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Pressemitteilung vom 29.3.2022  
 

Exkursion „Der Retentionsraum Gießen West und seine Bedeutung für 

die Vogelwelt“ stellte bedeutsame Lebensräume in der Lahnaue vor 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Gießen hat in Kooperation mit der 
der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) einen Rundgang durch neu 
geschaffene Lebensräume in der Lahnaue nordwestlich von Gießen durchgeführt. Die zweistündige 
Führung am Samstag, dem 26.3.2022 startete mit fünfzehn Teilnehmer*innen und den zwei Tourlei-
ter*innen Matthias Korn (HGON) und Andrea Malkmus (BUND Gießen) unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln. Die Tour zeigte den Zusammenhang zwischen notwendigen Hochwas-
serschutzmaßnahmen für die Gießener Weststadt und der Schaffung neuer Lebensräume für typische 
Auenarten, besonders Vögel und Amphibien. Durch die Errichtung des sogenannten „Werner-Gleim-
Damms“ als Schutzwall gegen Überflutung vor einigen Jahren war es notwendig geworden, den ver-
loren gegangenen Rückhalteraum flussaufwärts zu ersetzen. Daher wurden in einem Bereich zwi-
schen Flusslauf und Gießener Weststadt, flache Mulden und Gräben mit Verbindung zum Fluss er-
richtet. Die unregelmäßige Überflutung dieses Geländes erzeugt seit einigen Jahren wertvolle Struk-
turen und temporäre Überflutungsflächen, die als Lebensraum und Rastplatz für durchziehende Vögel 
bedeutsam sind.  

Die Gruppe besuchte diesen neuen Retentionsraum und erfuhr, wie die durch den Fluss wirksamen 
Kräfte in einer Aue zusammenwirken und ständig neue Lebensräume schaffen können. Der Mensch 
hat hier einige typische Elemente einer naturnahen Flusslandschaft nachempfunden und so ein für 
viele Lebewesen wichtiges Angebot geschaffen, dass viel mehr bietet, als Schutz vor Überflutungen. 
Trotz der nachmittäglichen Beobachtungszeit konnten etliche typische Wasservögel auf den Flächen 
beobachtet werden und Matthias Korn gab einen fundierten Einblick in das Artenspektrum der feuch-
teliebenden Bewohner und ihrer Bedeutung. Wir sahen eine Uferwand an der Lahn, die Nistmöglich-
keiten für den Eisvogel, aber auch Wildbienenarten bereithält. Die Flachwasserbereiche mit Röhricht 
beherbergen Reiher, Watvögel, Graugans und verschiedene Entenarten. So wurde schnell klar, dass 
der Retentionsraum „Gießen West“ sich zu einem wertvollen Sekundärbiotop entwickelt hat, dass von 
großer Bedeutung für die Vogelwelt ist. Höhepunkt der Tour war die Beobachtung der seltenen Knä-
kente und die Balztriller vom Zwergtaucher, der hier evtl. einen neuen Brutplatz im Stadtgebiet besetzt. 
Problematisch bleibt vor Ort die starke Nutzung des Gebiets als stadtnahe Erholungsfläche, beson-
ders wenn Störungen durch freilaufende Hunde in den Flächen stattfinden. Nach zwei Stunden Be-
obachtung und Information über dieses Gießener Kleinod erreichte die Gruppe wieder den Ausgangs-
punkt. Weitere Exkursionen zu spannenden Gebieten in und um Gießen sind dem Exkursionspro-
gramm des BUND zu entnehmen, dass unter https://kreisverband-giessen.bund.net/service/meldun-
gen/detail/news/bund-giessen-veroeffentlicht-veranstaltungsprogramm-2022/ als download zur Verfü-
gung steht und bei der Touristeninformation oder im Rathaus Gießen als Flyer ausliegt. 
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