
BÜCKEBURG. Der Biber ist auf
dem Vormarsch: Auch in der
durch die Bückeburger Niede-
rung fließenden Bückeburger
Aue ist bereits ein Vertreter
dieser bundesweit streng ge-
schützten Nagetierart beob-
achtet worden (wir berichte-
ten). Was Naturschützer sicher
hoch erfreut, mag manchen
Anrainer dieses Fließgewäs-
sers weniger begeistern.
Schließlich gehört es zur Le-

bensweise der Biber, dass sie
Bäche und Flüsse durch den
Bau von Dämmen aufstauen
und so ihren Lebensraum ak-
tiv verändern.
„Biber sind richtig gute Bau-

meister“, sagt Joachim Weike,
Ingenieur beim Unterhal-
tungsverband Nr. 30 „Bücke-
burger Aue“. Doch könne die
Bautätigkeit dieser Tiere was-
serwirtschaftlich durchaus zu
Problemen führen, wenn das
Wasser eines Fließgewässers
zu hoch aufgestaut werde und

über die Ufer trete. Das näm-
lich könne zu Nutzungskon-
flikten mit Landwirten, Be-
wohnern von Siedlungsberei-
chen und anderen Betroffenen
führen.
Der Unterhaltungsverband

hat laut Weike übrigens die
Aufgabe, den Wasserabfluss in
denjenigen Gewässern zwei-
ter Ordnung, für die der Ver-
band zuständig ist, zu gewähr-
leisten. Dabei seien heutzuta-
ge allerdings auch ökologische
Aspekte zu beachten und die

Gewässer somit möglichst na-
turnah zu unterhalten. Aus
kleineren Ansammlungen von
Totholz im Fließgewässer re-
sultiert demnach nicht auto-
matisch ein sofortiger Hand-
lungsbedarf.
Hinsichtlich der Gewässer-

unterhaltung würde Weike die
im vergangenen Jahr von ei-
ner Biologie-Studentin in der
Bückeburger Niederung ge-
machte Beobachtung eines Bi-
bers eigenen Worten nach zur-
zeit „noch nicht zu hoch auf-
hängen“. Vielmehr sei es „ein
gutes Zeichen“, dass dort ein
Biber gesichtet worden sei.
Und in der Bückeburger Nie-
derung, die zum Teil ja ein
Naturschutzgebiet sei, wäre es
sicherlich nicht schlimm, wenn
der Wasserstand auf den dorti-
gen Wiesenflächen „20 Zenti-
meter höher“ sei, ergänzt er.
Der Unterhaltungsverband

Nr. 30 „Bückeburger Aue“
lasse das Thema Biber jeden-
falls gelassen auf sich zukom-
men, sagt Weike. Wie über-
haupt seiner Meinung nach
mehr Gelassenheit in solchen
Dingen erforderlich ist.
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In der „Bückeburger Aue“ ist vor einiger Zeit ein Biber gesichtet worden. FOTO: ARCHIV/PR.


