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1. Einführung – Zweck & Ziel des Workshops und des Forschungsprojekts
Seen und ihre Ökosysteme sind zunehmend Eiinflüssen durch uns Menschen ausgesetzt: die
Intensivierung der Landwirtschaft führt zum Eintrag von Nährstoffen in Flüsse und Grundwasser
und damit auch in Seen, was zu einer Eutrophierung führen kann; der zu erwartende
Temperaturanstieg an Land in Folge des Klimawandels kann zu einem Anstieg der
Seewassertemperatur führen, mit Folgen für wärmeempfindliches Phytoplankton, Zooplankton
und andere Wasserorganismen; Abwasser aus Siedlungen kann die Qualität der
Binnengewässer und ihrer Ökosysteme beeinträchtigen; die intensive Nutzung der
Ökosystemleistungen eines Sees, wie z.B. Fischfang, können ihre Spuren hinterlassen. Diese und
andere Faktoren können das Ökosystem eines Sees beeinflussen und Ökosystemleistungen –
wie Trinkwasser, Nahrungsmittelproduktion oder Erholungsnutzung – reduzieren.
Das interdisziplinäre und internationale Forschungsprojekt LimnoScenES untersucht die kurzund langfristigen Einflüsse des Klimawandels und intensiver Land- und Wassernutzung auf Seen
der nördlichen Halbkugel. Das Projekt untersucht, wie sich diese Einflüsse auf die Biodiversität
der Seen und ihre Bereitstellung von Ökosystemleistungen auswirken. Es untersucht außerdem
die Anfälligkeit und Widerstandsfähigkeit von Seen gegenüber solchen externen Einflüssen.
Hierfür arbeitet das Projekt eng mit Akteuren zusammen, die für das Management von Seen
zuständig, von den Ökosystemleistungen von Seen abhängig, oder in Seeinzugsgebieten tätig
sind, und fragt nach ihren Managementstrategien und Zukunftsvisionen für Seen. Im Rahmen
mehrerer Stakeholder-Workshops werden Szenarien zukünftiger Mensch-See-Interaktionen
entwickelt, die es ermöglichen sollen, die Biodiversität und die Ökosystemleistungen der Seen
trotz der zunehmenden, vom Menschen verursachten externen Einflüsse zu erhalten.
Drei Seen und ihre Umgebung dienen als Fallstudien: der Dümmersee in Südniedersachsen in
Deutschland; der See St. Charles nördlich von Québec City in Kanada; und der Ringsjön-See in
Südschweden.
Der erste Stakeholder-Workshop am Dümmer fand am 28. November 2019 statt. Er ist der erste
in einer Reihe von drei Workshops. Sein Ziel war es, die Stakeholder am Dümmer eine
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Zukunftsvision des Dümmer in 30 Jahren, also im Jahr 2050, entwickeln zu lassen. Voraussetzung
für eine Zukunftsvision ist, dass sie positiv, lösungsorientiert, kreativ und visionär ist und
beschreibt, was Akteure wollen, nicht was sie erwarten. Durch das Erarbeiten von
Zukunftsvisionen artikulieren Akteure ihre Idee einer gemeinsamen Zukunft für den See, in der
die Interaktionen des Menschen mit dem See weiterbestehen ohne das aquatische Ökosystem
negativ zu belasten.
Die Workshops sind Teil der zweiten Arbeitsgruppe des Forschungsprojekts, die die StakeholderWorkshops in den drei Fallstudienregionen durchführt.1 Der erste Workshop dient dazu,
herauszufinden, wie sich Akteure die Funktionen und Ökosystemdienstleistungen des Sees und
ihre Managementansätze in einer Zukunft 30 Jahre von jetzt vorstellen und welche Rolle sie sich
selbst innerhalb dieses sozial-ökologischen Systems zuschreiben.
Im zweiten Workshop werden wir die Schritte identifizieren, die notwendig sind, um die
gemeinsame Zukunftsvision des Sees zu erreichen. Ausgehend vom gewünschten Zustand des
Sees erarbeiten wir in Rückwärtsschritten, welche Meilensteine und Handlungsschritte
notwendig sind, um den gewünschten Zukunftszustand des Sees und seiner Region zu
erreichen. Im letzten Workshop bringen wir das erworbene Wissen mit den Erkenntnissen aus
den anderen Arbeitsgruppen des Projekts zusammen und entwickeln ausgehend vom
derzeitigen Status Quo realistische Szenarien zukünftiger Nutzungsformen des Sees, welche
gewährleisten, dass die Biodiversität des Sees und die Bereitstellung der Ökosystemdienstleistungen erhalten bleiben.

LimnoScenes auf einen Blick
Titel des Forschungsprojekts: „Developing improved social-ecological
scenarios for biodiversity and ecosystem service changes in north temperate
freshwater ecosystems over the next half century (LimnoScenES)”
Finanzierung: Das Forschungsprojekt wird vom Belmont Forum und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert, im Rahmen des BiodivERsA
und Belmont Forum Joint Call: “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”
Dauer: Februar 2019 – Januar 2022
Beteilitgte Forschungsinstitute: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei (IGB); Fachbereich Biologie, Lund Universitet; Institut für
Umweltsystemforschung (IUSF), Universität Osnabrück; Research Chair in
Ecological Transition und Group for Interuniversity Research in Limnology,
University of Quebec at Montreal (UQAM); Stockholm Resilience Centre (SRC)

Hierfür zuständig sind das IUSF der Universität Osnabrück und die beiden Lehrstühle an der University of Quebec in
Montreal.
1
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Zwei weitere Arbeitsgruppen des Forschungsprojekts untersuchen die Dynamiken von SeeÖkosystemen und die Wechselwirkungen von Mensch und See aus einer biologischen
Perspektive und durch die Anwendung von Modellen. Die erste Arbeitsgruppe des Projekts (mit
Sitz am IGB, an der Universität Lund und an der Universität von Québec in Montreal) untersucht
die Verwundbarkeit, die Veränderung und die Widerstandsfähigkeit von Seen. Die Analysen
basieren auf Daten von 48 Seen in Québec sowie auf der GEISHA-Seen-Datenbank, die Daten
zu über 400 europäischen Seen liefert.
Die dritte Arbeitsgruppe (mit Sitz am Stockholm Resilience Center) bringt die Erkenntnisse der
beiden erstgenannten Gruppen zusammen und überträgt sie in ein Model, welches auf
agentenbasierten und System-Dynamics-Modellen aufbauen wird. Das Model bildet die
ökologischen Mechanismen, die Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen der Seen
beeinflussen, und die sozialen Strategien und Trends der Akteure ab und zeigt die sozioökologischen Rückwirkungen von Mensch-See-Interaktionen und die verschiedenen möglichen
Zukunftsszenarien für die Seen und ihre Nutzungsformen auf.

2. Konzeptioneller Hintergrund – Was ist eine Vision?
Eine Vision ist “eine Beschreibung einer wünschenswerten Zukunft (...) [d.h.] eine explorative und
normative (d.h. wertbeladene) Sicht auf eine mögliche Zukunft (…).” (O’Brien and Meadows 2007,
560). Menschen brauchen Visionen, denn „Wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen wollen, macht
es keinen großen Unterschied, ob wir große Fortschritte machen. “ (Donella Meadows 1994, 1).
Visionen sind also die Visualisierung eines zukünftigen Zustands, den man erreichen will.
Der Zweck einer Visionsübung ist vielfältig. Eine Vision formuliert ein gemeinsames Ziel, gibt
Hoffnung, ermutigt und bietet die Möglichkeit für grundlegende Veränderungen (ddrc 2000;
O'Brien und Meadows 2007, 557). Darüber hinaus gibt eine Vision Menschen ein Gefühl der
Kontrolle, kann kreatives Denken (ddrc 2000) und neue Denkweisen über Nachhaltigkeitsprobleme anregen (Davies et al. 2012, 57), "ein Bewusstsein für die Unzufriedenheit mit dem
derzeitigen Stand der Dinge schaffen" (O'Brien and Meadows 2007, 557) und offenbaren, dass
Interessenvertreter*innen über unterschiedliche Themen besorgt sein können und "eine
unterschiedliche und möglicherweise widersprüchliche Werteordnung haben, die ihre Wahl einer
bevorzugten Zukunft beeinflussen könnte" (O'Brien and Meadows 20007, 560). Darüber hinaus
ist "eine Vision eine notwendige Voraussetzung für eine effektive strategische Planung" (O'Brien
and Meadows 2007, 557). Die Formulierung einer Vision, ihrer Elemente und Merkmale hilft zu
verstehen, was getan werden muss, um den angestrebten Zustand in der Zukunft zu erreichen.
In einer Visionsübung werden die Teilnehmenden gebeten, eine gemeinsame Vision eines
definierten Objekts, wie z.B. den Zustand eines Sees oder die Zukunft eines Unternehmens, zu
erstellen. In unserem Fall ermöglicht die Erarbeitung einer gemeinsamen Vision
a. zu erkennen, welche Zukunft des Sees man sich wünscht;
b. die Vorstellungen einer positiven Zukunft des Sees zu formulieren;
c. zu erfahren, welche Zukunftsvorstellungen andere Interessenvertreter*innen haben;
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d. die Ähnlichkeiten und Unterschiede dieser Visionen zu sehen; und
e. sich mit Kolleg*innen auf eine gemeinsame Vorstellung zu einigen, wie das sozialökologische System des Sees in Zukunft aussehen soll.
In einer Visionsübung entwickelt man wünschenswerte Zukunftsperspektiven und erarbeitet
anschließend die Schritte, mit denen man diesen Zukunftszustand erreichen kann. Die Übung
hilft dabei, neue Einsichten in die Natur der Probleme zu gewinnen und mögliche Lösungen
(Sondeijker et al. 2006, 15) und Wege hin zu nachhaltigeren Praktiken zu identifizieren (de Gues
2002).

3. Der empirische Hintergrund – der Dümmer See
Der Dümmersee liegt im Nordwesten Deutschlands und im Südosten Niedersachsens. Der See
liegt größtenteils im Landkreis Diepholz, sein Westufer grenzt an den Landkreis Vechta an und
sein Einzugsgebiet, das Einzugsgebiet der Hunte, liegt im Landkreis Osnabrück. Der See hat
eine Fläche von 13,5 km2 und wird von der Hunte gespeist, die von Süden nach Norden durch
den Dümmer fließt.
Seit den 1950er Jahren ist der See eingedeicht und dient der Hochwasserregulierung, so dass
der Wasserspiegel im Sommer künstlich hoch und im Winter niedrig gehalten wird. Der See
dient als Speicher, um den Wasserstand der Hunte bis nach Wildeshausen zu regulieren und
die Gemeinden flussabwärts vor Hochwasser zu schützen. Der See und sein Umland dienem
außerdem als Naherholungsgebiet zum Schwimmen, Windsurfen, Segeln, Radfahren und
Angeln. Die Region rund um den See zählt etwa 8.000 Einwohner. Der See dient vielen
Menschen das ganze Jahr über als Naherholungs- und Ferienort [1].
Der Dümmer liegt im Moorgebiet von Diepholz und hatte früher ausgedehnte Überschwemmungsgebiete. Die Niederungen des Sees sind durch Erlenbrüche, Feuchtwiesen und
Moore gekennzeichnet. West- und Südufer des Sees sowie die Niederungen östlich und südlich
des Sees sind Naturschutzgebiete. Die verschiedenen Naturschutzgebiete der Dümmerregion
und ihre unterschiedlichen Lebensraumtypen sind in der grünen Box zusammengefasst.
Der See ist Heimat einer Vielzahl ikonischer Flora- und Fauna-Habitat-Arten wie bspw. der
Dornschmerle und des Misgurnus, des Moorfrosches und verschiedener Vogelarten wie der
Uferschnepfe, dem Brachvogel, der Bekassine und dem Kiebitz. Zehn Arten, die früher in
Niedersachsen verschwunden waren, sind am und im Dümmer wiederaufgetaucht, so bspw. die
Halskrause, der Rotschenkel, das Tüpfelsumpfhuhn und der Wachtelkönig. Der See ist außerdem
Brutstätte für die Trauerseeschwalbe und den Fischadler. Sein Einzugsgebiet ist ein wichtiger
Rast- und Überwinterungsort für Vögel: bis zu 50.000 Enten und Gänse überwintern am See [4].
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Naturschutzgebiete am Dümmer


das EU-Vogelschutzgebiet "V39 Dümmer" [2]



die regionalen Naturschutzgebiete "Westliche Dümmerniederung",
"Dümmer", "Hohe Sieben", "Ochsenmoor" und "Huntebruch" [3]



das Flora- und Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet (Nr. 65: Dümmer) [2]

Der Dümmer bietet vier verschiedene Arten von Lebensräumen [2]:


ein natürlich eutropher See mit einer Vegetation des Magnopotamions
oder der Hydrocharition (Nr. 3150)



Fluss von ebener bis gebirgiger Ebene mit Vegetation von Ranunculion
fluitantis und Callitricho-Trachion (Nr. 3260)



nasse offene Felder mit Hochstauden (Nr. 6430)



Auenwald mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Nr. 91E0)

Die beiden Karten zeigen die Lage des Dümmer in Nordwestdeutschland und das Gebiet der
Naturschutzgebiete westlich und südlich des Sees.

Lage des Dümmersees und der Hunte in
Nordwestdeutschland2

Naturschutzgebiete am Dümmer3

Aufgrund von Eutrophierung und Verschlammung hat der See eine verarmte Unterwasservegetation und -fauna. Weitere Belastungsfaktoren sind die Freizeitaktivitäten, die Entwässerung, die Düngung durch die Landwirtschaft im Einzugsgebiet und die Aufgabe von

2

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCmmer#/media/File:Duemmer_Hunte.png

3https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebiet-

duemmer-43745.html
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Feuchtwiesen. Im See leben außerdem überwiegend viele planktonfressende, nicht räuberische
Fische, wie die Brasse, die Rotfeder und das Rotauge, die ihre natürliche Größe nicht mehr
erreichen. Dem See fehlen auch ausreichend Wasserpflanzen und Süßwassermuscheln, kleine
Krebstiere, welche Algen und Bodentiere fressen, sowie Raubfische, die die nicht räuberischen
Fische im Gleichgewicht halten. Aufgrund des Deiches kann das abgestorbene Schilf nicht auf
die angrenzenden Wiesen gespült werden und verbleibt im See. Der dadurch entstehende
Schlamm muss regelmäßig abgepumpt werden.
Seit 2012 wird ein Sanierungskonzept umgesetzt, welches vor allem darauf abzielt, die
Nährstoffe zu reduzieren und den anfallenden Schlamm zu entfernen. Als Teil des Konzepts
wurde 2009 der Bornbach, ein Nebenfluss der Hunte, umgeleitet. Durch diesen Eingriff konnte
der

Phosphateintrag

in

den

See

um

50%

reduziert

werden.

Die

verbleibende

Phosphatkonzentration im See ist jedoch immer noch etwa dreimal so hoch wie der Wert, den
der See verträgt. Dies führt regelmäßig zu einer Massenentwicklung von Cyanobakterien. Diese
können sich im Sommer zu sogenannten "Algenblüten" entwickeln. Als weitere Maßnahme,
welche den Phosphateintrag in den See verringert, wurden die regionalen Kläranlagen mit einer
dritten Reinigungsstufe ausgestattet. Schließlich soll ein Schilfpolder angelegt werden, der das
Phosphat aus dem Wasser der Hunte filtert bevor dieses in den Dümmer fließt.

4. Zukunftsvisionen des Dümmer – der erste Stakeholder Workshop
Am 28. November 2019 trafen sich 18 Akteure aus der Dümmerregion zum ersten Workshop
des LimnoScenES Projekts. Das Projektteam bestand aus vier Personen, von denen eine den
Workshop anleitete.
Die Teilnehmenden kamen aus den Bereichen Tourismus und Wasserwirtschaft, vertraten
Gemeinden, Landkreise, regionale Ämter für Naturschutz und Regionalentwicklung sowie
Nutzergruppen, darunter Naturschutzverbände, ein Anglerverband und die Landwirtschaftskammer.
Der Workshop begann mit einer kurzen Einleitung, in der die Ziele des Forschungsprojekts und
der Zweck des Workshops beschrieben wurden. Anschließend gab die Moderatorin einen
Überblick über die Hintergründe der partizipativen Modellierungsmethode des "Visioning". Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden aufgefordert, eine eigene Vision des Dümmer im Jahr
2050 zu entwerfen.
Dazu wurden die Workshop Teilnehmer*innen in vier heterogene Gruppen von je vier bis fünf
Personen eingeteilt. Zur Einstimmung las die Moderatorin einen kurzen Text vor (siehe Anhang).
Die vier Gruppen hatten eine Stunde Zeit, um ihre Zukunftsvorstellung des Dümmer zu
entwickeln. Die Ergebnisse waren bemerkenswert ähnlich: eine Zukunft, in der die
unterschiedlichen Nutzungsformen des Sees im Einklang mit den Bedürfnissen des Sees stehen.
Die blaue Box fasst die gemeinsamen Elemente der vier Visionen zusammen.
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Die gemeinsamen Elemente der vier Visionen


See und Flüsse sind in gutem ökologischen Zustand



die Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet sind renaturiert



die ökologischen Systeme funktionieren ohne eine Regulierung durch den
Menschen



die verschiedenen Sektoren der Region (Landwirtschaft, Paludikultur,
Wasserschutz, Schutz vor Wasser, Tourismus und Naturschutz) verfolgen in
ihrer Arbeit naturverträgliche und nachhaltige Ansätze



die Ressourcen der Ökosysteme werden nachhaltig genutzt und sind
ausreichend vorhanden



in der Nahrungsmittelproduktion, im Naturschutz und im Tourismus
existieren geschlossene regionale Kreisläufe



die verschiedenen Interessengruppen arbeiten auf Augenhöhe zusammen



in der Region gibt es einen starken sozialen Zusammenhalt



die Region verfügt über innovative und ökologisch verträgliche
Mobilitätssysteme



die Gebäude sind an die Landschaft angepasst

4.1 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Insgesamt wurden 40 Akteure zum Workshop eingeladen, von denen 18 teilnahmen. Die
achtzehn

Teilnehmenden

waren

Vertreter*innen

der

drei

Ämter

für

Regionale

Landesentwicklung Osnabrück, Sulingen und Hildesheim, der zwei Städte Damme und
Diepholz, zweier Naturschutzorganisationen, zweier Tourismusinstitutionen, des Anglerverband
Niedersachsen, der Landwirtschaftskammer Osnabrück, des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept Wittlager Land (ILEK), der Naturschutzstation Dümmer des Niedersächsischen
Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), des NLWKN, des
Landkreises Diepholz, des Segelverbands Dümmersee und des Unterhaltungsverbands „Obere
Hunte“.
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Die Teilnehmenden und das Projektteam (Foto © K. Schrader)

4.2 Die Erarbeitung der Visionen
Nach der Begrüßung und der kurzen Einführung in das Forschungsprojekt und den Inhalt und
Ablauf des Workshops erläuterte die Moderatorin die Technik, den Zweck und die Anwendungsbereiche von Visionsübungen und nannte die Voraussetzungen für eine Vision, welche in der
roten Box zusammengefasst sind.
Die Bedingungen einer Vision


alles ist möglich



die Vision ist positiv



die Vision ist lösungsorientiert



Sie beschreiben die Vision im Präsens



Sie beschreiben die Vision so präzise wie möglich



Sie können so kreativ und visionär sein, wie Sie möchten.



nichts ist zu groß, zu klein, zu bunt, zu gewagt, zu verrückt.



die Vision beschreibt, was sie sich WÜNSCHEN; nicht, was Sie erwarten

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden so in vier Gruppen eingeteilt, dass die Arbeitsgruppen heterogen waren, d.h. die Akteure in jeder Gruppe kamen aus unterschiedlichen
Fachbereichen (vgl. O'Brien und Meadows 2007, 560). Den Gruppen wurden Farben
zugeordnet, um sie und ihre Visionen später unterscheiden zu können.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer saßen in ihrer Gruppe an Tischen zusammen, an denen
sie eine Reihe verschiedener Materialien fanden, mit denen sie ihre Visionen entwerfen
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konnten.4 Bevor sie anfingen ihre Visionen zu gestalten, las ihnen die Moderatorin einen kurzen
Text vor, um ihnen zu helfen, sich ihre persönliche Zukunft des Dümmer vorzustellen. Nachdem
der Text vorgelesen worden war, wurden die Teilnehmer*innen gebeten, ihre Visionen, die sie
während des Zuhörens gesehen hatten, zu diskutieren und aus diesen ihre gemeinsame Vision
zu entwerfen. Dazu hatten sie eine Stunde Zeit.
Außerdem wurden den Teilnehmenden für ihre Visionsentwicklung die folgenden Leitfragen
gestellt:






Wie wünschen Sie sich, dass der Dümmer im Jahr 2050 aussieht?
Welche Bedürfnisse erfüllt der Dümmer im Jahr 2050?
Wie wird das Einzugsgebiet des Dümmer im Jahr 2050 genutzt?
Auf welche Weise beeinflussen die Menschen den Dümmer im Jahr 2050?
Die Arbeitsgruppen erarbeiten ihre Visionen (Fotos © K. Schrader)

Das Bastelmaterial umfasste Bilder von Tieren und Landschaften typisch für den Dümmer, von Landwirtschaft und von
Pflanzen; farbiges Papier; ein einfaches Posterblatt; Buntstifte; Filzstifte, bunte Karten und eine Schere.
4
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4.3 Die Visionen
Nach der Stunde wurde jede Gruppe gebeten, ihre Vision vorzustellen. Die Vortragenden
beschrieben ihre Vision im Präsens.

Die Zukunftsvision der blauen Gruppe
Im Jahr 2050 ist es der See, der bestimmt, wie die anthropogene Nutzung des Sees aussieht,
d.h. die Fischerei, der Tourismus und der Wassersport haben sich nach den Bedarfen des Sees
auszurichten. Im Vordergrund stehen eine enge Verbindung zur Natur und eine Lebensweise,
die im Einklang mit der Natur ist. Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)5 ist erfüllt, d.h. der See und
die Hunte befinden sich in einem guten ökologischen Zustand. Der Schilfpolder ist gebaut und
hat dafür gesorgt, dass die Wasserqualität in den letzten Jahren immer besser wurde.
Wasserpflanzen dominieren den See und es wachsen Binseninseln und Schilfrohr im See und
Schilfgürtel an seinen Ufern.

Die „blaue“ Zukunftsvision (Foto © K. Schrader)

5

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
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Die Biomasse des Schilfpolders wird als Isoliermaterial, als Dachreed, Brennmaterial und
Treibstoff verwendet und in Plattformchemikalien umgewandelt. Der Strom, der benötigt wird,
um das Wasser aus der Hunte in den Polder zu pumpen, kommt aus regionalen und CO2neutralen Energiequellen. Die regionalen Gemeinden erhalten ihren Strom aus regionaler
Windenergie, Photovoltaik und nachhaltigem Biogas aus der Landwirtschaft (nicht aus der
Maisproduktion).
Der Stoffkreislauf der Hunte ist geschlossen: die Sedimente des Polders werden auf den Feldern
genutzt; durch die Bodenerosion der Felder gelangt Sediment in die Hunte; die Hunte transportiert die Sedimente in den Polder und der Kreislauf beginnt von neuem.
Das Gebiet um den See ist Wiesen- und Sumpfgebiet und ein Paradies für Wiesenvögel. Die
regionale Landwirtschaft ist alternativ und nachhaltig. Die Menschen betreiben auch
Paludikultur.
Es gibt Wassersportarten, die umweltfreundlich sind und die Moore sind wiedervernässt. Entlang
der Nebenflüsse der Hunte und im gesamten Einzugsgebiet gibt es Teiche und
Überschwemmungsgebiete, die eine natürliche Rückhaltung von Stoffen im Fluss und in den
Bächen und eine Verlangsamung des Abflusses ermöglichen. Entlang der Hunte gibt es
Randstreifen zum Hochwasser- und Naturschutz. Die Region ist für ihre natürlichen Gewässer
bekannt.
Es gibt eine Teilöffnung des Hunte-Deiches, die zur natürlichen Wasserführung beiträgt. Das
Gefälle des Mittellandkanals ist erhöht worden und es gibt keine Düker mehr.

Die Zukunftsvision der grünen Gruppe
Im Jahr 2050 sind Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz und die Bedürfnisse der lokalen
Bevölkerung gleichberechtigt. Deshalb werden alle sektoralen Bedürfnisse ernst genommen und
die Sektoren arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Diese Form des gegenseitigen Respekts und
der Zusammenarbeit wird als "Dümmer-Mobile der gleichberechtigten Interessen" bezeichnet.
Das Ökosystem des Sees ist intakt und die Wasserrahmenrichtlinie wird erfüllt. Auf dem See
wachsen ausgedehnte Schilfgürtel und Binseninseln. Der Schilfpolder existiert, wird aber nicht
mehr benötigt. Er wird nun für die Produktion von Gütern, wie z.B. Schilfpellets, genutzt. Es gibt
alternative Formen der Landnutzung und fließende Übergänge von der einen in die andere
Landnutzungsform. Die Landwirtschaft verfügt über Weideland und ist an die Eigenschaften und
Bedürfnisse des Standortes angepasst. Die Produkte, die die Region produziert, werden in der
Region konsumiert.
Der Tourismus ist naturverträglich, von der guten Wasserqualität des Sees abhängig und fördert
diese. Es fahren Elektroboote auf dem See und die Menschen surfen und nutzen Stehpaddel
auf dem See.
Das Hunte-Einzugsgebiet ist ein Naturerlebnisraum mit Radwegen und Teichen, die den
Tourismus am Dümmer ergänzen. Der Individualverkehr in der Region ist nach wie vor
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vorhanden, jedoch verfügt die Region inzwischen über ein intelligentes regionales
Verkehrssystem.

Die „grüne“ Zukunftsvision (Foto © K. Schrader)

Die Zukunftsvision der roten Gruppe
Die gesamte Dümmer-Region ist in einem guten ökologischen Zustand. Das Wasser des Sees
ist klar und in guter Qualität. Die Zu- und Abflüsse des Sees sind durchgängig und renaturiert.
Die Wasserwirtschaft folgt ökologischen Kreisläufen, was eine gesunde Fischpopulation im See
unterstützt. Auf dem renaturierten See wachsen Binseninseln und Schilf. Auch die anderen
Gewässer des Einzugsgebietes sind renaturiert. Die Biodiversität auf, in und um den See und in
seinem Einzugsgebiet hat zugenommen. Der Schilfpolder ist nicht mehr notwendig.
Die Menschen nutzen die Ressourcen des Ökosystems auf nachhaltige Weise und können von
der Nutzung der Ressourcen leben. Die Landwirtschaft in der Umgebung und im Einzugsgebiet
ist nachhaltig. Sie hat geringe Emissionen von Düngemitteln und Pestiziden, ist boden- und
wasserfreundlich, garantiert einen fairen Tierschutz, ist rentabel und verkauft Produkte in der
Region.
Das Leben und Arbeiten in der Umgebung ist sozial und ökologisch verträglich. Es gibt keine
Gebäude in Seenähe, obwohl es mehr Siedlungen gibt als vor 30 Jahren. Die Gebäude sind an
die Landschaft angepasst und ihre Architektur ist ohne zusätzliche Oberflächenversiegelung

14

schlicht schön. Der Mensch pflegt die Freiräume. Es gibt genügend Arbeit und unterschiedliche
Arbeitsmöglichkeiten in der Region und die Löhne sind ausreichend hoch.
Der Tourismus ist sanft, sozialverträglich und nachhaltig und setzt auf Genuss und Entspannung
und die Erholungskraft der Region: Wassersport und Jagd, Wandern und Radfahren,
Schwimmen, Angeln, Essen und Trinken, Naturerlebnis und Eislaufen.

Die “rote” Zukunftsvision (Foto © K. Schrader)

Die Zukunftsvision der gelben Gruppe
Der Schilfpolder wird nicht mehr benötigt. Das Wasser des Sees ist sauber und in einem guten
ökologischen Zustand. Die Vegetation des Sees ist stabil und typisch für die Gewässer der
Region. Die Wassersportnutzung ist mit den Bedürfnissen der Natur vereinbar und das Konzept
"Westufer" ist verwirklicht.
Die Hunte ist eine Auenlandschaft mit der für Auenlandschaften typischen Vegetation. Das
ökologische System funktioniert so gut wie ohne menschliche Eingriffe, d.h. es sind nur noch
wenige bis gar keine Eingriffe mehr zur Unterstützung des Ökosystems notwendig.
In der Nähe des Sees werden die organischen Böden bewässert, es gibt intakte Moore und es
werden Torfkultursubstrate abgebaut. Die Landwirtschaft ist an die Bedürfnisse der Natur
angepasst und für die Bauern ausreichend. Die Wälder sind klimaresistent.
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Die Menschen können vom See leben, also von der Landwirtschaft, dem Tourismus, der
Gastronomie und der Forstwirtschaft. Alle unterstützen das nachhaltige "Leben mit dem See",
alle arbeiten als eine Einheit. Ein Naturparkverbund fasst alle Organisationen der Region
zusammen; diese Organisationen arbeiten eng zusammen.
Es gibt auch ein großes Angebot an Umweltbildung und ein gutes kostenloses öffentliches
Verkehrssystem für die Dümmerregion und ihre Umgebung. Es gibt einen Bahnhof in Lembruch
und mit der günstigen Gästekarte kann man in der Region viele Angebote kostenlos oder
ermäßigt wahrnehmen.

Die “gelbe” Zukunftsvision (Foto © K. Schrader)
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5. Die gemeinsame Vision
Während des Präsentierens der Visionen wurde sehr schnell deutlich, dass sich die Visionen sehr
ähnlich sind. Die Moderatorin bat die Teilnehmenden, die Ähnlichkeiten und Unterschiede der
vier Visionen zu identifizieren. Schnell kamen all zu dem Schluss, dass es keine Unterschiede
zwischen den Visionen gibt und sich die Visionen mit ihren Ähnlichkeiten ergänzen.
Das "Mobile der Interessengruppen", das die grüne Gruppe etabliert hatte, wurde von der
gesamten Gruppe diskutiert. Das Mobile repräsentiert das Gleichgewicht zwischen den
verschiedenen Interessensgruppen, die in und um den See herum existieren, und
versinnbildlicht, dass keine von ihnen weniger oder stärker ernst genommen wird. Die
Interessensgruppen sind die Landwirtschaft, der Tourismus, der Naturschutz und die lokale
Bevölkerung. Das "Mobile" steht für eine "ausgewogene Zusammenarbeit". Die Teilnehmenden
waren sich einig, dass das "Mobile" eine Form der lokalen gleichen Macht(ver-)teilung ist, die
von allen befürwortet wird. Das folgende Foto zeigt das Schema des Mobiles.

Das Mobile der Interessengroupen: Landwirtschaft, Tourismus,
Naturschutz, Einheimische (Foto © K. Schrader)
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Die gemeinsame Vision der Teilnehmenden basiert auf den vier Einzelvisionen:
Der Dümmer und die Flüsse in seinem Einzugsgebiet sind in einem guten ökologischen Zustand.
Die Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet sind renaturiert und die ökologischen Systeme
funktionieren von alleine, ohne künstliche Regulierung durch den Menschen. Die
Bewirtschaftung der Dümmerniederung und des Dümmer ist nachhaltig und rentabel.
Die verschiedenen Bereiche Landwirtschaft, Paludikultur, Gewässerschutz, Entwässerung und
Hochwasserschutz, Tourismus und Naturschutz folgen in ihrer Arbeit naturverträglichen und
nachhaltigen Ansätzen. Die Nahrungsmittelproduktion, der Naturschutz und der Tourismus
haben geschlossene regionale Kreisläufe. Die Ressourcen der Ökosysteme werden nachhaltig
genutzt und reichen für alle.
Die verschiedenen Interessengruppen arbeiten auf Augenhöhe zusammen und bilden das so
genannte "Mobil der Interessengruppen". Es besteht ein starker sozialer Zusammenhalt
innerhalb der Region und die Region verfügt über innovative, erweiterte und ökologisch
verträgliche Mobilitätssysteme. Die Gebäude in der Region sind an die Landschaft angepasst.

6. Fazit
Der

Visionsworkshop

zeigte,

dass

die

Teilnehmenden

–

unabhängig

von

ihrem

Fachbereichshintergrund – sehr ähnliche Vorstellungen von der wünschenswerten Zukunft des
Dümmer haben. Die Teilnehmenden bewerteten die Erarbeitung der Visionen als inspirierende
Aufgabe und als willkommene Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag. Es bestand ein starkes
Interesse der Beteiligten, die Schritte hin zu der gemeinsamen, angestrebten Zukunftsvision des
Dümmer kennenzulernen und zu erarbeiten.
Im nächsten Workshop, der im Mai 2020 stattfinden wird, werden wir erarbeiten, mit welchen
Schritten und Handlungen diese gemeinsame Vision des Dümmer erreicht werden kann.
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Anhang
Kurze Geschichte zur Einstimmung auf die Visionsübung
Wir machen jetzt eine kurze Einstimmungsübung für die Erarbeitung der Visionen. Sie
können während der nächsten Minuten Ihre Augen schließen, wenn Sie möchten. Es ist auf
jeden Fall wichtig, dass Sie zur Ruhe kommen und sich auf die Worte einlassen.
Wenn nicht sofort Bilder vor Ihrem inneren Auge auftauchen, dann ist das völlig in Ordnung.
Setzen Sie sich nicht unter Druck. Nehmen Sie einfach wahr, was in Ihnen vorgeht. Es kann sein,
dass Sie ganz konkrete Bilder sehen; es kann sein, dass Sie gar nichts sehen.
Vielleicht fühlen Sie auch mehr, als dass Sie etwas sehen. Lassen Sie sich einfach darauf ein. Auf
Ihre eigene positive Vision des Dümmer im Jahr 2050.
Setzen Sie sich bequem hin und nehmen Sie einen tiefen Atemzug, ein und aus.
Stellen Sie sich vor, wir machen eine Zeitreise und befinden uns im Jahr 2049. Es ist der 28.
November 2049. Heute morgen beim Aufwachen haben Sie den Wind vor Ihrem Fenster in den
Bäumen rauschen gehört. Sie haben sich ein bisschen mehr Zeit gelassen als sonst beim
Aufstehen.
In der Küche setzen Sie Wasser für den Kaffee auf. Sie öffnen den Kühlschrank und greifen nach
der Milch. Dabei bemerken Sie, dass dieser ziemlich leer ist. Sie machen sich gedanklich die
Notiz, nach dem Workshop am Nachmittag beim Supermarkt vorbeizufahren.
Bei diesem Workshop heute Nachmittag werden Sie mit vielen anderen Menschen über den
derzeitigen Zustand und die Nutzungsformen des Dümmer diskutieren.
Erst gestern waren Sie am Dümmer – Sie hatten den Vormittag genutzt, um ein bisschen um
den See zu joggen. Dabei fiel Ihnen auf wie viel Positives in den letzten dreißig Jahren am
Dümmer erreicht wurde.
Wie sah der Dümmer aus, als Sie dort joggen waren?
Haben Sie Tiere gesehen?
Welche Farbe hatte das Wasser?
Wie sieht das Ufer des Dümmer aus?
Welche Pflanzen wachsen am Ufer?
Wie fühlt sich die Luft an?
Wie sieht die Umgebung des Dümmer aus?
Sehen Sie Häuser? Wie sehen diese Häuser aus?
Wozu nutzen die Menschen den Dümmer?
Welche Formen des Tourismus gibt es?
Was sehen Sie, wenn Sie vom Wasser weg und in die Landschaft schauen?
Was wächst auf den Flächen um den Dümmer?
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Wie wird das Einzugsgebiet des Dümmer bewirtschaftet?
Welche Güter beziehen die Menschen aus den Ökosystemen im Einzugsgebiet des Dümmer?
Wie leben die Menschen im Einzugsgebiet des Dümmer?
Wie fühlt es sich an, im Jahr 2050 am Dümmer zu sein?
Sie dürfen Ihre Augen jetzt wieder öffnen. Und in Ihrer Gruppe Ihre Vision des Dümmer im Jahr
2050 erarbeiten.

Inspiriert von Donella Meadows, siehe http://donellameadows.org/staff/ und
https://vimeo.com/13213667
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