
Stempfelbach mit Kopfweidenbestand im N2000-Gebiet, ei 
nem Lebensraum von Plattbauchlibelle und Laubfrosch .
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Die Reste des al
ten Grabensys
tems sind z. T. 
noch von Gehölz
strukturen mar
kiert. Der wertvol
le Kopfweidenbe
stand ist speziell 
in der agrarisch 
intensiv genutz
ten Landschaft 
von großer Be
deutung.
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Ö stlich von Lassee erstreckt sich die Heide, ein 
etwa 20 km2 großes Gebiet. Um 1900 wurde 
hier ein ausgedehntes System von Entwässe

rungsgräben angelegt, von dem bis heute noch etwa 42 
km erhalten sind. Ein Teil der Gräben ist im Lauf derZeit 
stark verlandet oder wurde verfällt. Andere führen Was
ser bzw. sind noch von begleitenden Gehölzstrukturen 
umgeben, die als „Erhaltenswerte Landschaftsteile“ im 
Regionalen Raumordnungsprogramm gewürdigt wer
den. Die Landesjury begründet ihre Entscheidung u.a. 
damit, dass die Erhaltung und Revitalisierung dieses 
100 Jahre alten Grabensystems im Natura 2000 Gebiet 
ein Pilotprojekt für die Entwicklung wertvoller, vom Men
schen geprägter Wasserlebensräume darstellt. Damit 
wird die einmalige Chance wahrgenommen, die Feucht
flächen wieder zu vernetzen. Hervorgehoben gehört 
auch, dass in dieses Projekt sowohl Anrainer als auch 
die interessierte Bevölkerung intensiv eingebunden wer
den.

Was wi rd gemacht?

Damit das Grabensystem bei Lassee als Lebensraum 
und Vernetzungsstruktur erhalten bleibt, werden in ei
nem ersten Schritt Entwicklungs- und Erhaltungsmög
lichkeiten für das Gewässernetz ausgearbeitet und an
schließend exemplarisch an einer fünf Kilometer langen 
Pilotstrecke umgesetzt. Großes Augenmerk liegt dabei 
auf den Ansprüchen der Tier- und Pflanzenwelt. 
w w w . n a t u r s c h u t z b u n d . a t / w a s s e r l e b

Geplant ist, die Gräben über den Stempfelbach mit 
dem Gewässernetz des Marchfeldkanalsystems vom 
Weinviertier Hügelland bis zu March und Donau zu ver
netzen. Durch die Einbeziehung von Anrainern und inte
ressierten Ortsbewohnern kann eine breite Basis für die 
Zustimmung geschaffen werden, damit auch weitere 
Grabensysteme revitalisiert werden können. Die einzel
nen Maßnahmen werden fachlich und ökonomisch eva
luiert und darauf aufbauend optimiert.

Man erhofft sich als ein Ergebnis Regeln für die Pfle
ge und Räumung von Kleingewässern im agrarisch ge
nutzten Raum, die dann auch auf andere Gewässersys
teme im Weinviertel übertragbar sein sollten. Projektbe
ginn ist Jänner 2012, Projekt-Ende November 2012.

Von den Maßnahmen profitieren werden nicht nur die 
vorhandenen Strukturen aus alten Kopfweiden, Röhricht 
und Hochstauden, sondern auch heckenbrütende Vö
gel, wie Neuntöter, Fische, wie Schlammpeitzker oder 
Gründling sowie verschiedene Libellen-, Reptilien- und 
Amphibienarten.-HA- 
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