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Wie sich die Natur die  
Worble zurückerobert hat
Die Revitalisierung von Fliessgewässern ist wichtig für den Hochwasserschutz, 
die Biodiversität und das Landschaftsbild. Um diese Funktionen langfristig zu 
erhalten, braucht es umsichtige Pflege, wie das Beispiel der Worble (BE) zeigt.

Heftige Gewitter und sintflutartige Nie
derschläge haben in der Berner Ge
meinde Worb in den Jahren 2006 und 
2007 wiederholt zu schweren Über
schwemmungen geführt. Diese verur
sachten an Gebäuden und Infrastruktur 
Schäden in Millionenhöhe. Heute ist die 
Gefahr durch Unwetterschäden weitge
hend gebannt. Denn parallel zum Bau 
von zwei Rückhaltebecken haben die 
Behörden die Worble 2016 auf einer 
Länge von rund vier Kilometern aus ih
rem viel zu engen Betonkorsett befreit, 
an den Dorfrand verlegt und so dimen
sioniert, dass sie ein Jahrhunderthoch
wasser fassen kann. Neben dem Schutz 
vor Hochwasser bietet diese Revitalisie
rung aber auch weitere Vorteile: Der 
Bach ist nun wieder durchgehend fisch
gängig, er ist ein geschätztes Naherho

lungsgebiet für die Bevölkerung, und 
seine Ufer bieten willkommenen Le
bensraum für zahlreiche Tiere und Pflan
zen.

Pflege und Unterhalt für den 
langfristigen Erfolg
Mit dem Bau des neuen Bachbetts und 
der Erstbepflanzung waren die Arbeiten 
aber nicht zu Ende. «Eigentlich fingen sie 
erst jetzt so richtig an», erklärt Werkhof
mitarbeiter Mike Wittwer. Er ist mit sei
nem Team für die Pflege und den Unter
halt des revitalisierten Gewässers 
zuständig. Mit regelmässigen Einsätzen, 
verteilt über das ganze Jahr, sorgt das 
Gewässerpflegeteam dafür, dass sich 
die Natur die Worble zurückerobern und 
der Bach das Wasser und das Geschiebe 
sicher ableiten kann. Die einzelnen Ar

beitsschritte erfolgen nach einem detail
lierten Pflegeplan, der auf viel Engage
ment, Experimentierfreude, genauer 
Beobachtung und grosser Sachkenntnis 
beruht.
Gestartet wird im Frühling mit der Be
kämpfung von Neophyten. In den ersten 
Jahren erforderte das Ausgraben und 
Mähen dieser standortfremden Prob
lempflanzen gemäss Wittwer viel Zeit. 
«Doch mittlerweile genügen wöchentli
che Durchgänge im April und regelmäs
sige Nachkontrollen über die Sommer
monate.»

Mosaikartige Strukturierung der 
Lebensräume
Ab Mitte Juni folgt dann das abschnitt
weise Mähen der Wiesen im Uferbe
reich. Damit das Schnittgut der artenrei

Dank umsichtiger Pflege ist die Natur an die Worble zurückgekehrt. Bild: Adrian Moser
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chen Magerwiesen versamen kann, 
bleibt es einige Tage liegen oder wird auf 
eine andere Wiesenfläche verteilt, um 
dort die Artenvielfalt zu erhöhen. Dabei 
mähen Mike Wittwer und seine Leute auf 
beiden Uferseiten immer nur einzelne 
Abschnitte, um eine mosaikartige Struk
turierung zu erreichen. 
Dieses Prinzip verfolgen sie bei allen 
Pflege und Aufwertungsmassnahmen, 
so auch beim Zurückschneiden von Ge
hölzen, Hochstauden oder Röhricht. Die 
Restbestände belassen sie als Unter
schlupf oder Überwinterungsstandorte 
für Vögel, Insekten und Kleintiere. Ein 
solch standortgerechter Uferbewuchs 
bietet die nötige Beschattung der Bach
sohle, stabilisiert die Böschungen, sorgt 
für einen sanften Übergang zwischen 
Wasser und Land und vernetzt die Le
bensräume. Sehr wichtig sind auch die 
Zusammenarbeit und der Wissensaus
tausch mit den Landwirten, die einen Teil 
der Pflegearbeiten im Gewässerraum 

umsetzen. «So können sie die Wiesen 
und Hecken als Biodiversitätsförderflä
chen anmelden, für die der Bund Quali
tätsbeiträge ausrichtet, und sie werden 
im Gegenzug für die Ziele der Gemeinde 
sensibilisiert», sagt Wittwer.

Kleinstrukturen fördern Fauna
Junge Ufergehölze werden in den ersten 
zwei bis drei Jahren freigeschnitten, da
mit sie sich gut entwickeln können. Wird 
der Bewuchs zu dicht, lichtet ihn das Ge
wässerpflegeteam aus oder schneidet 
ihn punktuell ganz zurück, um den Le
bensraum von Libellen aufzuwerten. Mit 
Asthaufen und besonnten Steinhaufen 
werden weitere Kleinstrukturen zur För
derung der Fauna geschaffen.
Bäume und Wildhecken werden jährlich 
kontrolliert. Alle zwei Jahre wird in den 
Wintermonaten rund ein Drittel der 
schnell wachsenden Gehölze für die Ver
jüngung auf den Stock geschnitten und 
rund ein Drittel der langsam wachsen
den Sträucher ausgelichtet. «Gehölze 
wie Kreuzdorn, Pfaffenhütchen oder 
Schneeball, die erst nach rund drei Jah
ren Früchte tragen, schneiden wir im 
Rhythmus von vier bis fünf Jahren», 
 erklärt Wittwer. «Denn die Beeren sind 
eine willkommene Nahrungsquelle für 
zahlreiche Vogelarten.»
Schnittgut von Bäumen und Sträuchern 
verarbeiten Mike Wittwer und sein Team 
zu Bündeln, sogenannten Faschinen, die 
sie für die Sicherung von abgerutschten 
Uferstellen oder unterspülten Engstellen 
einsetzen. Arbeiten an der Gewässer
sohle erfolgen jeweils zu Beginn des 
Herbstes. Dabei werden in Rücksprache 
mit dem kantonalen Fischereiinspekto
rat Verlandungen und der übermässige 
Bachkressebewuchs entfernt, um die 
Abflusskapazität zu erhalten. Zudem 
wird, wo nötig, die Niedrigwasserrinne 
geöffnet. 

Weniger ist oft mehr
Bei allen Arbeiten beachten Wittwer und 
sein Team Schonzeiten und die besonde
ren Bedürfnisse seltener Arten wie Frö
sche, Eidechsen, Fische oder Libellen. So 
verzichten sie während der Laichzeit von 
Fischen auf Eingriffe in die Gewässer
sohle und während der Brutzeit der Vö
gel auf das Zurückschneiden von Bäu
men und Sträuchern. Zudem werden die 
Arbeiten wenn immer möglich mit 
Schere, Sense, Pickel und Plackeneisen 
von Hand ausgeführt. «Wenn man früh 
genug dran ist, lässt sich damit fast 
 alles machen», weiss Wittwer. Und nicht 
selten lassen sie die Natur einfach ge
währen. Denn Totholz, Abbruchufer, 
unter spülte Wurzelstöcke oder Brenn
nesselnester sind wertvolle Biotope für 
Flora und Fauna.

Sichtbare Erfolge
«Nach vier Jahren Erfahrung können wir 
sagen, wir haben die gesteckten Ziele 
erreicht», stellt Mike Wittwer fest. «Die 
vielseitigen Arbeiten draussen in der Na
tur und das Miterleben, wie sich die Tier 
und Pflanzenwelt weiterentwickeln kann, 
machen viel Freude.» Eine standortge
rechte Pflanzen und Tierwelt hat sich 
etabliert. Selbst den gefährdeten Neun
töter, den Vogel des Jahres 2020, konnte 
Wittwer beobachten. Die Entwicklung 
von Flora und Fauna freut auch die Be
völkerung, wie viele Rückmeldungen 
von Passantinnen und Spaziergängern 
belegen. Für sie schneidet das Gewäs
serpflegeteam regelmässig Sichtfenster 
frei, damit sie an dafür geeigneten Stel
len freien Blick und Zugang zum leben
digen Gewässer erhalten. 

Pascal Blarer  
Projektleiter Biodiversität 
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Zertifikatskurse

Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
Zertifikatslehrgang, 9.–11. Juni und  
27.–28. Oktober 2020, Hochschule  
Rapperswil (SG), Exkursionsorte
Der Unterhalt von Gewässern ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe mit dem Ziel, 
den Hochwasserschutz zu gewähr
leisten, die Biodiversität zu fördern 
und das Landschaftsbild aufzuwerten. 
Der fünftägige Zertifikatslehrgang 
macht die Teilnehmenden zu Profis in 
Unterhalt und Pflegeplanung. Die 
praxisnahen Methoden und die Ver
tiefung im Feld sichern die Umsetz
barkeit im beruflichen Alltag.

Programm und Anmeldung: 
www.pusch.ch/umweltagenda 

Revitalisierung von Fliessgewäs-
sern – Grundlagen für die Planung
Zertifikatslehrgang, 7. April, 12. Mai, 
16. Juni 2020, Andelfingen (ZH), 
Zürich und Mosen (LU)
Der dreitägige Lehrgang gewährt Ein
blicke ins Ökosystem Fliessgewässer 
und in verschiedene naturnahe Revi
talisierungsprojekte. Die Teilnehmen
den lernen, Fliessgewässer ökolo
gisch zu beurteilen und ein konkretes 
Revitalisierungsvorhaben zu entwi
ckeln, das wertvolle Lebens und Er
holungsräume bietet. 

Programm und Anmeldung: 
www.pusch.ch/umweltagenda

Saatgut und Begrünungen nach dem Vorbild der Natur | www.holosem.ch

Nichts ist schöner für das Auge und bes-
ser für die Biodiversität als eine Blumen-
wiese! Nutzen Sie die Freiflächen Ihrer 
Gemeinde, um etwas für die Artenvielfalt 
zu tun – mit regionalem Wiesensaatgut, 
damit Ihre Ansaaten optimal gelingen.
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