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VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen 
 
 
lfd. Nr. Ort/Lage Erläuterung 

F103  Klosterbach 
südlich von 
Ribnitz-
Damgarten und 
Petersdorfer 
Klosterbach 
(NVP) 

Derzeitiger Zustand, Konflikte: 

Begradigter Bach, der z. T. im Grünland, aber überwiegend im intensiv genutzten Acker verläuft; Lebensraum des Fischotters sowie gefährdeter Fische und 
Rundmäuler 
BVP DARS-0500 und DARS-0600: Das Plangebiet ist durch einen hohen Grad an Verrohrungen gekennzeichnet, von den 30 Fließkilometern der beiden 
Gewässer sind insgesamt ca. 10 km verrohrt. Für den Klosterbach gibt es bereits einen Gewässerentwicklungsplan (GEP) (BIOTA 2001). In Teilabschnitten 
(Klosterwiesen Ribnitz-Damgarten, Eigendynamikstrecke unterhalb und Renaturierungsstrecke oberhalb der Brücke Petersdorf) wurden die im GEP vorge-
schlagenen Maßnahmen bereits umgesetzt (Genehmigungsplanung durch BIOTA 2003, 2004 und 2005). Durch die bereits durchgeführten Maßnahmen sind 
Rahmenbedingungen geschaffen worden, in deren Kontext es möglich und auch notwendig ist, sowohl den Klosterbach (DARS-0500) als auch den Unterlauf 
des LV30/2 (Petersdorfer Klosterbach DARS-0600) in den guten Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie zu versetzen. 
Zwischen Petersdorf und Freudenberg-Ausbau fließt der Klosterbach durch eine Niedermoorniederung. Hier ist er begradigt und an den Rand der Niederung 
verlegt. Dadurch ist zum einen der Kontakt des Gewässers mit der Niederung nicht in dem Maße gegeben, wie es für die natürliche Entwicklung dieses 
grundwasserabhängigen Landökosystems notwendig wäre und andererseits entfällt die im Hochwasserfall so wichtige Retentionswirkung der Niederung. 

FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): 

Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: 

BVP DARS-0500: Lückenschluss in der Niederung bei Petersdorf zwischen den Renaturierungsabschnitten; es besteht hier weiterer Untersuchungsbedarf, um 
die hydrologische und hydraulische Situation zu klären und Lösungsvarianten zu finden; Einleitung von Renaturierungsmaßnahmen auch oberhalb bis 
Bartelshagen 
Im Rahmen eines Bodenordnungsverfahrens und auf Initiative der Unteren Naturschutzbehörde wurde ein beidseitiger Streifen entlang des Gewässers für 
Entwicklungsmaßnahmen bereitgestellt, erste Sondierungsgespräche mit dem Landwirt haben stattgefunden. Bereits im GEP wurde festgestellt, dass in den 
umliegenden Wäldern (Kuhlrader Holz, Wald westlich Ehmkenhagen) Refugialräume zu finden sind, von denen aus eine Wiederbesiedlung des Klosterbachs 
erfolgen kann. Der Anschluss dieser Waldstücke wurde daher ebenfalls als Maßnahmen aufgenommen. Oberhalb Bartelshagen ist das Gewässer zu großen 
Teilen verrohrt, so dass hier keine weiteren Maßnahmen vorgesehen sind. Stattdessen ist die Entrohrung des westlich von Bartelshagen einmündenden 
Laufs vorgesehen, da dies der eigentliche Oberlauf des Klosterbachs ist und auch hier wieder Refugialräume angeschlossen werden können. 
BVP DARS-0600: Der Petersdorfer Klosterbach (LV 30/2) ist durchgängig sehr begradigt, eingetieft und ausgebaut. Da jedoch in seinem Mittellauf kurz nach 
dem Ende der Rohrleitung ein Graben aus dem Freudenberger Holz einmündet, bekommt er eine größere Bedeutung. Dieses Waldstück ist laut GEP ein 
Refugialraum mit hohem Wiederbesiedlungspotenzial und gleichzeitig stellt er einen Trittstein zum Anschluss des FFH-Gebiets „Recknitz- und Trebeltal und 
Zuflüsse“ dar. Daher wurde die Renaturierung des LV 30/2 und der Anschluss des Freudenberger Holzes ebenfalls als Maßnahme in die BVP mit aufgenom-
men. Für den Oberlauf des LV 30/2 wurden keine Maßnahmen vorgesehen. 
Umsetzungsstand, weitere Hinweise: 

Abschnitt bis zum Kuhlrader Holz wird voraussichtlich 2009 realisiert; bisherige Renaturierungsergebnisse sind sehr ermutigend; weitere Abschnitte sind in 
Vorbereitung 
Quellen: RPV VP (2006), BVP DARS-0500, BVP DARS-0600, NVP 2008 

 


