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as Gesa, ihre Eltern und
die vielen Urlauber, Tou-
risten und Segler nicht
wussten: Schon damals
hätte man die massiven
negativen Einflüsse der

vom Menschen manipulierten Natur se-
hen können. Schon damals hatte der
zweitgrößte See Niedersachsens zirka 30
Kilometer nördlich von Osnabrück, der so
vielen, auch aus dem gar nicht so weit
entfernten Ruhrgebiet als Naherholungs-
gebiet oder Feriendomizil dient, sein Äu-
ßeres verändert. Die vielen Binseninseln
im See und der breite Schilfpolder an den
Uferrändern waren längst verschwunden.
Die wunderschönen Seerosenfelder wa-
ren kaum noch vorhanden. Fischarten wie
der berühmte Dümmeraal konnten längst
nicht mehr aus dem Gewässer geangelt
werden.
Das alles hatten Gesas Eltern, die ihrer-

seits seit ihrer Kindheit jedes Wochenen-
de und in den Urlauben zum Dümmer
fuhren, in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren noch erlebt. Damals lagen die Häfen
der Segelvereine noch mitten in dem brei-
ten Schilfgürtel. Jedes Jahr mussten die
Einfahrten frei geschnitten werden, damit
die Schiffe auf den See fahren konnten.
Für Gesa und ihre etwa 15 Freunde und

Freundinnen aus der Seglervereinigung
Hüde und den benachbarten Vereinen
war der Dümmer dennoch das Paradies.
Hier konnten sich die Kinder in einer
wohl behüteten und überschaubaren
Siedlung frei bewegen und vor allem das
Wasser genießen. Immer, wenn die Tem-
peraturen es auch nur einigermaßen zu-
ließen, badeten und tollten die Kinder im
See.

Geringe Wassertiefe

Da der Dümmer ein Flachsee mit geringer
Wassertiefe ist, konnte dies gefahrlos ge-
schehen. Nur wenige Eltern mussten zur
Aufsicht abgestellt werden, die anderen
konnten ihre Schwimmrunden im See
drehen. Fahrradfahren, Segeln, Abenteu-
er erleben und die Gemeinschaft mit so
vielen Gleichgesinnten machten die Ur-

W
laube paradiesisch. Gesas Kinder und die
Kinder ihrer damaligen Spielkameraden
können dies leider nicht mehr erleben.
Sie kommen zwar weiterhin gern zum
Dümmer, da er ihre zweite Heimat ge-
worden ist. Aber Zuckmücken, Milliarden
von kleinen Fliegen, Grünalgen, stinken-
de und gefährliche Blaualgen, tonnenwei-
se tote Fische und dichte Laichkrautflä-
chen verhindern zu bestimmten Zeiten je-
de Form der früher so beliebten Aktivitä-
ten.

Massiv gefährdet

Was ist passiert? Immer wieder hatten Ex-
perten gewarnt, dass der See durch die in-
tensive Landwirtschaft in dieser Gegend
Niedersachsens und vor allem durch die
damit verbundene Gülleausbringung auf
die Felder (nicht umsonst heißt diese Re-
gion in ganz Deutschland „Gülleland“)
auf Dauer massiv gefährdet sei. Durch Re-
gen, Abschwemmungen und Bodenerosi-
on gelangt über die Zuflüsse des Düm-
mers ein Zigfaches dessen, was der See
oder seine Pflanzen verarbeiten können,
in das Gewässer. Der See kann schon seit
Jahrzehnten die eingebrachte Phosphat-
menge nicht mehr kompensieren.

Die Folgen (die Liste erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit):

Grünalgen-Bildung Noch nicht wirklich
gefährlich, aber die kleinen, wurmartigen
Fäden durchziehen das ganze Wasser.
Unappetitlich für Schwimmer und jeden,
der damit in Kontakt kommt. Die Segler
beklagen den öligen Effekt auf dem Was-
ser. Dadurch kann man Windveränderun-
gen wie Böen nicht mehr erkennen. Be-
sonders ärgerlich für die Regattasegler.

Blaualgen Sie produzieren während ih-
rer Wachstumsphase Sauerstoff (gern
werden genau dann offizielle Messungen
im See vorgenommen). Aber sie sterben
ab und entziehen dem Wasser umso mehr
Sauerstoff. Es kommt an vielen Stellen zu
massivem Fischsterben. Der Anblick, der
an der Wasseroberfläche japsenden Fi-
sche ist wahrlich gruselig. Die Blaualgen
selbst bilden jetzt an den Uferrändern ei-
nen widerlichen, bläulichen Teppich, der
erbärmlich stinkt und leider auch giftig
ist. Badeverbote sind die Folge. Aber auch

so möchte sich niemand in deren Nähe
aufhalten. Nicht nur die absterbenden,
sondern auch die lebenden Blaualgen
sind toxisch. Alle hoffen, dass die Wind-
richtung stimmt und der Teppich weitge-
hend an das andere Ufer geschwemmt
wird. Was aber bei Sonnenschein und
Windstille nicht wirklich funktioniert.

Zuckmücken In dem zunehmenden
Schlamm fühlen sich die Larven der Zuck-
mücken ausgesprochen wohl. Wenn da-
raus dann die Mücken schlüpfen, sind ei-
ne Fahrradfahrt oder ein Spaziergang auf
dem Dümmerdeich völlig unmöglich. Na-
türlich sind sie auch auf dem Wasser zu
finden, so dass das Segeln keinen Spaß
mehr macht. Im Laufe des Jahres tauchen
auch immer wieder Schwärme von Flie-
gen auf, die sich auf alles setzten, vor al-
lem auf helle Kleidung, Segel etc. Da sie
sich nicht verscheuchen lassen, kann man
sich nirgendwo mehr hinsetzen. Außer-
dem machen sie schon ein normales Luft-
holen zur Qual.

Wasserpflanzen Der Dümmer ist immer
dunkel gewesen. Das liegt am Moorwas-
ser und hatte den Vorteil, dass kein Licht
auf den flachen Seeboden fiel. Somit
konnten sich keine Pflanzen entwickeln.
Durch die neuen, ungewöhnlichen Vege-
tationszyklen ist der Dümmer am Anfang
des Jahres oft glasklar. Jetzt fällt Licht auf

den Seeboden und die Pflanzen können
sich prächtig entwickeln. Große, auf dem
Wasser schwimmende Flächen sind die
Folge, Schwimmen, Segeln oder andere
Aktivitäten unmöglich.

Tourismus Immer mehr Touristen und
Urlauber bleiben aus. Wer will schon so
seinen Urlaub verbringen, wenn die Kin-
der im Sommer nicht mal ins Wasser ge-
hen können? Die ersten Geschäfte am
Dümmer schließen bereits, da sie keine
Geschäftsnachfolger finden oder ihnen
die Umsatzgrundlage bereits komplett
weggebrochen ist. Ausflugslokale müssen
Insolvenz anmelden. Es gehen Arbeits-
plätze verloren. Die Dauersegler ziehen
sich zurück, obwohl die Vereine am Düm-
mer alles tun, um dem Mitglieder-
schwund entgegen zu wirken. Es gibt eine
Obergrenze für Segelboote auf dem Düm-
mer, die vor Jahren auch regelmäßig er-
reicht wurde. Diese Zeiten sind längst
Vergangenheit. Die kommerziellen Segel-
bootvermieter müssen schließen, die Ver-
eine kämpfen teilweise ums Überleben,
da die Mitgliederzahlen immer weiter sin-
ken.
Tja, Gesa. Es ist zu befürchten, dass du

deinen Kindern kein Paradies mehr mit-
ten in Deutschland bieten kannst. Und
das „wahre Leben“ müssen dann deine
Kinder woanders suchen.

Das bedrohte Paradies
„Mama, weißt du was? Am Dümmer ist das wahre Leben.“ Dieser Satz stammt von der vierjährigen Gesa. Sie sagte ihn Ende der 1980er-Jahre nach einem

sechswöchigen Sommerurlaub im Wochenendhaus der Eltern am Dümmer. Natürlich zählt dieser Satz seit der Zeit zum Standardrepertoire der Familie Fi-

scher. Was ist der Dümmer? Niedersachsens zweitgrößter See. Aber über dem Freizeit-Paradies sind dunkle Wolken aufgezogen.

Von Uwe Fischer

Dokumentation in Schwarz-
weiß: So naturbelassen sah
der Dümmer in den 1960er-
und 1970er-Jahren aus. Da-
mals lagen die Häfen der Se-
gelvereine noch mitten in
dem breiten Schilfgürtel. Je-
des Jahr mussten die Einfahr-
ten frei geschnitten werden,
damit die Schiffe auf den See
fahren konnten.
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Keine Entscheidungen

Da werden jetzt doch sicher Politiker und
die örtlichen und übergeordneten Behör-
den tätig, denn es kann ja nicht sein, dass
mitten in Deutschland ein ehemals para-
diesisches Gebiet einfach aufgegeben
wird? Nichts dergleichen. Obwohl es im-
mer wieder heißt, ein großer Geldbetrag
(die Rede ist von 30 Millionen Euro) sei in
den niedersächsischen Haushalt zur Sa-
nierung des Dümmers eingestellt, kommt
davon in der Region so gut wie nichts an.
Es ist sicher richtig, dass eine Rettung

des Sees und eine nachhaltige Beseiti-
gung der Probleme nicht einfach sind.
Und es ist sicher richtig, dass bei dem Ein-
satz solch hoher Geldmittel genau abge-
wägt werden muss, wie diese Mittel am
besten einzusetzen sind. Aber immer
neue Politikkonstellationen und immer
neue Behördenzuständigkeiten meinen
immer wieder aufs Neue, alle Optionen
durch immer wieder neue Gutachten
überprüfen zu müssen. So wird Stillstand
produziert.
Außer einiger weniger kosmetischer

Aktionen werden keine tiefgreifenden,
mutigen Entscheidungen gefällt. Diese
mutigen Entscheidungen fällen die Be-
hörden nur, wenn es um Gebührenerhö-
hungen am und um den Dümmer geht. Ei-
nige unverzagte Segelvereine und Boots-
verleiher benötigen neue Hafenverträge
vom Land Niedersachsen. Wie mit ihnen
in dieser Situation umgegangen wird und
welche finanziellen Forderungen gestellt
werden, ist mit dem Begriff unverschämt
nur andeutungsweise umschrieben.
Gleichzeitig werden aber bestimmte Ent-
scheidungsmöglichkeiten (zum Beispiel
sinnvolle Lockerung des Winterbefah-
rungsverbotes) den bisherigen Gremien
entzogen und in entferntere Behörden de-
legiert. Waren die bisher Verantwortli-
chen zu bürgerfreundlich?
Es entsteht der Eindruck, dass die Lage

so kompliziert ist, dass Politiker und Be-
amte lieber die Finger von diesem Thema
lassen. Da gibt es ja auch noch die starke
Lobby der Landwirtschaft, die nun be-
stimmt ihren Beitrag zur Sanierung leis-
ten müsste. Durch Maßnahmen der Land-
wirtschaft selbst sollte die Phosphatfracht
um rund 30 Prozent abgesenkt werden.
Davon hört man nichts mehr. Ohne par-
tielle Einschnitte in die extensive Bewirt-
schaftung der Felder und der Viehwirt-
schaft wird es nicht gehen. Uwe Fischer

Jeans
Der deutsch-amerikanische Händler Levi Strauss verkaufte in den
1870er-Jahren den Goldgräbern in San Francisco, was sie für ihre
Arbeit brauchten. Dazu gehörten auch Hosen aus Segeltuch. 1872
hatte der Schneider Jacob Davis die Idee, die Nähte der Hosen mit
Nieten zu verstärken. Da er nicht genug Geld hatte, das Patent
selbst anzumelden, wandte er sich an Strauss. Gemeinsam bekamen
sie am 20. Mai 1873 das Patent erteilt. Schon bald ersetzten sie das
braune Segeltuch durch den mit Indigo gefärbten Baumwollstoff
Denim – die Jeans war endgültig geboren. Heute ist sie aus der Mo-
de kaum noch wegzudenken und in zahlreichen Varianten erhält-
lich, zum Beispiel als eng geschnittene Röhrenjeans, als weite „Bag-
gy“-Hose oder als Schlaghose.
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Ein wunderbares Ferien- und Freizeitziel ist der Dümmer bei Osnabrück. Doch die Idylle täuscht über Umweltschäden hinweg.


