
Von unserem Redaktionsmitglied
Rainer Marten

Vor den Toren Pasewalks
wird ein begradigter
Abschnitt der Uecker
ökologisch saniert. Die alten
Windungen und Schleifen,
die so genannten Mäandern,
entstehen neu.

PASEWALK. Verkehrte Welt?
Das vermutet jeder, der über
Jahre die Ueckerwiesen bei Pa-
sewalk melioriert und dem
Fluss ein schnurgerades Bett
gegeben hat. Derzeit erhält
der Fluss sein altes Bett zu-
rück – und alle staunen dar-
über. „Meliorationsarbeiten
rund um Pasewalk wurden
bereits um 1750 vorgenom-
men“, weiß Heimatforscher
Wolfgang Brose. Friedrich II.,
seit 1740 König von Preußen,
ließ nichts unversucht, um
die „Kultur des Landes“ zu
heben. Die Seidenraupen-
zucht, den Kartoffelanbau,
schließlich die Trockenle-
gung großer Niederungen,
verordnete er per Gesetz. Wie
stark er auch bis ins pommer-
sche Pasewalkwirkte, muss si-
cher noch erforscht werden.
„Eine erste Karte, die Begradi-
gungsarbeiten an der Uecker
belegen, stammt aus dem Jah-
re 1758“, berichtet Brose wei-
ter. Auch die kommenden Ge-
nerationen haben sich im-
mer an der Uecker südlich Pa-
sewalks versucht. Der Reichs-
arbeitsdienst schickte Mitte
der 30-er Jahre seine Männer
dorthin. Auch für die DDR
war dieses Gebiet wirtschaft-
lich bedeutsam. Die Wiesen
mussten Futter liefern. Für
1974 sind erneut umfangrei-
che Flussausbauten und Be-
gradigungen überliefert.
Schaut man heute aus luf-

tiger Höhe auf die Flussniede-

rung, dann ist ein schnurge-
rades Flussbett zu sehen. Seit-
lich daneben allerdings er-
kennt auch das ungeübte Au-
ge an einem Vegetationsgür-
tel das uralte Flussbett.
Fast haargenau in seinem

alten Bett soll sich die Uecker
nun neu erfinden – als „ur-
sprünglich“ und „naturbelas-
sen“. Entlang des Schilfgür-
tels, des alten Flussbettes,
wird seit Juni gebaggert – im
Auftrag des Staatlichen Am-
tes für Landwirtschaft und
Umwelt Vorpommern. Das
Amt ist für die Gewässer-
unterhaltung und den Aus-
bau der Gewässer erster Ord-
nung zuständig.
Um den Sinn der Arbeiten

zu erläutern, holt Angelika
Pillukat weit aus. „Im Jahre
2000 trat die europäische
Wasserrahmenrichtlinie in
Kraft. Sie ist EU-Recht und sie
ist für alle Mitgliedsstaaten
verbindlich“, erklärt die zu-

ständige Sachbearbeiterin.
Die Richtlinie regelt, Gewäs-
ser in ihrem natürlichen Zu-
stand zu erhalten oder diesen
entsprechend eines Gewässer-
entwicklungsplanes wieder
herzustellen. Dafür gibt es
einen Zeitplan. 2015 sollen al-
le Maßnahmen umgesetzt
werden.
2006 erfolgte die Bewirt-

schaftungsvorplanungen für
die Uecker. Der Ist-Zustand
wurde erfasst undmit der EU-
Richtlinie abgeglichen. Die
Uecker wurde, da war nichts
anderes zu erwarten, als ein
Fluss eingestuft, der erheb-
lich verändert worden ist. Als
Bewirtschaftungsziel wurde
nun festgeschrieben, stre-
ckenbezogen wieder den ur-
sprünglichen Verlauf herzu-
stellen. So könne das gute
ökologische Potenzial des Ge-
wässers erhalten und sogar
noch besser werden. „Als eine
erste Maßnahme zur Renatu-
rierung der Uecker soll der
Altarm oberhalb des Wehres
Pasewalk wieder geöffnet
werden. Aber nur ein Teil des
Wassers fließt später über
den Altarm, auch das jetzige
Ueckerbett bleibt erhalten.
Der ,neue Fluss‘ wird durch-
schnittlich 14 Meter breit
und zweieinhalb Meter tief
sein“, erläutert Angelika Pil-
lukat. Die begradigte Uecker
ist in diesem Abschnitt etwa
1200Meter lang. Die neue Ue-
cker wird am Ende der Arbei-
ten 2073 Meter messen.
Um die Flächen zwischen

Uecker und Altarm aus Rich-
tung Papendorf beziehungs-
weise Pasewalk zu erreichen,
sind zwei Überfahrten vorge-
sehen. Die vorhandenen Grä-
ben werden den neuen Ver-
hältnissen angepasst, so dass
sich keine Veränderungen

für die wasserwirtschaftliche
Situation im Planungsgebiet
und den angrenzenden Flä-
chen ergibt.
Um die Europäische Was-

serrahmenrichtlinie umzu-
setzen, ist es nicht einfach,
Gewässer zu finden, da viele
Faktoren hineinspielen, sagt
Angelika Pillukat. „Eine Vor-
aussetzung für die Umset-
zung dieser Baumaßnahme
südlich Pasewalks ist der Er-
werb der Grundstücke zwi-
schen der Uecker und dem
Altarm durch das StAUN Ue-
ckermünde. Der erforderli-
che Grunderwerb werde
gegenwärtig über das Boden-
neuordnungsverfahren Pa-
pendorf durch das Staatliche
Amt für Landwirtschaft und
Umwelt Ferdinandshof abge-

wickelt. Das alles kostet Geld,
sehr viel Geld. Von den Ausga-
ben in Millionenhöhe trägt
die EU 75 Prozent der Kosten.
Der Bund ist mit 25 Prozent
dabei.Wenn Ende Juli 2013 al-
les fertig ist, dann hat die Fir-

ma UTL Verarbeitungs- und
Dienstleistungs GmbH in Ka-
schow etwa 45 000 Kubikme-
ter Erde bewegt – und die Ue-
cker ruht dann wieder dort,
wo sie sich selbst einst gebet-
tet hat.

So ein Bagger hebt täglich etwa 50 Meter Flussbett in einer
Breite von 14 bis 18 Metern aus.

Uwe Blöck ist einer der beiden Baggerfahrer, die rund ein Jahr lang in der Ueckerwiese bei
Pasewalk wirbeln werden. Er ist Mitarbeiter der Firma UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs
GmbH Kaschow.  FOTOS:R. MARTEN

Noch nicht mit Fluss-, sondern mit Grundwasser gefüllt hat sich zwischenzeitlich ein weitgehend ausgehobener Altarm der Uecker.
Der Bodenaushub wird noch einplaniert.

Der so genannte Mittelgraben wird über zwei Dücker abgeleitet.
Es handelt sich dabei um Rohrleitungen, die einmal unterhalb
der Flusssohle der Uecker liegen werden.

Das alte Bett wird neu bereitet
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Bekanntmachungen


