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Pressemitteilung: Renaturierung von 2300 m der Leine im Norden 

von Göttingen kommt noch diesen Sommer 

 
Die Leine im Norden von Göttingen am Dragoneranger präsentiert sich aktuell als ein mono-

toner Wasserabfluss-Kanal. Die Ufer fallen steil ins Wasser, es gibt wenig große Bäume, die 

die Ufer säumen und Verstecke für Fische im Wasser gibt es gar nicht. Die Leine ist in ihrer 

ökologischen Funktion stark negativ beeinträchtigt. In der Vergangenheit wurde der Leine der 

Austausch zwischen Flussbett und Flussaue Bach nicht mehr erlaubt. Der Hochwasserschutz 

hatte absolute Priorität und die Gewässerbiologie hatte das Nachsehen. Als Konsequenz sind 

viele in und an der Leine natürlicherweise vorkommende Tier- und Pflanzenarten abgewandert 

oder ausgestorben.  

Dies soll sich noch diesen Sommer ändern: 

Im Rahmen der Umsetzung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie haben sich der Leine-

verband und die Stadt Göttingen zusammengeschlossen und werden mit Hilfe von Fördergel-

dern des Landes Niedersachsen und der EU die Leine auf einer Länge von 2300 m zwischen 

B27-Brücke und Eisenbahnbrücke wieder in einen möglichst naturnahen Zustand überführen. 

Durch gezielte Maßnahmen wie die Neuanlage eines Nebengerinnes sowie die Abgrabung 

von Oberboden sollen Auenbereiche entstehen, die gleichzeitig einen Retentionsraum darstel-

len und zur Abschwächung von Hochwasserabflussspitzen beitragen sollen. Auf den Abgra-

bungsflächen können sich über die natürliche Sukzession standortgerechte Vegetationsstruk-

turen entwickeln. Die Entfernung der vorhandenen Uferversteinungen befreit die Leine aus 

ihrem starren, linearen kanalartigem Dasein. Durch das Einbringen von Strömungslenkern aus 

Totholz und Steinen wird in der Leine eine eigendynamische Bewegung initiiert,sodass neue 

Lebensräume auf natürliche Weise geschaffen werden. Auch der Grundwasserneubildungs-

rate kommt die Maßnahme zugute und führt zu einer Erhöhung des Grundwasserstandes und 

einer besseren Vernetzung zwischen Fluss und Aue. 

Nach mehr als 2 Jahren Vorbereitung, in denen wasserrechtliche Anträge geschrieben und 

genehmigt, Fördergelder akquiriert und Planungsfirmen beauftragt wurden, konnte nun auch 

der große Bauauftrag für die Maßnahme an die Firma Erdbau Hake GmbH aus Beverungen 

vergeben werden. Die Bauleitung wird durch das Büro für Freiraumplanung, Birgit Czyppull, 

aus Bevern LK Holzminden sichergestellt. 

Insgesamt werden ca. 1 Mio. € in die Leine investiert. Die Gesamtmaßnahme wird mit einem 

Fördersatz von rd. 80 % vom Land Niedersachsen und der Europäischen Union gefördert. Die 

Stadt Göttingen übernimmt die restlichen 20 % der Kosten und stellt einen Teil der Grundstü-

cke zur Verfügung. Der Leineverband ist Eigentümer weiterer Grundstücke und bringt sein 

Know-How des Wasserbaus ein, indem er die Bauherrenaufgabe übernommen hat.  

Der durch das Plangebiet verlaufende Fuß- und Fahrradweg muss für die Dauer der Bauar-

beiten gesperrt werden. Die Stadt Göttingen und der Leineverband bitten darum, während der 

Arbeiten den Baustellenbereich nicht zu betreten und den Anweisungen der Arbeiter zu folgen. 

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Wege wieder geöffnet sein. 
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Die renaturierte Leineaue wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme für Fußgänger, Fahr-

radfahrer, Paddler und Naturfreunde Entspannung und Erlebnis gleichermaßen bieten können. 

 

Jens Schatz      

Geschäftsführer Leineverband  Stadt Göttingen 

 

Northeim, 11.05.2021 

 

Anlagen:  - Foto der Leine im aktuellen Zustand 

- Planungsausschnitt 






