
Botanische Besonderheiten Aue 
 
Im geplanten Abbaugebiet Wulfsen/Tangendorf liegen die schützenswerten Flussauen der Aue 
und des Pferdebachs. Zuletzt wurde eine Erfassung der Arten und deren Verbreitung im Jahr 
1991 durchgeführt. Das liegt nun gut 30 Jahre zurück. Seither hat sich schon vieles verändert. 
Der Grundwasserspiegel, die Nutzung, die Wasserqualität, die Überdüngung der Randbereiche. 
Seitens der Behörden ist es versäumt worden, dieses Gebiet unter Schutz zu stellen. Die Daten 
und Fakten aus 1991 hätte das zur Folge haben müssen. 
 
Anhand von einigen Pflanzen kann die negative Entwicklung in diesem Bereich untermauert 
werden. Ein weiterer massiver Eingriff durch den geplanten Kiesabbau hätte fatale Folgen für 
Flora und Fauna. 
 
Das wechselblättrige Milzkraut und das gegenblättrige Milzkraut sind Zeigerpflanzen für saubere 
und nährstoffarme Quellgebiete. 
 
 
1991 gab es davon noch mehrere hunderttausend Exemplare im besagten Gebiet. Überall dort 
wo Sickerwasser und Quellen auftraten, konnten beide Arten beobachtet werden. Es gab also 
keine Veranlassung sie besonders zu schützen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das 
dramatisch verändert. Aktuell ist der Bestand auf wenige tausend, vielleicht sogar nur einige 
hundert zurückgegangen. Es besteht also jetzt schon dringender Handlungsbedarf, diese Gebiete 
und die angrenzenden Wälder zu schützen. Wichtig bei der Bewertung dieser Biotope ist es, nicht 
nur einzelne Arten im Blick zu haben.  
 
Verlieren wir eine Pflanzenart, verlieren wir wahrscheinlich auch einige Insektenarten. Gehen 
diese zurück, fehlt einigen Reptilien und Vögeln die Nahrungsgrundlage. Ein Teufelskreis!!! 
Besonders spezielle Arten sind sehr stark gefährdet.  
 
Dazu gehört auch die gelbe Wiesenraute. Sie kommt auch am Rande des geplanten Gebietes 
vor. Bei der Kartierung von 1991 noch weit verbreitet, sieht es derzeit dramatisch aus. Nur noch 
an 3-5 Stellen sind einige Pflanzen zu finden. Besonders eine Überdüngung macht dieser Art zu 
schaffen. Deshalb brauchen wir extensive Weideflächen am Rande der Flussauen. Zum Teil 
wurde dort Dauer-Grünland schon umgebrochen (trotz FFH- Schutz), gegüllt und neu angesät. 
Das ist der sichere Tod diese Art. 
 
Ein weiterer Eingriff durch eine Kiesentnahme würde eine unaufhaltsame Kettenreaktion an 
Artenverlusten auslösen. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises ist hier in die 
Pflicht zu nehmen. Der UNB liegen allerdings keine aktuellen Erfassungen über Flora und 
Fauna vor. Das muss sofort nachgeholt werden. Dass das Gebiet Aue/Pferdebach 
schützenswert ist, zeigt auch das besonders große (noch) Vorkommen der Sumpfdotterblume.  
 
Ein Wasserrückgang und/oder Überdüngung würde diese Art sofort schädigen. Ähnliches gilt für 
den Sumpfschachtelhalm und die Bachnelkenwurz. 
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