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Ein Kanal – mein Kanal – unser Kanal
...auch wenn nicht jeder Traum wahr wird, es wird etwas geschehen.
Eine Ideen- und Visionen-Skizze.

ANLASS
Der Seevekanal ist ein besonderes Gewässer. Er nimmt in Hamburg eine Sonderstellung ein: einerseits ist
er ein künstliches Gewässer, das bereits im 16. Jahrhundert zur Wassernutzung angelegt wurde, auf der
anderen Seite weist er einen Reichtum an Fischarten auf, der in anderen natürlichen Hamburger Gewässern nicht anzutreffen ist.
Jedoch stellt der Seevekanal gar keinen so großartigen Lebensraum dar, sondern verläuft sehr gerade
und eintönig – kanalartig eben – zwischen dem Abzweig von der Seeve in Niedersachsen zum Harburger
Binnenhafen und damit zur Elbe. Die Fische aber, die seinen Artenreichtum bilden wandern schlicht aus
der Seeve in den Kanal ein – und durch ihn hindurch.
Ansässige Angelvereine wissen diese zu schätzen. Anderen Gruppen aber bedeutet der Kanal oder sein
ökologischer Wert nicht viel – zumal sein ästhetischer Wert dem Attribut Kanal entspricht.
Wieder andere Gruppen wie die ansässigen Produktionsbetriebe sehen den hauptsächlichen Wert in der
Wassernutzung, z.B. zum Zwecke der Kühlung und greifen dafür in das Abflussverhalten des Kanals ein –
zum Nachteil der Fische und überhaupt des Lebensraums Seevekanal.

ZIELSETZUNG
Das aber soll nun anderes werden.
Das Projekt Seevekanal 2021 möchte diese Situation verbessern und bestehende Widersprüche auflösen. Dazu beschreitet das Bezirksam t Ham burg-Harburg mit dem Modellprojekt Seevekanal 2021 neue Wege in Gewässerentwicklung. Gemäß dem Anliegen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) sollen Öffentlichkeit und Gewässernutzer aktiv an der Entwicklung des Kanals
beteiligt werden, um den gewünschten Erfolg der ökologischen Verbesserung zu erreichen und vor
allem langfristig zu sichern.
Der Seevekanal soll lebendiger werden, sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich. Somit verfolgt
das Projekt sowohl die Verbesserung des ökologischen Zustands des Kanals als auch die gesellschaft-
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liche Kultivierung seines Wertes, die Wertschätzung seiner Fauna und Flora. Das Ziel ist es, einen wertvollen Lebensraum zu schaffen und bei allen Beteiligten einen sorgsamen Umgang sowie dauerhaftes Engagement für dieses Stück Kultur-Natur zu etablieren.
Der Weg dorthin führt über „zupackende“ Aktivitäten und in der Folge emotionale Beteiligung: ein
Kanal wird zu meinem Kanal und schließlich zu unserem Kanal.
Die individuelle Identifikation mit dem Gewässer und seine bewusste Präsenz als Teil der örtlichen Kultur sollen für Dauerhaftigkeit sorgen: das Gewässer wird zu einem Teil der erlebbaren und gelebten
Realität der lokalen Bevölkerung. Dazu beitragen wird, dass
 vielen Menschen der näheren und weiteren Umgebung über individuelle Aktivitäten Erfahrungen
und Erinnerungen mit dem Gewässer verbinden,
 verschiedene Aktivitäten und Ereignisse eine breite und wiederkehrende Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung erlangen,
 eine Vertrautheit zwischen allen Interessen- und Nutzergruppen entstehen kann.

UMSETZUNG
Von der Schule ins Leben
Erreicht werden soll dieses über die
 Durchführung von Projekten zur Gewässerentwicklung am Seevekanal, bei denen Mitglieder der
verschiedenen Interessengruppen Hand in Hand an der Verbesserung des Gewässers arbeiten,
 Installation dauerhafter Kooperationen und wiederkehrender Projektaktivitäten in Partnerschaft
zwischen den wasserwirtschaftlich Verantwortlichen, Umweltverbänden und privaten sowie gemeinnützigen Gruppen, sowie
 Einrichtung mindestens eines regelmäßig, z.B. jährlich sich wiederholenden Öffentlichkeitsereignisses, welches die Aktiveitäten bündelt und dem Austausch, der Begegnung sowie der öffentlichen
Wahrnehmung dient.
Die zentrale Qualität ist die authentische, aktive Beteiligung an den Aufgaben der Gewässerentwicklung
und -pflege, sowie im Weiteren der Gewässerunterhaltung: an reale Aufgaben an realen Orten bzw. in
realen Prozessen mit wirklicher Übernahme von Verantwortung.
Die Initiative setzt einen wesentlichen Startpunkt im Bereich der Schulen, mit Schüler-Projekten sowie Aktivitäten mit Schulbezug, die durch ihre Gestaltung in turnusmäßiger Wiederkehr zunehmend Raum in der
öffentlichen Wahrnehmung gewinnen. Im Mittelpunkt steht die aktive Auseinandersetzung mit dem Gewässer in möglichst vielen Aufgabenfeldern. Die Begegnung erfolgt an konkreten Maßnahmen der Gewässerentwicklung, -pflege und -unterhaltung.
Weiterhin setzen Schüler-Teams sich kritisch mit verschiedenen Fragestellungen zum Wassers auseinander. Startpunkt hierfür können die lokal vorhandenen, sehr verschiedenen Sichtweisen und Interessenlagen der Zuständigen, Anlieger und Nutzer des Gewässers sein. So wird das Thema in den Bereich der Sozial- und Gesellschaftskund hinein getragen.
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Vernetzung nach außen
Parallel dazu werden Kontakte zu den lokalen Gruppierungen aufgenommen, die ein Anliegen am
Gewässer haben und die Möglichkeiten für Aktivitäten mit diesen Gruppierungen erfasst. Dabei gehen die Möglichkeiten von reiner Information über planerische Beteiligung. Werkstattveranstaltungen
zur Ideen- und Planungsentwicklung bieten breiten Raum für aktive Beteiligung. Bei Interesse werden
im Weiteren auch Projekte und Kooperationen mit weiteren Gruppen außerhalb der Schulen gestartet werden. Alle Aktivitäten sind von Rhythmus, Dauer und regelmäßiger Wiederkehr gekennzeichnet,
wodurch sie eine Etablierung einleiten. Zentraler Begegnungspunkt kann auch hier ein jährlich wiederkehrendes Ereignis sein, welches eine Klammer bildet um die verschiedenen Aktivitäten aller beteiligten Gruppen.

Gekommen um zu bleiben
Die Initiative Seevekanal 2021 ist auf Dauer angelegt. Sie erfordert zunächst, über etwa zwei Jahre
eine Initialisierung des Betriebs und der Koordination, um das Netzwerk und seine Inhalte zu installieren. Im Weiteren soll die Steuerung aber stark zurück genommen werden zugunsten einer sich selbst
tragenden Initiative – falls der Impuls übernommen und Teil der lokalen Kultur geworden sein wird.

REALISIERUNG
Das Projekt Seevekanal 2021 ist zunächst auf eine Dauer von drei Jahren angelegt. Für die Umsetzung engagieren sich die Büros BWS GmbH und WasserLand gemeinsam. Das Projekt soll über zwei
Jahre entwickelt, verschiedene Aktivitäten initiieren, koordinieren und begleiten werden.
Im dritten Jahr soll ein großer Teil der umgestaltenden Arbeiten abgeschlossen werden und der Projektbetrieb in einen Dauerbetrieb überführt werden. In diesem werden Patenschaften und Kooperationen über lange Zeit vielfältige Aufgaben übernehmen, mit nur geringer äußerer Steuerung das Gesamtkonzept weiter tragen und den Seevekanal im Bewusstsein lebendig erhalten.
Die Schulkooperationen sind ebenfalls auf Dauer geplant, bedürfen jedoch einer größeren Betreuung, um stets an aktuellen, authentischen Aufgaben arbeiten zu können.

Information
Jens Brehm
Bezirksamt Hamburg Harburg
Tel. +49.40.42871-3336
Jens.Brehm@harburg.hamburg.de

Konzept & Realisierung
Timm Ruben Geissler
Büro WasserLand
Tel. +49.40.28006347
Geissler@WasserLand.net
www.WasserLand.net

Clemens Gantert
BWS GmbH
Tel. +49.40.231665 0
Clemens.Gantert@bws-gmbh.de
www.bws-gmbh.de
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