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Verteiler Freiburg, 20. Oktober 2014 
Fraktionen des Freiburger Gemeinderats 
Ortschaftsrat Opfingen 
Städtisches Forstamt Freiburg 
Untere Naturschutzbehörde Freiburg 
Oberbürgermeister der Stadt Freiburg 
 
 
 
 
Nutzungskonzeption Großer Opfinger See - 
Maßnahmen zum Erhalt der Biotopschutzzone 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 

Bereits seit Jahren erfreut sich der Große Opfinger See einer großen Beliebtheit bei vielen Bür-
gern und Bürgerinnen Freiburgs, die bei ihrem Besuch als Badegast oder Erholungssuchende die 
Naturnähe einiger Bereiche des Sees besonders positiv empfinden. 

Derzeit gehen die Arbeiten zur Umsetzung des Nutzungskonzepts für den Großen Opfinger 
Baggersee wie geplant voran. Das Konzept sieht vor, dass – nach Aufgabe des Abbaubetriebes – 
vor allem der Freizeitbetrieb am See profitieren wird. Darüber hinaus sieht das Konzept aber 
auch vor, dass die 1982 als Kompensationsmaßnahme eingerichtete Biotopschutzzone vor 
Störungen durch Badegäste, Bootsfahrer und Angler mit Hilfe einer Baumsperre im See ihre 
Funktion weiter erhalten kann. Eine solche Sicherung durch Baumsperren ist das einzig 
wirkungsvolle Mittel, um die angestrebte Beruhigung der Biotopschutzzone zu erreichen.  

Eine Nutzung der Biotopschutzzone durch Angler ist dabei unbedingt abzulehnen. Die für 
Wasservögel zu allen Jahreszeiten negativen Auswirkungen – sowohl durch Angeln vom Ufer als 
auch vom Boot aus - sind vielfach und seit langem wissenschaftlich belegt: 

1. Der negative Einfluss von Angeln vom Ufer wurde durch eine Untersuchung von Prof. Josef 
Reichholf nachgewiesen. Durch die Anwesenheit von Anglern werden nur 20% der möglichen 
Brutplätze von Wasservögeln tatsächlich genutzt. 

2. Eine umfangreiche Studie zur Auswirkung von Störquellen auf Wasservögel am Starnberger 
See (Bayer. Akad. f. Naturschutz u. Landschaftspflege) kommt zu dem Schluss, dass 
Wasservögel „extrem empfindlich auf jegliches Boot“ reagierten.  

Daher ist innerhalb der Biotopschutzzone das Angeln dauerhaft zu untersagen. Eisvogel, 
Haubentaucher und während der Zugzeiten (Frühjahr und Herbst) rastende Wasservögel werden 
davon ebenso profitieren wie die im Winter dort verweilenden Vögel. Gerade vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass der Opfinger See Teil eines Natura 2000- Gebietes ist, ist eine 
störungsfreie Biotopschutzzone im Opfinger See dringend geboten.  

Welches Potential ein solcher beruhigter See im Freiburger Mooswald hat, zeigt das Beispiel des 
Naturschutzgebietes Arlesheimer See sehr deutlich. Dieser hat sich inzwischen zu einem Kleinod 
der biologischen Vielfalt entwickelt.  



 

Im nordwestlichen Teil des Opfinger Sees wurde bereits 1982 als Ausgleichsmaßnahme für die 
damalige Erweiterung des Kiesabbaus ein Biotopschutzgebiet auf Anregung des Instituts für Bio-
logie I der Universität Freiburg eingerichtet. Die Reste des ehemaligen Auwaldes und die dort 
neu geschaffenen Wasser- und Landflächen sind in der Folgezeit zu einem der wertvollsten Teile 
des FFH Gebietes „Mooswald“ geworden. Das Gebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
heutigen Naturschutzgebiet Rieselfeld. In der Waldfreizeitkarte des Städtischen Forstamtes ist 
eine Biotopschutzzone bereits als umgesetzt dargestellt. 

Es erscheint uns daher in keiner Weise verantwortbar, dass dieses Areal künftig der uneinge-
schränkten Nutzung durch Badegäste, Angler und Kanufahrer überlassen wird, da dadurch ins-
besondere brütende Wasservögel - bedingt durch die große Fluchtdistanz-  nachhaltig gestört 
würden und negative Auswirkungen auf schützenswerte Pflanzen und Tiere unausweichlich wä-
ren. Nur wenn Wasservögeln nicht nur in der äußerst sensiblen Brutzeit eine ausreichende 
Schutzzone gewährleistet wird, kann auch der Badegast und Erholungssuchende, aber aus res-
pektvollem Abstand, ein besonderes Naturerlebnis erfahren.  

Es kann somit nicht angehen, dass Einzelinteressen, wie dies durch den Angelsportverein bei der 
Stadt Freiburg eingefordert wurde, alle Bemühungen u.a. für einen Schutz von Wasservögeln 
zunichtemachen. Die in deren Schreiben vom 10.07.2014 an die Fraktionen im Gemeinderat an-
geführten Argumente, wonach ein Befahrungsrecht des Biotopbereichs durch Angler sich nicht 
störend auswirken würde, sind in jeder Hinsicht unzutreffend und durch wissenschaftliche Unter-
suchungen eindeutig widerlegt. Wir sind auch überzeugt, dass dies durch das von der Stadt in 
Auftrag gegebene Prognosegutachten bestätigt werden wird. Nur wenn mittel - und langfristig 
eine Ruhezone gegeben ist, wird sich nach und nach ein Lebensraum auch für seltenere Arten 
etablieren. 

Die uns in letzter Zeit mehrfach bekannt gewordenen Fälle, dass Boote in den ausgewiesenen 
Biotopbereich eingefahren sind, macht es dringend erforderlich, dass die vorgesehene Baum-
stammsperre im See umgehend eingerichtet wird. Wir bitten Sie dringend, Ihren Einfluss geltend 
zu machen, damit auch künftig auf der Gemarkung Freiburg wenigstens kleine Inseln ungestörter 
Natur erhalten bleiben - gerade deshalb weil der Bereich Freiburg zu den wenigen Gebieten in 
der Bundesrepublik gehört, die auch in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Bevölkerungs-
zunahme zu rechnen haben - mit entsprechenden Folgen für die Stadt und die umliegenden Er-
holungsgebiete. 

Umso mehr gilt es, den Schutz der wenigen naturnahen Gebiete zu sichern, dazu sind wir nicht 
nur im Sinne der europäischen FFH –Richtlinien verpflichtet, sondern schon allein aus Verant-
wortung für die kommenden Generationen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dirk Niethammer 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 
Kopie des Schreibens geht an: 
 
Landesnaturschutzverband (LNV) AK Freiburg (naturschutz@schwarzwaldverein.de) 
BUND Ortsverband Freiburg (vorstand@bund-in-freiburg.de) 
Angelsportverein (ASV) Freiburg e.V. (vorstand@asv-freiburg.net) 


