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Niederländische Naturschützer besuchen auf Einladung des BUND das 
Vechtetal in der Grafschaft Bentheim 

 
 
Schon seit vielen Jahren besteht der Kontakt der BUND-Kreisgruppe zu 
niederländischen Umwelt- und Naturschutzorganisationen. 
Auf Einladung des BUND kamen nun vor einigen Tagen 9 Vertreter der 
niederländischen Natur- und Umweltschutzorganisationen  Groene Platform Vecht, 
Stichting Das & Vecht, Stichting Natuurbehoud NO-Overijssel sowie des 
Staatsbosbeheer der Provinz Overijssel  in die Grafschaft, um sich über die Situation 
der Vechte und ihrer Aue, den Altarmanschluss in Frenswegen sowie über die 
Fortschritte bei den Bemühungen um das Überschwemmungsgebiet des 
Fließgewässers informieren zu lassen. 
Um sich von den konzertierten Bemühungen im Vechtetal einen Überblick vor Ort zu 
schaffen, besichtigte die deutsch-niederländische Delegation verschiedene Bereiche 
der Vechte in der Obergrafschaft und in Frenswegen. 
 

 
 
Samern: 
Auf dem Rast- und Informationsstand der Samtgemeinde Schüttorf und des BUND 
direkt an der L 68 (Ohner Straße) erläuterten Walter Oppel, Udo Krause sowie 
Hartmut Credé von der BUND-Kreisgruppe den Gästen zunächst anhand von Karten 
und Bildern das 1998 von der Kreisgruppe verfasste „Entwicklungskonzept 
Vechteaue", in dem der BUND seine Vorstellungen zur künftigen Gestaltung des 
Flusses sowie seiner Aue am Beispiel eines ausgewählten Abschnittes in der 
Obergrafschaft darlegt und das er seither in enger Zusammenarbeit mit dem 
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Landkreis, der Naturschutzstiftung sowie den Städten Nordhorn und Schüttorf 
mosaiksteinartig langfristig umzusetzen versucht. Hier konnten sich die Niederländer 
von einer gelungenen Synthese von Landschafts- und Naturschutz einerseits und 
dem Informationsbedürfnis der BürgerInnen/Touristen andererseits überzeugen.  
 
Quendorf: 
An 2 Standorten wurde die Vernetzung von verschiedenen Biotopen im Verbund 
Wiesenlandschaft im Quendorfer Vechtetal in Augenschein genommen. Vor einigen 
Jahren hatten die Samtgemeinde Schüttorf sowie die Naturschutzstiftung Grafschaft 
Bentheim zu Kompensationszwecken im Vechtetal Flächenpools angelegt und im 
Konsens mit der Landwirtschaft Flächen aufgekauft und einer extensiven 
Grünlandbewirtschaftung zugeführt. Auf den über 35 ha großen Grünländereien 
wurden zahlreiche Blänken angelegt: Flachwassermulden, die zeitweise mit 
Niederschlags- oder Grundwasser gefüllt sind. Durch die Anlage dieser Gewässer 
und eine extensive Bewirtschaftung der angrenzenden Grünländereien wurden 
vielfältige Lebensräume für an den Lebensraum Wasser gebundene Pflanzen, 
wirbellose Tiere und Watvögel sowie weiterer Retentionsraum geschaffen, also 
Flächen, auf denen sich bei Hochwasser das Wasser ausbreiten und ansammeln 
kann. 
Um das Anliegen von Touristen und dem Naturschutz zu vereinbaren und um bei den 
Bürgern die Akzeptanz der Landschaftsgestaltungs- und pflegemaßnahmen zu 
fördern, ist es wichtig, die Bürger über die schützenswerte Landschaft aufzuklären, 
liegen doch die Flächen unweit der für Radfahrer interessanten Vechtetalroute. So 
wurde eine für Radfahrer  geeignete Zuwegung zu den Flächen hergestellt. Ein 
Holzsteg mit einer Aussichtsplattform bietet Interessierten die Möglichkeit, Flora und 
Fauna im Vechtetal näher zu beobachten. Von der BUND-Kreisgruppe entwickelte 
Tafeln bieten Informationen über die typische Feuchtwiesenlandschaft und seine 
Fauna und Flora. 
  

         
 
Frenswegen: 
Als letzte Station stand die Besichtigung des in der Grafschaft Bentheim bisher 
einzigen vollständigen Anschlusses eines Vechtealtarmes an das Hauptgewässer 
auf dem Programm. Jetzt schlängelt sich die Vechte, die durch den Anschluss etwa 
400 Meter länger geworden ist, durch ein Waldstück und umfließt eine Halbinsel, die 
interessante  Pflanzengesellschaften aufweist, die bereits jetzt die fortschreitende 
Sukzession der Fläche hin zu einem künftigen Auwald widerspiegeln.  
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Abschließend bekräftigten deutsche und niederländische Naturschützer die Absicht, 
künftig weiterhin Erfahrungen und Kenntnisse über die Grenzen hinweg 
auszutauschen, um langfristig  ein ökologisches Band  entlang der Vechte zwischen 
Vechtequelle und Vechtemündung aufzubauen. Dabei sei es für deutsche und 
niederländische Fachleute sehr wichtig, sich zusammen unterschiedliche bereits 
umgesetzte Projekte anzuschauen, um gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, 
die notwendigen - auch länderübergreifenden - Maßnahmen im Sinne der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu realisieren.  
Das heutige Treffen sei daher ein wichtiger Schritt in diese Richtung.  
 

Walter Oppel, BUND 

 

Siehe auch GN-Bericht vom 04.06.2015 „Naturschützer kennen keine Landesgrenze“ 

 


