
Aktuelle Informationen zur Örtze (Nebenfluss der Aller)  
und weiterer Heidebäche 

 
Liebe Sportfreunde, die Befahrung der Örtze ist durch die „Verordnung des Landkreises Celle 
zum Schutze von Heidebächen vom 18.03.2005“ geregelt.  
 
Bei der Auslegung des Verordnungstextes gab es nun unterschiedliche Ansichten seitens des 
Landkreises Celle und des LKV – Niedersachsen. In Gang kam das Ganze durch eine Anzeige 
durch Privatpersonen gegen Kanuten die die Örtze stromauf gepaddelt sind. Die Folge waren 
Anhörungsverfahren mit der Folge eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Der Landkreis legt 
den Text der Verordnung  
 

§ 5 
Einschränkungen des Gemeingebrauches an Gewässern 

 
(1) Zulässig ist das Befahren folgender Bachabschnitte 

mit den genannten Einschränkungen: 
 

a) Örtze bachabwärts: 
 

- ab der Mühle in Müden 
- in der Zeit vom 16.05. bis 14.10. jeden Jahres 

in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr 
- ausschließlich mit Paddelbooten (Kanus, 

Canadier und Kajaks) von maximal 6 m 
Länge und maximal 1 m Breite 

- soweit der jeweils an den Ein- und 
Ausstiegstellen gesetzte Pegel „grün“ anzeigt……… 

 
 

so aus, dass damit auch die Fahrtrichtung, nämlich „bachabwärts“ vorgegeben ist. 
Wir, der LKV, haben es so nicht interpretiert.  
Hier der Link zur Verordnung des Lk Celle: 
 
https://www.landkreis-celle.de/kreisverwaltung/umwelt-und-laendlicher-
raum/naturschutz/natur-und-landschaftsschutz/befahrensregelung-fliessgewaesser-heidebach-
verordnung.html 
 
Wer hier keine Schwierigkeiten haben möchte, sollte die Örtze und die anderen Heidebäche 
aus der o. a. Verordnung nur stromabwärts befahren. Gerade an der Örtze gibt es viele 
Beobachter, die Fehlverhalten gern zur Anzeige bringen! 
 
Eine weitere Schwierigkeit bei der Befahrung der Örtze ist die Beachtung der Pegelregelung. 
Wer an einem grün zeigenden Pegel einsteigt, kann nicht davon ausgehen, dass der Pegel im 
weiteren Verlauf an den nachfolgenden Pegelstellen auch grün ist. 
 
Auf Nachfrage habe ich vom Landkreis, Bereich Wasserwirtschaft, die nachfolgende 
Information erhalten: 
 
Nach zwei Jahren Trockenheit muss festgestellt werden, dass die Örtze nicht mehr auf der 
gesamten Fließlänge aus dem Grundwasser der angrenzenden Flächen gespeist wird, 
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sondern sich die Fließrichtung stellenweise umdreht, so dass das Grundwasser aus der Örtze 
gespeist wird. Dies führt zu einer rapideren Verringerung der abfließenden Wassermengen.  
 
Die Wasserarmut der Örtze ist leider ein Phänomen, das nach den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in Zukunft häufiger auftreten wird. Gleichzeitig werden auch extremere 
Hochwasserereignisse prognostiziert. Der Klimawandel hat bedauerlicherweise  auch in 
unserem Landkreis Einzug gehalten. In den letzten beiden Jahren sind aufgrund der lang 
anhaltenden Trockenheit andere Gewässer zweiter Ordnung im Landkreis Celle sogar 
gänzlich trocken gefallen. In Bezug auf diese Gewässer hat die Örtze bisher den Vorteil, dass 
aus ihrem Einzugsgebiet eine gleichmäßigere Abflussspende gegeben ist und somit die 
Gewässerlebensgemeinschaft der Örtze in diesen Zeiten nur geringe Schädigungen erfahren 
musste. Leider reicht  die Wassertiefe zum Bootfahren damit trotzdem oft nicht mehr aus. 
Sollte die Trockenheit weiter anhalten, wird sich dies dramatisch deutlicher auch auf die 
Wassersituation der Örtze auswirken.  
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