
Torfdämme,                                                                   
GrabenverschlÜsse & sohlGleiTen
(biesenthaler becken, nonnen-, Pregnitz- & finowfließ, 
samithsee, rabenluch) 
rund 200 ha niedermoor werden im barnim durch zahl-
reiche einzelmaßnahmen revitalisiert. stauziele und maß-
nahmen werden mit flurstückseigentümern und Pächtern 
abgestimmt. die flächig überströmten niedermoore ent-
lang der fließe stabilisieren zugleich den landschaftswas-
serhaushalt. die nabU-stiftung nationales naturerbe 
und die stiftung Pro artenvielfalt unterstützen das Projekt 
durch den Kauf von renaturierungsflächen im Projektge-
biet. 
die berliner und brandenburger forsten unterstützen die 
vorhaben auf landesflächen.

WasserrÜcKhalT
(liepnitzsee, langerönner see, Krumme lanke)
durch den einbau überstömter schwellen in die abflußbe-
reiche können ganzjährig hohe Wassersstände in seen ge-
halten und die randlichen moore bevorteilt werden.

faZiT / sTand febrUar 2012
ein Großteil der maßnahmen ist in Planung, drei vorhaben 
sind bereits umgesetzt. 
ob alle vorhaben - wie in der Übersichtskarte oben darge-
stellt - realisiert werden können, liegt nun am Zusammen-
spiel von eigentümern, Planern, behörden, Zuwendungs-
gebern und dem Projektmanagement.         

mehr zum aktuellen stand erfahren sie unter 
www.naturimbarnim.de.

(ansprechpartner Plakat: Tom Kutter)

Ökologische Sanierung und naturtouristische Entwicklung 
von deutschen und polnischen Teileinzugsgebieten der Oder (Interreg IVa)

Kofinanziert:
aus mitteln der europäi-
schen Union (europäischer 
fonds für regionale ent-
wicklung) www.interreg4a

Grenzen überwinden durch gemeinsame investition in die Zukunft

ProjeKtmanagement: 
Tom Kutter • tom.kutter@naturimbarnim.de
Telefon 03338 / 75 30 186  • Fax 03338 / 75 30 136 
www.naturimbarnim.de

förderverein naturpark barnim e.v.
Wandlitzer chaussee 55, 16321 bernau bei berlin

hinTerGrUnd
Gemeinsam mit der naturparkverwaltung und dem polni-
schen drawieński Park narodowy realisiert der förderver-
ein naturpark barnim e.v.  seit langem Projekte in den be-
reichen naturschutz und Umweltbildung. 
beide Parks sind eiszeitlich geprägt. entwässerung und eu-
trophierung der niedermoore in folge landwirtschaftlicher 
nutzung und häufige verbauung der Gewässer (z.b. durch 
ehemalige mühlen) haben die natürlichen landschafts-
funktionen stark geschädigt.

ZielsTellUnG
im interreg-iva-Projekt der europäischen Gemeinschafts-
initiative der länder mecklenburg-vorpommern, bran-
denburg und der republik Polen wollen sich nun beide 
Großschutzgebiete  gemeinsam mit der naturparkstadt bie-
senthal für die ökologische aufwertung und die naturtou-
ristische entwicklung wertvoller einzugsgebiete der oder 
engagieren. 
die vorhaben im barnim (siehe Übersichtskarte) werden 
durch ein ökologisches monitoring, Programme zur Um-
weltbildung sowie durch führungen, infopunkte und den 
bau von naturerlebnisstationen greifbar gemacht. 

ProjeKTsTrUKTUr
Projektlaufzeit: 11/2010 - 02/2014
Projektnummer: inT-09-0026
finanzierung:

Projektpartner ausgaben förderung (85%)
förderverein naturpark 

barnim e.v. (lead Partner)
€ 2.458.659,00 € 2.089.860,00

drawieński Park narodowy € 259.943,05 € 220.951,00
stadt biesenthal € 441.971,00 € 369.647,00

Summe € 3.160.573,05 € 2.680.458,00 

die stiftung naturschutzfonds brandenburg fördert die 
vorhaben im naturpark und kommt für den eigenanteil 
des fördervereins auf. die Projektpartner setzen ihre vor-
haben eigenverantwortlich um. 

Beispiele für die Ökologische Sanierung

fischaUfsTieGsanlaGen (faa)
(biesenthaler becken, nonnenfließ, hellsee) 
in abstimmung mit den flurstückseigentümern, den unte-
ren behörden, dem landesumweltamt sowie dem Wasser- 
und bodenverband ‚finowfließ‘ wird an wertvollen fließ-
gewässern im barnim die ökologische durchgängigkeit im 
sinne der eU-Wasserrahmenrichtlinie wieder hergestellt. 
Um allen Partnern gerecht zu werden, sind aufwändige ab-
stimmungsverhandlungen, Zugeständnisse und vertragli-
che festlegungen nötig.

KooPerationsPartner: 
naturparkverwaltung naturpark barnim
naturwacht im naturpark barnim 
förderverein feldberg – Uckermärkische seenlandschaft e.v.  
Wasser- und bodenverband „finowfließ
landesforstamt berlin (foa Pankow)
oberförsterei eberswalde-finowtal

Abb. 1: Übersichtskarte Projektgebiet

Abb. 5: Maßnahmen zur Sanierung des Kesselmoores NSG Rabenluch (Stand: Ausführungsplanung)

Abb. 2: Sohlabsturz Spechthausen Abb. 3: Betongerinne Spechthausen

Abb. 4: Rauhgerinne-Beckenpass im vorhandenen Gerinne Spechthausen (Stand: Vorplanung)

Abb. 6: Sohlschwelle als Borstenpaß am Ablauf des Liepnitzsees (Stand: Entwurfsplanung)


