
Schulprojekt Lückebachrenaturierung in der Stadt Pohlheim 

 

Gemeinsam mit den Kommunen Linden und Gießen wurde unter der Federführung 

der Stadt Pohlheim 1995 ein Rahmenkonzept entwickelt, durch das das zentrale 

Leitgewässer, der Lückebach, in einen naturnahen Zustand versetzt werden sollte.  

Der Lückebach entspringt in Pohlheim in der Gemarkung Garbenteich an der Grenze 

zu Fernwald, durchfließt die Ortschaften Garbenteich und Watzenborn-Steinberg, 

bevor er die Gemarkungen von Linden erreicht.  

Die Lage der Kommunen am Rande der Wetterau und in unmittelbarer Nähe zum 

Oberzentrum Gießen bedingt eine intensive Ausnutzung der zur Verfügung 

stehenden Flächen. Natur konkurriert wie in allen ähnlichen Gebieten mit 

Siedlungserweiterungen für Wohnbebauung und Gewerbe, intensiver 

landwirtschaftlicher Nutzung, Forderungen nach Forsterweiterungsflächen und dem 

vielfältigen Freizeitdruck.  

In diesem Spannungsfeld sind die kommunalen Möglichkeiten zum Ankauf von 

Flächen zur Förderung von Natur und Landschaft begrenzt. Dennoch ist es den 

beteiligten Kommunen gelungen, das Rahmenkonzept zur Renaturierung des 

Lückenbaches fast vollständig umzusetzen.  

Maßnahmen des Naturschutzes und hier besonders Gewässerrenaturierungen finden 

nicht automatisch die Zustimmung der Bevölkerung. Der Umgang mit solchen 

Konzepten wird auch geprägt durch Erfahrungen aus der Vergangenheit, in der die 

Natur agrarischen oder siedlungspolitischen Nutzungskonzepten angepasst wurde 

oder aus der Gegenwart, in der eine Fläche unterschiedlichen Nutzungsansprüchen 

genügen muss. Dabei wird der Verlust von Fläche für agrarische Nutzung zunehmend 

problematisiert, weil die Zersiedlung der Landschaft schnell voranschreitet, in der 

Regel auf Kosten landwirtschaftlicher Nutzflächen.   

Um eine Akzeptanz in der Bevölkerung für das Renaturierungskonzept des 

Lückebaches zu erreichen, wurde in der Lokalpresse häufig über die geplanten 

Maßnahmen berichtet. Daraus hat sich bei der Schulleitung der Lückebachschule in 

Pohlheim-Garbenteich die Idee entwickelt, gemeinsam mit den Fachbehörden und 

der Stadt Pohlheim, ein Projekt zu initiieren, mit dem für den namengebenden Bach 

eine Patenschaft entwickelt werden kann.  

Schnell war man sich einig, dass eine Verbundenheit und eine Akzeptanz für 

Gewässerrenaturierungsmaßnahmen am Besten entwickelt werden kann, wenn ein 

„Wir“-Gefühl – unser Bach – entsteht und ein Verständnis für die Erfordernisse eines 

naturnahen Baches entwickelt werden kann.  



Dieses Entwickeln des Verständnisses wurde in gemeinsamen Lernprozessen von 

Schülern, Lehrern und Eltern mit Hilfe der Unteren Naturschutzbehörde, der Oberen 

Wasserbehörde und dem Umweltberater der Stadt Pohlheim erreicht.  

Dazu wurde den Schülern der jeweiligen vierten Klassen die Planung für einen ca. 

800 m langen Bachabschnitt übertragen. Dieser Bachabschnitt wurde in drei Bereiche 

unterteilt, die jeweils von den Schülern und den Lehrern mit Hilfe des 

Umweltberaters in drei Jahren bearbeitet worden sind.  

Im ersten Jahr wurde der vorhandene Bach vermessen und eine Plankarte im 

Maßstab 1 : 200 angefertigt. Anschließend haben die Kinder, angeleitet durch 

Fachsequenzen zu Themen wie Standortgerechte Pflanzen und Tiere, 

Gewässerdynamik, Biodiversität oder Hochwasserschutz begonnen Ideen zu 

entwickeln, wie „ihr Bach“ nach einer Renaturierung aussehen soll. Diese Ideen 

wurden in einer Maßnahmenkarte im Maßstab 1 : 200 dargestellt. Der Ist-Zustand 

wie auch der Maßnahmenzustand wurde in einem dreidimensionalen Modell im 

Maßstab 1 : 200 nachgebaut, um die Kartengrundlagen plastisch zu 

veranschaulichen.  

Um das Projekt an die Kinder der neuen vierten Schuljahre übergeben zu können, 

wurden von den Schülern Kurzreferate zu Themen wie Hochwasserentstehung, 

Hochwasserschutz, Gewässerdynamik, Biodiversität u.a. vorbereitet und vorgetragen.  

Im zweiten Projektjahr führten die Schüler auf der Basis des durch die Vorträge 

gewonnenen Verständnisses das Genehmigungsverfahren durch und stellten bei 

Behördenterminen den Trägern öffentlicher Beteiligung die Maßnahmen vor. Dabei 

mussten sie sich auch durchaus mit Kritikern oder Bedenken auseinander setzen.  

Nachdem die Umgestaltung des Abschnittes durch die Obere Wasserbehörde 

genehmigt worden ist, konnten die Kinder im dritten Jahr die Bauleitung für die 

konkrete Baumaßname übernehmen. 

Anschließend begannen die Planungen für den nächsten Abschnitt.  

Insgesamt dauert das Projekt bereits 10 Jahre. Start war im Jahr 2000, und der 

dritte Abschnitt ist beplant. Die Umsetzung erfolgt demnächst.  

Mittlerweilen haben ca. 400 Schüler an dem Projekt mitgewirkt. Die ersten Schüler 

machen inzwischen Ihr Abitur.  Das Projekt hat in der Bevölkerung großes Interesse 

gefunden und den Kindern wurde fast überall großer Respekt gezollt. Die Presse hat 

intensiv und regelmäßig berichtet.  

Durch die Patenschaft der Lückebachschule konnten Renaturierungsmaßnahmen in 

der Bevölkerung positiv besetzt und verankert werden. Weitere flankierende 

Maßnahmen anderer Gruppierungen ergänzen inzwischen die Arbeit.  


