angefertigten Querschnittsdarstellungen 

dienen vor allem als Grundlage für die zu leistende hydraulische Berechnung. Wie auch in LEINEVER-

BAND et.al. (2007) dargelegt, sind so die „geforderten Freiräume für die dynamische Entwicklung, für 

die keine exakten Planungsvorgaben gemacht werden können“ gewährleistet. Es ist zu erwarten, dass 

sich die Querschnitte der Leine durch die vorgesehenen Initialmaßnahmen sehr heterogen entwickeln. 

Die Darstellung der Maßnahmen in den Karten 2.1 bis 2.3  beschreiben demnach keinen Endzustand, 

sondern nur die Maßnahmen selbst.  Durch die Erarbeitung einer Hydraulik über die zu erwartenden 

-

gleiche Kapitel 2.5) ist dem Hochwasserschutz ausreichend Rechnung getragen worden. 

3.2  Maßnahmenauswahl

-

nung des Gewässerlaufs mit heimischen Gehölzen, „ -

lichen Überschwemmungsgebiet zu vereinbaren ist“ (Wasserwirtschaftsamt Hildesheim 1965). 

ölzen sollen nun abschnittsweise die struk-

turarmen und gehölzfreien Ufer der Leine mit einem mindestens einreihigen Gehölzsaum entwickelt 

werden. 

ausgeprägtes Wurzelwerk ideal als Erosionsschutz sind. Der Gehölzsaum soll teilweise durchgängig 

sein, zum Teil sollen die Gehölze gezielt an den Prallhängen zur Ufersicherung gesetzt werden. Im 

durchgehenden Gehölzsaum müssen regelmäßige Lücken von mind. 6 Metern freigehalten werden, 

um den Zugang zur Leine für Unterhaltungsmaßnahmen zu gewährleisten. Durch die Gehölze wird die 

Gewässerstruktur der Leine aufgewertet: Es ergeben sich positive Effekte auf die physikalischen Eigen-

schaften des Gewässers (Beschattung) und Einträge aus der Landwirtschaft werden reduziert. Zudem 

wird das Landschaftsbild der Leineaue verbessert, was sich positiv  auf die Erholungseignung des 

Gebiets auswirkt. Das Laub der Erlen dienen auch zur Nahrungsgrundlage für das Makrozoobenthos.

Sie dienen damit dem Schutz vor Erosion und Schäden am Radweg. Sollte die Leine sich so weit 

entwickeln, dass die Erlen bzw. die verbleibende Böschung angegriffen wird, muss der Leineverband 

-
ortheimischer Ufergehölze

Im Folgenden werden die vorgesehenen Maßnahmen an der Leine nach Maßnahmeneinteilung des 

Leitfadens vom NLWKN (2008, 2017) beschrieben und dabei auf die jeweilige Wirkung und Wechsel-

wirkung der Maßnahme eingegangen. Die Lage der Maßnahmen wird in den Karten 2.1 bis 2.3 schema-

tisch dargestellt. Die genaue Umsetzung der Maßnahmen muss in der späteren Ausführungsplanung 

Leine im Ausbauzustand diente den hydraulischen Berechnungen zur Grundlage.
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Der Einbau von Totholz in der Gewässermitte verbessert durch unterschiedliche Strömungsmuster und 

die Ausbildung von Kolken und Sedimentationen die Gewässerstruktur sowie die Strukturvarianz und 

-

holzgruppen soll die Strömung der Leine im Bereich des Einbaus geteilt werden und zu den beiden Sei-

ten gelenkt. Die Ufer können in diesem Bereich angegriffen werden, oberstrom und seitlich der Struktur 

bildet sich vermutlich ein Kolk aus, unterstrom der Totholzgruppe ist mit Sedimentation zu rechnen.

Das Totholz soll über mindestens 50 % der Sohle eingebaut werden und bei MNQ bereits teilweise 

überspült werden. Die Anzahl der Baumstämme ist daher auf den Wasserstand anzupassen. Es werden 

Baumstämme ohne Wurzelballen und mit gekürzten Seitenästen mit einer Länge von ca. 7 m und einem 

Durchmesser von ca 0,80 m verwendet. 

Da die Leine zum Teil hohe Fließgeschwindigkeiten und Wassermengen führt, ist eine Fixierung des 

Totholzes unabdingbar. Eine Verankerung mit Pfählen garantiert eine möglichst lagestabile und dauer-

hafte Fixierung (NLWKN 2017). Die Pfähle müssen aus Eiche oder einer anderen geeigneten (dauer-

haften) Holzart bestehen und rechts und links der Stämme angebracht werden. Es sind ca. fünf Pfähle 

pro Strömungslenker zu verwenden, vor Ort sind die Gegebenheiten nochmals zu prüfen. Zusätzliche 

Stahlseile, die in den Pfählen verankert werden, schützen den Baumstamm vor Ab- und Aufdriften. Zu-

sätzlich können Sandsteine auf der Sohle verankert werden, auch diese werden mit Stahlseilen verbun-

den (Abb. 3.1). Im Bereich der geplanten Leitungstrasse sind die Ausspüllungen im linken Uferbereich 

zu beobachten.

von Totholz zur allgemeinen Strukturverbesserung

Kiesbänke im Gewässer dienen der Verbesserung der Sohlstrukturen, als Lebensraum sowie als Laich-

plätze für Kieslaicher und lösen außerdem die Entwicklung weiterer Strukturen wie z. B. Kolken aus 

(NLWKN 2008). Als Depot sollen sie für Geschiebenachschub sorgen, den die Leine bei Hochwasser 

angreifen und transportieren kann. Beim Einbau von Kies muss darauf geachtet werden, lokaltypisches 

Material mit verschiedenen Korngrößen zu verwenden (NLWKN 2008). Bei den Maßnahmen an der Lei-

ne muss sog. „Leinekies“ verwendet werden, terrestrisches Material aus der nahe gelegenen Kiesab-

baustätte. Die Kiesdepots sind regelmäßig aufzufüllen.

Vor Einbau des Kieses ist die Uferbefestigung zu entnehmen und bei Bedarf Boden abzutragen. Die 

Kiesdepots sollten mindestens eine Höhe von ca. 30 bis 40 Zentimetern aufweisen. Die Anschüttungen 

sollten am Ufer auslaufend ausgebildet sein (NLWKN 2017) und in Fließrichtung nach einem Prallhang 

eingebaut werden, sodass das Depot nur im Fall von Hochwasser angegriffen wird.

Die genaue Lage der Depots ist vor Ort zu klären, da sie auf die Lage und Lenkwirkung der Strömungs-

lenker abgestimmt werden müssen, in den Karten 2.1 bis 2.3 sind die Stellen beispielhaft verortet.

Sicherungsmaßnahmen vornehmen (s. Kap. 3.3).
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Der Einbau von Totholz als Strömungslenker verbessert über unterschiedliche Strömungsmuster und 

die Ausbildung von Kolken und Sedimentationen die Gewässerstruktur sowie die Strukturvarianz und 

Das Totholz wird etwa über ein Drittel der Sohlbreite und mit variierenden Winkeln zwischen 20° und 60° 

zur Längsachse des Gewässers eingebaut, um unterschiedlich starke hydromorphologische Auswir-

kungen zu erreichen (NLWKN 2017). Die einzubauenden Bäume müssen dabei eine Länge von etwa 13 

Metern haben, 1/3 des Stamms liegt dabei im Gewässer, 2/3 des Stamms müssen in die Uferböschung 

eingegraben werden (Abb. 3.2). Bei dem inklinanten Einbau wird das Ufer auf der Seite des Einbaus 

geschützt, aber die Hauptströmung auf das gegenüberliegende Ufer gelenkt (NLWKN 2017). Der Ein-

bauwinkel entscheidet dabei über die Stärke der Strömungslenkung auf das gegenüberliegende Ufer. 

Der Einbauwinkel ist vor Ort abzusprechen und an die Flächenverfügbarkeit anzupassen. In den Karten 

2.1 bis 2.3 sind die Strömungslenker aus Totholz unterschiedlich farbig markiert, die Farbe differenziert 

zwischen einem großen und einem kleinen Einbauwinkel. Große Einbauwinkel (pinke Signatur) können 

dort realisiert werden, wo die Strömung stark gelenkt werden soll, z. B. im Bereich der Nebengerinne. In 

schmaleren Bereichen, z. B. zwischen Grone-Mündung und Fußgängerbrücke, ist aus Gründen der Flä-

chenverfügbarkeit nur eine leichte Lenkung der Strömung auf das gegenüberliegende Ufer gewünscht, 

sodass hier die Strömungslenker mit einem kleineren Winkel (bis etwa 20°, rote Signatur) eingebaut 

werden. Die Ufer werden so nicht allzu stark angegriffen, dennoch wird die Struktur aufgewertet und 

eine Sedimentation ober- und unterhalb der Totholzstruktur gefördert. Vergleiche hierzu Karten 2.1 bis 

2.3.

Die Höhe der Überspülung der Totholzstämme bestimmt ebenfalls, wie stark die gegenüberliegenden 

Ufer erodiert werden, dies ist abhängig von der tatsächlichen Wasserspiegellage an den einzelnen Ein-

bauorten. Auch dies ist vor Ort abzusprechen und an die Flächenverfügbarkeit anzupassen

Auch hier ist eine Fixierung des Totholzes unabdingbar. Eine Verankerung mit Pfählen garantiert eine 

möglichst lagestabile und dauerhafte Fixierung (NLWKN 2017). Die Pfähle müssen aus Eiche oder ei-

ner anderen geeigneten (dauerhaften) Holzart bestehen und rechts und links der Stämme angebracht 

werden. Es sind ca. fünf Pfähle pro Strömungslenker zu verwenden, vor Ort sind die Gegebenheiten 

nochmals zu prüfen Zusätzliche Stahlseile, die in den Pfählen verankert werden, schützen den Baum-

stamm vor Ab- und Aufdriften (Abb. 3.2). 

über Teilquerschnitte als inklinante (Stromauf ausgerichtete) Lenker/Buhnen – Bauma-
terial optional Totholz oder mineralische Festsubstrate
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Dreiecksbuhnen sind in die Gewässermitte ausgerichtete Sporne aus Stein, welche eine höhere Struk-

turvielfalt im Gewässer bewirken. Sie bestehen aus großen Wasserbausteinen, welche in die Sohle 

und das Ufer eingebunden werden (NLWKN 2008, Patt et al. 2011). Bei der Leine sollen die Buhnen 

aufgrund der hohen hydraulischen Belastung außen mit großen Sollingsandstein-Wasserbausteinen 

(Standsicherheitsnachweis muss in Ausführungsplanung erfolgen) begrenzt und vorrangig mit Material 

aus den an anderen Stellen abgebauten Ufersicherungen (Kalkstein, Diabas) gefüllt werden. Vergleiche 

hierzu 3.2.8.

Die Dreiecksbuhnen können im Verhältnis von 1:1 bis 2:1 der Länge in den Fluss zur Breite entlang der 

Uferlinie dimensioniert werden (Patt et al. 2011). Dabei sollten sich die Buhnen über die Hälfte der Sohl-

breite erstrecken (NLWKN 2008). Über die Höhe der Buhnen und damit den Grad der Überströmung bei 

liegenden Hang steigt mit zunehmender Überströmung der Buhne. Vor der Überströmung wird lediglich 

eine Strömungsbeschleunigung vor dem Buhnenkopf erzeugt (NLWKN 2017). 

Im Bereich der Nebengerinne soll die Strömung stark gelenkt werden, um das Wasser in die Gerinne zu 

leiten. Hier können die Buhnen stärker überströmt werden und weiter in die Leine hineinragen. Diese Art 

von Buhne ist in der Karte 2.1 gelb markiert.

Um eine geringere Ablenkung der Strömung bzw. Laufveränderung im zentralen Bereich des Vorha-

bensgebietes zu erreichen, wird empfohlen, die Buhne etwas höher oder mit einer geringeren Länge 

der Buhne in den Gewässerlauf hinein einzubauen, sodass z. B. bei MNW keine Überströmung erfolgt 

(NLWKN 2017). Diese Form der Buhne wird im Teilabschnitt 2, Karte 2.2, empfohlen.

Der Buhnenkörper und die einzelnen Wasserbausteine sollen vom anströmenden Wasser umspült wer-

den, wodurch sich unterschiedliche Strömungsbereiche mit stärkeren Fließgeschwindigkeiten, Still- und 

Kehrwasserbereichen ausbilden. Am Buhnenkopf und hinter dem Buhnenkörper bildet sich ein tiefer 

eher  grobes Substrat vor. Oberhalb der Buhne kann sich bis direkt an den Buhnenkörper heran Mate-

rial absetzen, unterstrom der Buhne reicht die Sedimentation durch die Ausbildung des Kolkes nicht bis 

an die Buhne heran (Patt et al. 2011).  Durch Überspülung der Buhnenkörper kann sich zwischen den 

-

terhalb der Mittelwasserlinie wird das Lückensystem zwischen im Buhnenkörper jedoch immer wieder 

freigespült (Patt et al. 2011) und bleibt somit als Lebensraum erhalten.

Die Dreiecksbuhnen haben eine bereichernde Wirkung auf die Gewässerstruktur, Breiten- und Tiefen-

varianz sowie auf die Substratvielfalt und tragen so zur Bereitstellung verschiedener Lebensräume bei.
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-

mente ausbilden. Des Weiteren können Hochwasserscheitel abgesenkt werden. Dadurch ist an ver-

schiedenen Stellen im Vorhabensgebiet Boden abzutragen. 

2 abgetragen 

 Durch eine 

ein Anschluss an die anstehenden Niederterrassen, gelingt. Schotter- und Kiese, die dabei ggf. anfallen, 

sind in der Sohle des derzeitigen Verlaufs einzubringen. Die zwei zu schaffenden Nebengerinne west-

lich der Leine (s. Karte 2.2 und Kap. 3.2.6) sind hydraulisch so auszulegen, dass sie mittelfristig den Ab-

darzustellen und während der Bauumsetzung zu prüfen.

Südlich der Fußgängerbrücke ist rechtsseitig der Leine eine weitere Fläche zum Bodenabtrag vorgese-

werden. Diese Fläche wurde aufgrund der dortigen natürlichen Muldenlage ausgewählt, diese ist in Abb. 

2.3 in Kapitel 2.1 zu erkennen. Gleichzeitig soll hier in direkter Nähe zum Weg die Zugänglichkeit für 

Erholungssuchende ermöglicht werden. Durch punktuelle und unterschiedlich tiefe Bodenabtragungen 

soll an dieser Stelle ein Mikrorelief geschaffen werden, bei dem ein großes Spektrum von nassen bis 

-

mal  0,90 Meter abzutragen. Die genauen Abtragtiefen sind in der Ausführungsplanung darzustellen und 

während der Bauumsetzung zu prüfen. (s. Karte/Schnitte 3.3)  

Der Rohboden ist nach dem Abtrag so zu belassen, um dann natürlich durch Sukzession besiedelt zu 

werden. So stellt sich eine dem natürlichen Zustand entsprechende Vegetationsentwicklung ein. 

Der Zeitpunkt des Bodenabtrags sollte nach der Hochwassersaison erfolgen, damit sich vor erneuten 

Hochwassern eine vor Erosion schützende Vegetation entwickeln kann (NLWKN 2008). Eine dauerhafte 

-

Im Vorhabensbereich fehlen auentypische Bereiche und Lebensräume quasi komplett. Durch die Anla-

ge von zwei Nebengerinnen als charakteristische Auengewässer sind auentypische Lebensräume zu 

initiieren, die auentypische Arten fördern. Außerdem wird durch die Anbindung der Aue an die Leine 

gleichzeitig das Retentionsvermögen erhöht, was wiederum zum Hochwasserschutz und zur Erhöhung 

der Grundwasserneubildung beiträgt (NLWKN 2008).

geschaffen. Dabei müssen die Gerinne so tief geschaffen werden, dass sie bereits bei Niedrigwasser 

In dem Bereich, wo das Wasser aus der Leine in die Nebengerinne strömen soll, sind rechtsseitig inkli-

nante Buhnen vorgesehen, welche die Strömung stark auf das gegenüber liegende Ufer lenken und das 

Wasser somit in die Nebengerinne leitet (s. Karte 2.1).  Die dauerhafte Funktionalität des Nebengerin-

nes wird durch regelmäßige Unterhaltung durch den Leineverband sichergestellt. 

Gewässern - Nebengerinne 
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Bei der Umsetzung der Maßnahmen muss gewährleistet sein, dass die im Untersuchungsgebiet vorhan-

denen Versorgungsleitungen der Stadtwerke Göttingen (Kabel, Gas- und Wasserleitung) erhalten und 

in ihrem Bestand dauerhaft gesichert werden. Insbesondere bei den geplanten Erdarbeiten dürfen diese 

Leitungen nicht beschädigt werden, aber auch durch mögliche zukünftige Gewässerentwicklungen darf 

keine Gefahr für die Leitungen entstehen. 

Die geplanten Arbeiten der Göttinger Entsorgungsbetriebe, Rudolf-Wissell-Straße 5 in 37079 Göttingen, 

zur Kreuzung der Leine (Gewässer II. Ordnung) mit einem Freispiegelkanal in der Gemarkung Weende 

sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Antrages noch nicht umgesetzt worden. Die geplanten Maß-

nahmen berücksichtigen diese jedoch. Hier soll die eigendynamische Entwicklung der Leine begrenzt 

zugelassen werden. Um die Leitungstrasse zu schützen, ist im Bereich von Gehölzeinbau im Gewässer 

(Strömungslenker) darauf zu achten, dass der Abstand von der Leine zur Trasse (in diesem Bereich 

-

neverband sonst eingreifen und sichern. Die Bereiche sind in den Karten 2.1 bis 2.3 gekennzeichnet.

3.2.9   Erhalt und Sicherung der Versorgungsleitungen

Maßnahmen und der zukünftigen Gewässerentwicklung nicht angegriffen oder beschädigt werden darf. 

Zwischen der Mündung der Grone und der Brücke weiter nördlich ist der Radweg zu erhalten. Dies wird 

-

hangbereich wird die Sicherung langfristig unterstützt. Im südlichen Bereich des Radweges soll jedoch 

die Ufersicherung entnommen werden, der Radweg ist hier zum Teil über 6 Meter vom jetzigen Ufer 

der Leine entfernt. Hier soll die eigendynamische Entwicklung der Leine begrenzt zugelassen werden. 

Um den Radweg zu erhalten, ist auf dessen gesamter Länge regelmäßig der Abstand der Leine zum 

Radweg zu überprüfen (Leineverband). Beträgt der Abstand nur noch 3 Meter, sind Sicherungsmaß-

nahmen notwendig. Diese sind bei Bedarf vom Leineverband umzusetzen.

Stadt Göttingen) nicht zwingend zu erhalten, er kann durch die eigendynamische Entwicklung der Leine 

angegriffen werden. Die Bereiche sind in den Karten 2.1 bis 2.3 gekennzeichnet.

3.2.10 Erhalt und Sicherung des Fuß- und Radweges

In Bereichen mit ausreichender Flächenverfügbarkeit sind die Ufersicherungen aus Blockschüttungen 

(Kalkstein, Diabas) entlang der Leine zu entfernen, um dem Gewässer mehr Raum zur eigendyna-

mischen Entwicklung zu geben. Durch die zusätzlich geplanten Strömungslenker werden diese er-

wünschten Entwicklungen verstärkt. Die Bereiche sind in den Karten 2.1 bis 2.3 gekennzeichnet.

Das Material der entfernten Blockschüttungen soll zur Verfüllung der Dreiecksbuhnen verwendet wer-

den. Die genaue Lage der Deckschichten und die Menge des zu entnehmenden Materials ist vor Ort zu 

klären. Es existieren für einige Standorte Schnitte/Pläne aus der Wasserrechtlichen Genehmigung von 

1965 (Wasserwirtschaftsamt Hildesheim 1965), in denen die Lage der Deckschichten verzeichnet ist. 

von den Plänen aus 1965 sind sehr wahrscheinlich.
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3.2.12 Zukünftige Nutzung des Vorhabensgebiets unter Einbeziehung der Naherho-
lungssuchenden

Entlang des zu renaturierenden Leineabschnittes sind im Rahmen des Antrages unterschiedliche Nut-

zungen und Entwicklungen der Vegetation festgelegt. Ziel ist neben der Entwicklung gewässertypischer 

Strukturen die weitgehende Stillegung oder Extensivierung der Nutzung in die Entwicklung von natur-

nahen Au- und Bruchwäldern sowie (Feucht)wiesen. Je nach Nutzungsschwerpunkt sind die Flächen 

Extensivweiden und Brachen zuzuordnen oder der Sukzession zu überlassen. Durch die gleichzeitige 

extensive Nutzung werden sich die Flächen im Vorhabensgebiet vermutlich mittelfristig  als Lebens-

-

führten Maßnahmen nicht auf bestimmte Arten, sondern auf ein Leitbild ausgerichtet sind, nämlich auf 

eine Aue mit natürlicher Flussdynamik und standorttypischen „Auwäldern“ unter Berücksichtigung der 

gegebenen Naherholungsansprüche. Denn gleichzeitig wird das Vorhabensgebiet mit der Vielfalt von 

Lebensraumstrukturen und Nutzungsangeboten als ein attraktiver Raum für den erholungssuchenden 

Menschen gestärkt und trägt zur Verbesserung der Naherholung der Stadt Göttingen und Umgebung 

bei. Es wird empfohlen, im Rahmen der Umsetzung des  Vorhabens eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 

zu betreiben, um die regionale Bevölkerung des Leinetals zu informieren und für die Naturschutzbelan-

Vergleiche zu den nachfolgend aufgeführten Nutzungsforderungen die Karten 2.1 bis 2.3.

Ein Großteil der Flächen im Entwicklungskorridor soll der natürlichen Sukzession überlassen und nicht 

regelmäßig unterhalten werden. Dazu sollen bewusst die durch Abgrabung entstandenen Rohboden-

-

-

chen langfristig in einen Auwald entwickeln. Der Leineverband grift nur ein, wenn diese Entwicklung 

Die bereits mit Vegetation bestandenen Flächen, wie zuvor gemähte Wiesen o.ä. werden durch die 

Herausnahme aus der Nutzung (komplette, dauerhafte Nutzungsaufgabe) über die Ausbildung unter-

Standortbedingungen andere Waldform überführt. 

Ein geringerer Teil der Flächen im Entwicklungskorridor soll durch das Zulassen von natürlicher Suk-

Die Fläche wird der Nutzung entzogen und der natürlichen 

3.2.11 Erhalt und Sicherung des Freizeitwertes/ Kanufahrer und Paddler

Die Maßnahmenumsetzung an der Leine durch Strömungslenker in Form von Totholzeinbauten direkt 

in der Leine und an den Seitenbereiche der Leine muss durch geeignete Markierungen (Warnhinweise 

am Ufer) vor diesen Hinternissen warnen. Die genauen Standorte der Beschilderung und deren Inhalte  

sollte spätestens nach Beendigung der Maßnahmen mit den örtlichen Paddler Vereinen und Kanutour 

Anbietern abgesprochen werden. Die Bereiche sind in den Karten 2.1 bis 2.3 gekennzeichnet.
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geschuldet. Der Leineverband ist für die Unterhaltung dieser Flächen zuständig. Das Mähgut wird nicht 

abgefahren, sondern vor Ort gemulcht. Abschnittsweises Mähen ist anzustreben, sodaß verschiedene 

Jahrgänge von Gräsern und Stauden vorhanden sind.

Mähwiesen oder Weiden

sowie unter Zugrundelegung einer vielfältigen Auenlandschaft im Sinne einer halboffen Landschaft et-

-

-

ckeln. Es wird empfohlen prüfen zu lassen, ob eine Beweidung der Flächen, durch z.B. eine Wan-

derschafherde möglich ist, da die Tiere in der Landschaft nachweislich eine erhöhte Akzeptanz bei  

Naturschutzmaßnahmen hervorrufen. 

Die Extensivierung umfasst folgende Punkte (verändert aus LEINEVERBAND et.al, 2007):

und Kräuter Juni/Juli, 2. Mahd September. Kann nach den Ansprüchen der Nutzer

Mähstreifen /Schneisen

Um Naherholungssuchenden auch weiter die Erlebbarkeit der Leine und die Zugänglichkeit zu ermögli-

-

zum Gewässer schaffen. Diese Streifen haben eine maximale Breite von sechs Metern und sollen 

jährlich gemäht werden. Die Mahd erfolgt variabel im Juni/Juli und August/September. 

Dies betrifft beispielsweise den südlichen Bereich des Kartenabschnittes Karte 2.1, wo eine Zugäng-

lichkeit vom nahe gelegenen Waldweg zur Leine ermöglicht werden soll. Erholungssuchende und Spa-

ziergänger können so zur Leine gelangen und das Gewässer dadurch näher erleben. Auch südlich der 

Fußgängerbrücke, auf östlicher Seite der Leine, soll ein Bereich für die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit 

des Gewässers offen gehalten werden (s. Karte 2.2). 
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Allgemeine Grundsätze

Bei der Unterhaltung der Gewässer stehen spätestens seit Einführung der EG-WRRL und der Übernah-

me in das Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) 2010 der bis dato gängigen Praxis vor allem einen ordnungs-

§ 28 WHG wird festgelegt, dass sich die Unterhaltung an den Bewirtschaftungszielen für das jeweilige 

Gewässer, grundsätzlich also am guten ökologischen Zustand, ausrichten muss und diese Ziele nicht 

gefährden darf. Des Weiteren ist bei der Unterhaltung den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu 

trage.  Ziel der Gewässerunterhaltung ist es daher sein, den ordnungsgemäßen schadlosen Gewässer-

und dies unter wirtschaftlichen Bedingungen zu realisieren. 

Die Grundsätze der Gewässerunterhaltung  rekrutieren sich aus folgende Paragraphen des WHG:

§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für 

änderungen von Gewässereigenschaften,

§ 27 Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 

(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert ein-

gestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und 

§ 39 Gewässerunterhaltung 

-

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als 

die Unterhaltung des Gewässers in diesem Leine-Abschnitt zuständig. Die Verkehrssicherung verbleibt  

jeweils beim Eigentümer.

Dies bedeutet grundsätzlich für den Unterhaltungsnehmer, dass:

· Vor jeder Unterhaltungsaktivität im Gewässer zu prüfen ist, an welchen Abschnitten welche Arbeiten 

tatsächlich notwendig sind. 

· Möglichst große und zusammenhängende Teilbereiche des Gewässers dürfen nicht beziehungsweise 

nur punktuell unterhalten werden. 

Uferbereich, dürfen möglichst wenig bzw. nicht unterhalten werden. 

3.3 Unterhaltung durch den Leineverband
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Unterhaltung im Entwicklungskorridor

Soweit dies aus rechtlicher Sicht möglich ist, -

der im Kapitel 3.2.11 beschriebenen Nutzungen zu erledigen. Dadurch können sich natürliche Ufer-

strukturen ausbilden und eine naturnahe bis natürliche Auenvegetation einstellen. Dies betrifft den Lauf 

der Leine selber, ebenso wie die angrenzenden Flächen des ausgewiesenen Korridors. Viele Flächen 

sind ohnehin der natürlichen Sukzession zu überlassen. Einzig die explizit durch die Maßnahmen fest-

Entwicklung weiter unterstützt werden. Vergleiche Kapitel 3.2.11. 

Für das gesamte Vorhabensgebiet gilt daher ausdrücklich, dass entlang des Gewässerrandstreifens 

Schneisen sind bei Bedarf nur bis zum Gewässerrandstreifen offen zu halten. Eingriffe in die Gewässer-

sohle oder in die Böschungen sind jedoch zu vermeiden

-

BAND et.a. (1994, 2000 u. 2007) sind sogenannte Beobachtungs- und Sicherungszonen geschaffen 

-

rungen durch Eigendynamik gefährdet wären. In den „Beobachtungszonen“ als Pufferzonen wird die 

eigendynamische Entwicklung des Gewässers in Richtung eines zu schützenden Objekts genau beo-

bachtet. Erreicht das Gewässer die „Sicherungszone“, so sind Maßnahmen zum Schutz des Objektes 

durchzuführen. Die Breite der Zonen wird schutzbezogen festgelegt. Sie beträgt im vorliegenden Fall, 

abweichend von LEINEVERBAND et.a. (1994, 2000 u. 2007)  an einigen Stellen nur drei Meter. Die 

Abweichung wird damit begründet, dass die gefährdeten Objekte, wie zum Beispiel der Radweg, eine 

andere Schutzwürdigkeit haben, als z.B. Gebäude, Bauwerke oder Versorgungseinrichtungen. Deswei-

teren gewährleisten zuvor getroffene Sicherungsmaßnahmen bereits eine gewissen Schutz.

-

den. Diese soll im Turnus etwa alle 2 bis 3 Jahre gemäht werden, um das Aufwachsen von größeren 

Gehölzen, Sträuchern, etc. zu verhindern. Das Mähgut verbleibt vor Ort. 

- Im Bereich des Radweges westlich der Leine (Karte 2.2) muss der Leineverband für die Sicherung 

des Weges sorgen. Innerhalb der Beobachtungszone ist regelmäßig zu prüfen, ob die Radwegtrasse 

gefährdet ist. Beträgt der Abstand der Leine zum Radweg nur noch drei Meter, sind Sicherungsmaß-

nahmen vorzunehmen. 

des an die Leine angrenzenden Grünstreifens reduziert bzw. extensiviert werden. Eine extensive Mahd 

behindern würden. Auf nördlicher Seite kann in diesem Bereich die natürliche Sukzession zugelassen 

werden. Nach Bedarf kann der Leineverband Mähstreifen als Zugang zur Leine freihalten. 

- Im Bereich der Brücke sind die Entsorgunsgleitung sowie das Brückenbauwerk dauerhaft zu schützen.  

- Der Verband tätigt nur nach ausgiebiger Prüfung der Notwendigkeit in Absprache mit den zuständigen 


