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Schüler testen Wasserqualität im Alstertal

„Mini“-Biologen
Das Alstertal bietet Natur pur – damit sich Bewohner auch an ihr richtig erfreuen können, sollte sie so sauber wie möglich sein. 
Wie es um den Zustand des vielfältigen „Grüns“ vor der Haustür bestellt ist, weiß Reiner Sievers, Lehrer an der Gesamtschule 
Walddörfer. Er führte zum zweiten Mal mit seiner 8. Klasse Gewässeruntersuchungen an der Moorbek in Volksdorf durch.

Zwei Tage vor den Sommerfe-
rien  hat kaum noch einer Lust 
auf Schule! Wie erklärt es sich 
da, dass eine Gruppe fröhlicher 
Kinder mit ihrem Lehrer auf dem 
Schulhof steht?  Sie freuen sich, 
weil Reiner Sievers  jetzt mit ihnen 
zum Haus der Natur geht anstatt in 
den Klassenraum. 
Die Schüler sind ja auch mit einem 
wichtigen Projekt beschäftigt: che-
mische und biologische Gewässer-
untersuchungen am Zu- und Ab-
fluss der Moorbek in Volksdorf. 
„Die Schüler sollen erkennen, dass 
die Natur ein schützenswertes Gut 
ist. Bei den Untersuchungen kön-
nen sie nicht nur die Gewässergüte 
erfassen, sondern auch diesen Fluss 
in seiner Vielfalt erleben, so der 
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Lehrer. Da   er an der  Initiative 
„Schulen für eine lebendige Elbe“ 
mitwirkt, werden die Ergebnisse 
der Schüler an die Universität 
Lüneburg geschickt und sogar 
im Internet veröffentlicht: (http://
db.uni-lueneburg.de/elbe). Großes 
Ziel der europaweiten Initiative: 
Einblick gewinnen in den Zustand 
der Elbe von der Quelle bis zur 
Mündung. Die Arbeit der Schüler 
ist wichtig, weil die Gewässergüte 
der Elbe auch von ihren Nebenflüs-
sen beeinflusst wird, zu denen auch  
die Moorbek gehört.
Ergebnis der chemischen  Unter-
suchung: Die Düngemittel (Nitra-
te u. Phosphate) der in Volksdorf 
ansässigen Bauern lagern sich im  
Zufluss ab und belasten die  Was-
serqualität der Moorbek erheblich. 
Erfreulich ist, dass die Moorbek 
am Abfluss nahezu unbelastet ist! 

Grund: Zwischen Zu-und Abfluss 
liegen Teiche, die von der Moorbek 
durchflossen werden – sie wirken 
wie ein Filter.
Die biologische Untersuchung, bei 
der die Schüler mittels Keschern 
versuchen, möglichst viele 
wirbellose Tierarten an einem 
Flussabschnitt zu finden, brachte 
Verblüffendes an den Tag: Obwohl 
die chemische Gewässergüte so 
gut ist, gibt es nur eine geringe 
Artenvielfalt. Grund: Eine Zeit 
lang wurde der Abfluss gesperrt, 
um die Teiche aufzufüllen. Fazit: 
Durch menschliche Eingriffe  wird 
das biologische Gleichgewicht  er-
heblich gestört. 
„Die Qualität könnte verbessert 
werden, wenn man zukünftig 
mehr auf ökologischen Landbau 
setzen würde“, so der engagierte 
Lehrer.     Daniela Günter

Engagiert: Marius Richter, Marc-
Oliver Matthiesen und Patrick 

Ahrens haben schon den „Profi-
Blick“: „Man glaubt nicht, wie viele 

verschiedene Tierarten in dem trüben 
Wasser zu finden sind!“. Sogar  

Köcherfliegenlarven (zeigen gute 
Wassergüte an) gingen den 14-

Jährigen ins Netz.

Interessiert: Die Schüler und Lehrer Reiner Sievers waren gespannt,  welche 
Tierarten sie aus dem Flussabschnitt gekeschert haben.

Pia Oestmann (14) und Ina Gorsinski (14) fühlten sich wie richtige Biologen. 
Wichtigstes Utensil im Koffer: Die Indikatorlösung, die bei der Bestimmung der 
chemischen Wassergüte hilft.  


