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Fläche Stade-Schölisch - NiLS & Essbare 
Stadt – Ideenskizze NABU 
 

Beschreibung der Fläche 
Die Fläche mit einer Größe von etwa 0,7 ha liegt in der naturräumlichen Region 
Watten und Marschen. Der Boden besteht aus einem typischen Marschboden aus 
tonig-schluffigen Material (vermutlich) unterlagert von Niedermoortorfen. Derzeit ist 
die Fläche als intensives Grünland genutzt, was einen hohen Nährstoffgehalt des 
Bodens erwarten lässt (s. Abbildung 1). Es ist zu prüfen, ob die Fläche durch 
Drainageröhren entwässert wird. Ist dieses der Fall, sollte diese soweit möglich 
entfernt und durch eine Grabenentwässerung ersetzt werden. 
Nach Norden hin grenzt die Fläche durch einen Wanderweg getrennt an 
ausgehdehnte weitgehend offene Grünlandflächen. Im Osten der Fläche liegt 
ebenfalls durch einen Wanderweg und der dahinter liegenden Harschenflether 
Wettern getrennt die Wohnbebauung von Schölisch und Grünland. Im Süden schließt 
der Ökogarten mit einem relativ dichten Baumbestand an. Im Westen liegt eine als 
Sportplatz genutzte Fläche (s. Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 1: Blick auf die Fläche Stade-Schölisch von Süden 
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Abbildung 2: Abgrenzung der Fläche Stade-Schölisch 

 

Ideenskizze NABU 
Der NABU setzt sich für eine Entwicklung von Teilflächen mit regionaltypischen 
Lebensraumelementen/Biotoptypen ein, die die Flächennutzung als 
Waldgarten/Permakultur ergänzen und ökologisch weiter aufwerten. In den 
nachfolgend beschriebenen Vorschlägen werden auch Ideen von Jan-Hauke 
Janssen zur Permakultur mit aufgegriffen, die er in der Sitzung am 25.11.2022 
(NIILS) bereits vorgetragen hat und die zu zahlreichen Synergien mit den 
Vorstellungen des NABU führen können. 
Zu regionaltypischen, auf der Fläche umsetzbaren Lebensräumen gehören Hecken 
aus typischen Sträuchern der Marsch, Gräben und Teiche, feuchte 
Hochstaudenfluren und Röhrichte wie sie für die Ufer von Fließ- und Stillgewässern 
typisch sind sowie Wiesen. Einzelne Weiden sollten zu den regionaltypischen 
Kopfweiden entwickelt werden.  
Insbesondere in der Region autochthone Wildpflanzen sollten in den oben genannten 
Landschaftselementen bzw. Biotoptypen gefördert werden. Bei Ansaaten sollte auf 
Regiosaatgut zurückgegriffen werden. Artenreiche Wildpflanzenbestände wirken sich 
auch förderlich auf den Naturhaushalt der angrenzend geplanten Kulturflächen 
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(Permakultur und Waldgarten etc.) aus, da sie Lebensraum für viele sogenannte 
Nützlinge darstellen. 
 

Kopfweiden 
Kopfweiden sind eine typische Baumform der Marsch, die durch das sogenannte 
Schneiteln in einer Höhe von 1,5 m bis 3 m in Abständen von etwa 3 bis 10 Jahren 
beschnitten werden. Insbesondere Silber-Weiden (Salix alba) und Korbweide (Salix 
viminalis) wurden auf diese Art genutzt, um Flecht- und andere Baumaterialien zu 
gewinnen. Ebenfalls relativ oft als Kopfweiden gepflegt findet sich die Bruch-Weide 
(Salix fragilis), die zum Flechten jedoch weitestgehend ungeeignet ist. Daneben 
können zu Bildungszwecken auch andere heimische Weiden (insbesondere Sal-
Weide) gepflanzt werden, die nicht für die Kopfweidennutzung (oder zum Flechten) 
geeignet sind. Kopfweiden lassen sich in andere Lebensräume (Hochstaudenfluren, 
Wiese) integrieren und haben somit keinen eigenen Platzbedarf. Insgesamt wird 
vorgeschlagen 6 Kopfweiden zu entwickeln. Pflanzgut (Steckhölzer) kann aus der 
Pflege im weiteren Umfeld vorhandener Kopfweiten gewonnen werden (autochthon!). 
 
Biodiversität 

Weiden blühen sehr früh im Jahr und liefern reichlich Pollen und Nektar zu einer Zeit, 
wo diese Nahrungsquellen in der Natur noch Mangelware sind. Weiden werden von 
einer Vielzahl von phytophagen (pflanzenfressenden) Insekten genutzt, die 
insbesondere an den Blättern fressen. Auf Weiden sind z. B. zahlreiche 
Schmetterlingsraupen zu finden. Ältere Kopfweiden bieten mit ihren Höhlenreichen 
Stämmen nicht nur Vögeln Brutmöglichkeiten, sondern werden auch von zahlreichen 
xylobionten (holzbewohnenden) Insekten wie z. B. dem auch bei uns vorkommenden 
Weiden-Bock genutzt. 
 
Sozial(pädagogische) Aspekte 

Das Schneiteln von Bäumen stellt eine in Europa ehemals weit verbreitete uralte 
Nutzungsform dar, die u. a. auch der Gewinnung von Viehfutter für den Winter (Laub) 
genutzt wurde. In den Flusstälern und Küstenmarschen wurden vor Allem Weiden 
geschneitelt, die einerseits Flechtmaterial lieferten und zum anderen ein leichtes und 
einfach zu bearbeitendes aber witterungsanfälliges Holz lieferten. 
Die Ruten einiger Weiden (z. B. Korb- und Silberweide) bieten sich durch ihre 
Biegsamkeit für zahlreiche handwerkliche Verarbeitungen an. Hier könnten Kurse für 
Flechten und oder Schnitzen angeboten werden. Durch die gute 
Regenerationsfähigkeit (Stecklinge) lassen sie sich auch hervorragend im Gartenbau 
einsetzen, z. B. für die Herstellung von lebenden Gartenlauben. Auch hier lassen 
sich gemeinsame Aktionen planen. 
 

Insektenhecke 
Hecken sind typische heimische Landschaftselemente die bereits früher von 
Menschen zur Abgrenzung von Nutzflächen angepflanzt wurden. Viele Sträucher 
sind Dornenbewehrt und können so als eine natürliche undurchdringliche Einfriedung 
genutzt werden. Typische heimische Arten die diesen Zweck erfüllen sind Weißdorn, 
Schlehe und Brombeeren. Hinzu kommen weitere dornenlose Sträucher wie z. B. 
Eberesche, Holunder und Faulbaum. Eine Einfassung des Geländes nach Norden 
und Osten zum Wanderweg mit dornigen Sträuchern erspart die Einzäunung des 
Geländes auf etwa 160 m Länge. Es wird von einer Breite von 5 m ausgegangen. 
Flächenbedarf: 800 m2  
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Biodiversität 
Gehölze bieten neben verschiedenen Artengruppen wie z. B. Säugetieren, Vögeln 
und Amphibien vor Allem auch Insekten Nahrung und Lebensraum. 
 
Sozial(pädagogische) Aspekte 
In Hecken lassen sich u. a. verschiedene Früchte ernten und weiterverarbeiten. Auch 
für naturkundliche Führung bieten sie sich an. 
 

Hochstaudenfluren 
Hochstaudenfluren werden von hochwachsenden mehrjährigen krautigen Pflanzen 
bestanden. Typisch für den Standort ist eine feuchte Ausprägung die vom Mädesüß 
dominiert wird und häufig an Gewässerufern vorkommt. Weitere Arten sind z. B. 
Blutweiderich (Lythrum salicaria), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), 
Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Echter Baldrian (Valeriana officinalis), 
Sumpf-Ziest (Stachys palustris), Große Brennnessel (Urtica dioica) und Kohldistel 
(Cirsium oleraceum). Zur Erhaltung ist eine Mahd im jährlichen oder 2-jährlichen 
Abstand außerhalb der Vegetationsperiode (vorzugsweise nach dem Winter) 
notwendig. 
Durch Grundwasserabsenkung und Nährstoffeintrag gefördert, können 
Dominanzbestände einzelner Arten (z. B. Brennessel) entstehen. Ggf. sind hier 
weitere gärtnerische Maßnahmen zu ergreifen um die Artenvielfalt exemplarisch zu 
erhalten.  
Es wird von einer Mindestlänge von 80 m und einer Mindestbreite von 5 m 
ausgegangen. Je nach Flächenverfügbarkeit sind hier aber auch andere 
Ausdehnungen denkbar. Flächenbedarf: 400 m2 
 
Biodiversität 
Feuchte Hochstaudenfluren haben durch ihren Blütenreichtum und ihre 
Strukturvielfalt eine große Bedeutung für Insekten (z. B. Schmetterlinge, Wildbienen). 
Bleiben die Samenstände der Hochstauden über Winter erhalten, bieten sie bspw. 
Vögeln Nahrung und Insekten Überwinterungsmöglichkeiten. 
 
Sozial(pädagogisch)e Aspekte 
Hochstaudenfluren Bilden in unserer Landschaft natürlich Blühstreifen insbesondere 
an Gewässern. Die Blühaspekte machen diesen Lebensraum nicht nur für Insekten, 
sondern auch für den Menschen sehr attraktiv. Naturkundliche Führungen können 
hier einen guten Einblick in die Schönheit und Vielfalt an Arten geben. 
Daneben enthalten die Hochstaudenfluren verschiedene Arten die für den Menschen 
einen hohen Nutzwert haben. Beispielsweise wurden Mädesüß, Kohldistel und 
Engelwurz verschiedentlich in der Küche genutzt. Verschiedene dieser Arten dürften 
sich auch gut mit dem Permakultur und Waldgartenkonzept kombinieren lassen, da 
sie neben der guten standörtlichen Anpassung auch einen Nutzwert besitzen. 
Beispielsweise könnten Kurse für die Verwendung von Wildkräutern in der Küche 
durchgeführt werden. 
 

Wiese 
Aufgrund der Ausgangslage (nährstoffreicher Boden) und der angrenzend geplanten 
Nutzung (Beibehaltung der Entwässerung) ist die Anlage einer standorttypischen 
relativ nährstoffarmen Feucht- oder Nasswiese nicht realisierbar. Jedoch bieten auch 
Wiesen nährstoffreicherer Standorte bei entsprechender Anlage und Pflege noch 
einen hohen Artenreichtum. Wichtig ist eine regelmäßige Nutzung, deren 
Schnitthäufigkeit an das Nährstoffangebot angepasst sein muss.  
Die Anlage und Pflege einer Wiese auf solchen nährstoffreichen Marschstandorten 
kann auch als Versuchs- und Anschauungsobjekt für Blühstreifen im Niederelberaum 
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dienen. Ggf. könnte die Wiese auch mit der Permakultur als Übergang zur 
Streuobstwiese verzahnt werden. 
Eine Mindestfläche von 1.000 m2 ist anzustreben. 
 
Biodiversität 
Extensiv genutzte Wiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen 
Mitteleuropas. 
 
Sozial(pädagogisch)e Aspekte 
Neben naturkundliche Führungen könnten hier auch Sensenkurse abgehalten 
werden. Daneben lässt sich das Heumachen und auch das Pressen und Binden von 
Heuballen per Hand zeigen. Vielleicht gibt es auch ein paar Kleintierhalter, die sich 
so, für das Projekt begeistern lassen und man kann das Heu im kleinen Rahmen 
einer Verwendung zuführen. 
Auch die Durchführung von Kursen zur Verwendung von Wildkräutern in der Küche 
ist denkbar. 
 

Gräben und Teich 
Anzustreben wäre, dass eine notwendige Entwässerung durch Gräben erfolgen 
sollte. Ggf. vorhandene Drainagen sind zu entfernen. Soll ein Teich angelegt werden, 
ist eine Mindestgröße von 100 m2 anzustreben. 
 
Biodiversität 
Schonend gepflegte Gräben und Teiche ohne Nährstoff- und Pestizideintrag sind 
Lebensräume einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten und steigern die 
Biodiversität auch der umgebenden Landschaft deutlich. Viele Artengruppen wie z. 
B. Libellen und Amphibien besiedeln nicht nur den Wasserkörper als Larven, 
sondern streifen als ausgewachsene Tiere auch weit in der Umgebung umher und 
sind wichtig für den Naturhaushalt.  
 
Sozial(pädagogisch)e Aspekte 

An Gewässern lassen sich Naturerleben sehr gut mit pädagogischen Inhalten für alle 
Altersgruppen verknüpfen. Hier können Schulklassen hervorragend im grünen 
Klassenzimmer unterrichtet werden. 
Begleitende Schilfröhrichte können ggf. als Rohstofflieferant für Bastelaktionen 
genutzt werden (z. B. Insektenhotels). 
 

Nistkästen, Fledermausquartiere, Insektenhotels etc. 
Das Bauen und Anbringen von verschiedenen Tierquartieren lädt zu Bastel- und 
Mitmachaktionen ein. 
 

Anregungen zur Permakultur 
Über historische Quellen aus dem Niederelbegebiet könnten sich Kenntnisse auf 
standortgerechte auch für die Permakultur geeignete Nutzpflanzen in Erfahrung 
bringen. Ein möglicher Ansprechpartner wäre Dr. Sebastian Möllers vom Museum 
Schwedenspeicher.  
Früher war der Anbau auf den Höfen der Marsch wahrscheinlich sehr viel diverser 
auf Selbstversorgung ausgerichtet. Somit ließe sich der relativ junge Ansatz der 
Permakultur mit kulturhistorischen Ansätzen ergänzen. Auf diese Weise könnten 
vielleicht auch weitere Interessensgruppen, wie z. B. der Stader Geschichts- und 
Heimatverein für das Projekt begeistert werden. 
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Neben den typischen Kulturpflanzen lassen sich auch Wildpflanzen wie Kohldistel 
oder Mädesüß in der Küche verwenden. Eine Liste solcher standortgerechten 
Wildpflanzen kann vom NABU erstellt werden. 
 
 
 


