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Manchmal hat man einfach Glück. Wenn man im Juni eine Kanutour auf der Ems

bucht,  die  im  September  durchgeführt  werden  soll,  dann  kommen  im  Vorfeld

berechtigte Zweifel bezüglich der Wetterlage auf. Und dann das: strahlend blauer

Himmel,  über  30°  Celsius  und  dazu  noch  eine  tolle  Truppe  aus  motivierten

Schülerinnen und Schülern von der fünften bis zur zwölften Klasse. 

Die besagte Kanutour markierte den Beginn einer spannenden Woche, in der eine

zwanzigköpfige  Gruppe

gemeinsam mit  Frau  Hagedorn

und Frau Clausing-Schweers die

Gewässergüte  der  Ems  sowie

des  Strootbaches  näher

untersuchte.

Bereits während der Fahrt auf der Ems wurden unter den sachkundigen Augen des

Tourleiters  und  so  mancher  neugieriger  Kuh  eifrig  Wasserproben  genommen,

Organismen gesammelt  und  Informationen  über  die  Gewässerstruktur  eingeholt.

Wir starteten am Kanu-Kletter-Camp in Lingen und fuhren dann Richtung Norden mit

dem Ziel Wachendorf.  Insgesamt boten sich ein tolles Naturerlebnis (jede Menge

Hinweise  auf  Nutrias  und  Biber)  sowie  ein  perfekter  Rahmen  zum  näheren

Kennenlernen der einzelnen Projektteilnehmer untereinander.

Am Mittwoch wurden dann zunächst die aus

der  Ems  entnommenen  Proben  mit  Hilfe

eines  sogenannten  Gewässerkoffers

untersucht. Im Fokus standen dabei der pH-

Wert  sowie  die  Ammonium-,  Nitrat-  und

Nitrit-Belastung  von  insgesamt  vier



entnommenen Gewässerproben. Es stellte sich heraus, dass die Werte insgesamt

zufriedenstellend  ausfallen,  lediglich  die  Nitratwerte  sind  erhöht,  was  in

Niedersachsen ein gewässerübergreifendes Phänomen darstellt. 

Nach  der  Auswertung  der  Proben

schwärmten  die  Projektteilnehmer

dann zu unterschiedlichen Bereichen

des Strootbaches in Lingen aus. Den

Abschluss  dieses  Tages  bildete  die

Auswertung  der  entnommenen

Gewässerproben.

Der  Donnerstag  stand  ganz  im

Zeichen  der  Organismen.  Zunächst  erfolgte  eine  nähere  Begutachtung  und

Bestimmung der in der Ems und im Strootbach gefundenen Tier- und Pflanzenarten.

So  waren  beispielsweise  eine  Vielzahl  an  Flohkrebsen,  Schlamm-  und

Posthornschnecken sowie Fluss- und Kugelmuscheln dabei, die zur Bestimmung des

Saprobienindexes herangezogen werden konnten. Hierbei handelt es sich um ein

weiteres Maß zur Bestimmung der Gewässergüte, wobei die Art und die Menge der

im  Gewässer  aufgefundenen  Lebewesen  Schlüsse  darauf  zulassen,  in  welchem

Zustand sich dieses befindet. In unserem Fall waren viele Lebewesen vorhanden, die

auf eine gute Wasserqualität schließen lassen. 

Daran  anschließend,  wendeten

wir  uns  noch  den  ganz  kleinen

Lebewesen  zu,  den  Einzellern.

Bereits  einige  Tage  vor  dem

Projekt  hatte  Frau  Hagedorn

einen Heuaufguss  aus  Heu und

Pfützenwasser  aufgesetzt,  der

nun  unter  dem  Mikroskop

untersucht  wurde.  Hierbei

konnten  die  jüngeren  Schüler,

die noch keine Erfahrung im Mikrokopieren besaßen, fachkundig von den älteren

Experten angeleitet werden. Tatsächlich hatten sich innerhalb weniger Tage viele

Einzeller  vermehrt  und  es  konnten  beispielsweise  Wimperntierchen  oder  auch

Glockentierchen in großer Zahl beobachtet werden. 



Am Ende  dieses  Tages  wurden  alle  Ergebnisse  zur  Gewässergüte  von  Ems  und

Strootbach zusammengetragen und mit Hilfe von Tortendiagrammen ausgewertet.

Im Vergleich  zeigt  sich  deutlich,  dass  die  Ems eine  bessere  Wasserqualität  und

Gewässerstruktur als der Strootbach aufweist. Insbesondere die starke Verrohrung

des  Strootbachs,  sowie  der  niedrige  pH-Wert  fallen  dabei  negativ  auf  (vgl.

Tortendiagramme). 

Den  Abschluss  bildete  der  Präsentationstag,  an  dem  die  Ergebnisse  der

Projektarbeit der restlichen Schülerschaft gezeigt wurden und auch ein Blick hinter

die Kulissen der anderen Projekte geworfen werden konnte. In einer Feedbackrunde

wurde  dann  deutlich,  dass  offenbar  alle  Beteiligten  glücklich  und  zufrieden  aus

dieser  lehrreichen  und  gleichzeitig  fröhlichen  Projektwoche  nach  Hause

zurückkehren würden. Das zu Beginn erwähnte Glück allein reichte dabei natürlich

nicht  für  ein  gelungenes  Projekt  und wurde  durch  Engagement,  Interesse  sowie

einen guten Teamgeist aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer komplettiert.


