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Ergebnisse und Bewertung einer Tauchuntersuchung des 

„Niedringhaussee.“ vom 13.06.2020 

 
Quelle: Google Earth 

Im Rahmen eines 2-tägigen Spezialkurses „Tauchen für den Naturschutz“ , eine 

Kooperation vom NABU (Naturschutzbund –Deutschland) und VDST (Verband 

Deutscher Sporttaucher), wurde der oben genannte Baggersee auch 

„Sundermannsee“  genannt, in Absprache mit dem dort ansässigen Angelverein,  am 

13.06.2020  von Kursteilnehmern „Tauchsport und Umwelt e.V“ aus Osnabrück und 

dem Kursleiter Volker Krautkrämer betaucht.  

Ziel war es, den nach NATURA 2000 – Code festgelegten Gewässertyp sowie den 

ökologischen Zustand des Gewässers, anhand der dort gefundenen Wasserpflanzen 

(Makrophyten) und weiterer Parameter zu ermitteln, und das vorhandene 

Arteninventar zu erfassen.  

 

Der Niedringhaussee liegt im Tecklenburger Land etwa in der Mitte der Achse 

Ibbenbüren- Bramsche und gehört zur Gemeinde Westerkappeln. Der See, dessen 

genaues Alter nicht bekannt, und der durch eine Sandabgrabung entstanden ist, liegt 

innerhalb eines weitgehend bewaldeten  Landschaftschutzgebiets, an das nördlich 

ein FFH – Vogelschutzgebiet angrenzt.  Die Koordinaten der Seemitte lauten: 

52°19'58.97"N    7°54'48.35"E.  

Seine Gesamtgröße wird mit ca.18ha und seine maximale Tiefe mit 14m angegeben.  

Eine Nutzung erfolgt als Angel-, und soweit erkennbar, auch im westlichen Bereich 

gelegentlich als Badegewässer.  

Zur Untersuchung des Gewässers wurden 4 Einstiege gewählt, die überwiegend am 

Ostufer des Sees lagen. 

Das Ufer fällt zum See hin relativ flach ab, ist sandig-steinig mit geringen Anteilen 

von Lehm/Ton. Die Vegetation rings um den See besteht zum größten Teil aus 

Kiefern und Laubbäumen. Entlang des Ufersaums ragt ein bis zu 3-5m breiter 

Streifen, bestehend aus Schilfrohr (Phragmites australis), in die Wasserfläche.  
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Blick nach südwestlicher Richtung Einstieg einer Tauchergruppe mit Blick nach                 

Westen 

Kleinflächig ist das Röhricht allerdings für Angelstellen ausgemäht um den Anglern 

einen Zugang zu ermöglichen. Röhricht und die angrenzende Vegetation am 

uferseitig  zeigen keine erhöhten Nährstoffwerte an. 

Dieses Bild von geringer Nährstoffkonzentration zeigt sich auch unter Wasser. Der 

Wasserkörper war am Tag der Untersuchung klar bis leicht getrübt. Das Gefälle zur 

Seemitte hin, fällt flach bis mittelstark ab. Stärkere Abbruchkanten waren nicht 

erkennbar. Das Sediment war überwiegend sandig.  

Bei der Unterwasservegetation  war die „Nuttalls Wasserpest (Elodea nuttallii) die 

dominierende Art.  

  
Wimpertierchen in gallertartiger Kugelform         Zerbrechliche Armleuchteralge (Ch. globularis) 

Sie bildete große, mittelhohe (1-1,5m) Bestände aus und gilt somit als 

„Störanzeiger“, der allerdings nicht unbedingt auf eine Eutrophierung hinweist.  Die 

zweithäufigste Art war das Haarblättrige Laichkraut (Potamogeton trichoides) das 

zusammmen mit dem Sumpf-Teichfaden (Zannichellia palustris) zuweilen die 

Wasserpest in der Wuchshöhe übertraf. Dazwischen waren vereinzelt kleinflächige 

Vorkommen von Armleuchteralgen. Besonders erwähnenswert ist der Fund von der 
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Verwachsenfrüchtigen Glanzleuchteralge (Nitella syncarpa) die nach der Roten Liste 

der Armleuchteralgen – Characeae- NRW (in der letzten Fassung vom Nov. 2010) 

stark gefährdet ist. Sie wurde in Tiefen zwischen 2 und 4 m gefunden. Eine weitere 

bewertungsrelevante Arten die gefunden wurde, war die Zerbrechliche 

Armleuchteralge (Chara globularis). Weitere Arten waren das Ährige Tausendblatt  

(Myriophyllum spicatum)  und als Einzelexemplare das Raue Hornblatt 

(Ceratophyllum demersum) sowie der Spreizende Wasserhahnenfuß (Ranunculus 

circinatus).  

Nach Abwägung aller Kriterien, ist trotz fehlender Armleuchteralgen-Dominanz 

aufgrund der  aufgefundenen Arten,  der Niedringhaussee  nach NATURA 2000 in 

einen Gewässertyp 3140  „Oligo-mesotrophe -kalkhaltige Gewässer mit benthischer 

Vegetation aus Armleuchteralgen“ einzuordnen und entsprechend einzustufen.  

  
Nuttalls Wasserpest (E. nuttallii)              Verwachsenfrüchtigee Glanzleuchteralge (N. 

                                       syncarpa) 

Nach den Bewertungsrichtlinien für den FFH-Lebensraumtyp 3140  werden mehrere  

Parametern abgefragt und hierbei   nach „A“ = hervorragend , „B“ = gut und „C“ = 

mittel bis schlecht  unterschieden. Das Gesamtergebnis setzt sich somit aus den 

Ergebnissen der Einzelparameter zusammen.  

Für den Niedrighaussee ergeben sich folgende Einzelberwertungen:  

 

Parameter:  Festgestelltes Ergebnis:  Bewertung:  

Vollständigkeit 
lebensraumtypischer 
Habitatstrukturen- 
(Verlandungsvegetation ) 
 

2-3 (Röhricht und 
Weidengebüsch) 

=„B“ 
 

Bedeckungsgrad mit 
Armleuchteralgen 

< 10% =„C“ 

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars 

2- 4 Arten (Nitella 
syncarpa , Chara 
globularis, Potamogeton 
trichoides)  

= “B” 
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Beeinträchtigungen wie 
Fadenalgen 
Eutrophierungs-
Störanzeiger 

Weitgehend ohne bzw. 
sehr lokal 

=“A“ 

Antropogene Einflüsse 
und Wühlschäden: 

Lediglich kleinflächige 
Störungen 10-25% 

=“B“ 

Untere 
Makrophytengrenze 
(UMG) =Bewuchsgrenze 

6,7m  =“B“ 

   

 

Alle Einzelergebnisse zusammen führen im Gesamtergebnis zu einem „B“ = 

gut.  

 

 

Artenliste der im Niedringhausener See gefundenen Wasserpflanzen: 

Lateinischer Name:  Deutscher Name:  
Potamogeton trichoides Haarblättriges Laichkraut 

Myriophyllum spicatum Ähriges Tausendblatt 

Elodea nuttallii Nuttalls Wasserpest 

Zannichellia palustris Teichfaden 

Nitella syncarpa  Verwachsenfrüchtige Glanzleuchteralge 

Ranunculus circinatus   Spreizender Wasserhahnenfuß 

Chara globularis Zerbrechliche Armleuchteralge 

Ceratophyllum demersum  Raues Hornblatt 

 

Da keine „Transekte“ getaucht wurden, wurde die Häufigkeit der Arten im Gewässer 

nicht erfasst. 

 

     lat. Name: lebensraum
typische Art 
nährstoffar
mer bis 
mäßig 
nährstoffrei
cher 
Gewässer 

Störanzeiger  
im Transekt: 

Armleuchter
algen: 

höhere 
Pflanzen 

Häufigkeit 
in NRW 

Schutzsta
tus 

Rote 
Liste  
NRW 

Potamogeton 
trichoides 

x 
  

x 
verbreitet - 

Myriophyllum 
spicatum 

x 
  

x 
häufig - 

Elodea nuttallii x x 
 

x häufig - 

Zannichellia palustris x 
  

x verbreitet - 

Nitella syncarpa x 
 

x 
 

selten 2 

Ranunculus circinatus x 
  

x verbreitet - 
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Chara globularis x 
 

x 
 

häufig - 

Ceratophyllum 
demersum 

x 
  

x 
häufig - 

 
    

  

 

Hinweis: Eine lebensraum-typische Art wird, mit Ausnahme von Armleuchteralgen,  

in einem 3140er Gewässer als Störanzeiger angesehen werden wenn sie als 

dominante Art auftritt.  

Im Nierdinghaussee trifft dies auf die gefundene Nuttalls Wasserpest zu. Sie hat mit 

mehr als 60% Anteil an der Gesamtvegetation.  

Zusammenfassung:   

Im Gesamtergebnis handelt es bei dem Niedringhaussee um ein Gewässer das sich 

trotz o.g. Störanzeiger noch in einem guten ökologischen Zustand befindet. 

Insbesondere wurden, im Gegensatz zu manch anderen Gewässern, keinerlei 

Schädigungen durch bentivore Fischarten oder durch den Angelbetrieb festgestellt.  

Libellenlarven, Kaulquappen und auch Flusskrebse die von den Tauchern gesehen 

wurden runden dieses Ergebnis ab.   

Nach Ansicht der Berichtsverfasser sind gegenwärtig keine Maßnahmen erforderlich 

die den gegenwärtigen Zustand des Niedringhaussees verbessern könnten.  

Um aber Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu 

können, wird vorgeschlagen den See im Rahmen eines Monitorings jährlich 2-3 mal 

zu betauchen. 

 

Stefan Schilling  ,  für Tauchsport und Umwelt e.V. Osnabrück 

Volker Krautkrämer, Kursleiter , Lippstadt 

  

 

  

 

 

 

 

 


