
Flächenpool Rüschendorfer Moor

Der Flächenpool Rüschendorfer Moor liegt am Südrand des Landkreis Vechta. 500 m östlich befin-
det sich der Dümmer, ein flacher Binnensee mit einer heutigen Größe von 16 km². Der Flächen-
pool umfasst eine Größe von 26,8 ha ehemals grünlandwirtschaftlich und ackerbaulich genutzter
Flächen.  Durch ein umfangreiches Grabennetz sowie den Dümmer Randkanal (östlich angren-
zend) und den Kreisgrenzgraben (südlich angrenzend) hat eine starke Entwässerung der Nieder-
moorflächen stattgefunden. Teile des Gebietes gehören zum Naturschutzgebiet „Westliche Düm-
merniederung“ und dem EU-Vogelschutzgebiet Dümmer (Natura 2000 Gebiet) sowie zum Land-
schaftsschutzgebiet  Dümmer.  Weitere Naturschutzgebiete befinden sich in  der  näheren Umge-
bung.

Bei der Konzipierung der Planung wurde großer Wert auf die Verbesserung der Habitatsituation
von heimischen Vogelarten sowie Gastvögeln gelegt. Im Speziellen sollte die Situation der Trauer-
seeschwalbe, eine vom Aussterben bedrohte Vogelart, verbessert werden. Hierzu wurden unter-
schiedlich große Stillgewässer mit einer Gesamtwasserfläche von ca. 2,4 ha angelegt. Das größte
dieser Gewässer wurde mit Nisthilfen für die Trauerseeschwalbe ausgestattet. Auf dem Großteil
der Flächen rund um die Wasserflächen wurde eine Offenlandschaft aus Extensiv- und Feucht-
grünland mit einer Gesamtgröße von ca. 21,3 ha entwickelt. Das Extensivgrünland entstand hier
auf den Flächen mit dem aufgebrachten Aushubmaterial von der Stillgewässeranlegung. Die Umle-
gung des ehemals durch die Flächen verlaufenden Ohmundsbaches und die Entfernung von Drai-
nagen führte zu einer starken Reduzierung der Entwässerung und ermöglichte die Entwicklung von
Feuchtgrünland.  Durch  diese  Maßnahmen und  die  ganzjährige  Beweidung  der  Flächen  durch
Heckrinder und Konikpferde kann der für unterschiedliche Vogelarten bedeutsame Charakter einer
Offenlandschaft gewährleistet werden. Auf den übrigen Bereichen wurden neben einer Sukzessi-
onsfläche kleinere Gehölzgruppen zur besseren Vernetzung bestehender Gehölze angelegt.

Beobachtungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten haben gezeigt, dass das Gebiet zunehmend an
Bedeutung für Wasservögel gewinnt. Neben ersten Nisterfolgen der Trauerseeschwalbe ist in die-
sem Zusammenhang die Nutzung des Gebiets als Rast-, Brut- und Überwinterungsgebiet von ei-
ner Vielzahl an Wasservögeln zu nennen. Aufgrund dieser Entwicklung hat sich 2013 auch ein
Seeadlerpaar südlich des Flächenpools angesiedelt. Die Anhebung der Feuchtestufe bei einem
Großteil  der Flächen haben zum Verschwinden der für  landwirtschaftlich genutzte Niedermoor-
standorte üblichen Pflanzen, wie z.B. der großen Brennnessel geführt. Eine Verbuschung ist hier-
durch und durch die ganzjährige Beweidung erfolgreich verhindert worden.


