
Die Sandgrube Engelbostel – ältestes Schutzgebiet der NVL
30 Jahre Arbeitseinsatz und Erfahrungen mit Renaturierung

Zwischen Engelbostel  und Berenbostel  zieht  sich der  Stelinger  Berg hin,  ein  niedriger 
Höhenrücken, der aus Geschiebemergeln, Sand- und Kiesablagerungen der Saale-Eiszeit 
aufgebaut  ist.  Jahrzehntelanger  Abbau  dieser  begehrten  Bau-Rohstoffe  hinterließ  eine 
lange Reihe von überwachsenen Sandgruben im Südhang des Berges.
Solche Gruben wurden früher häufig – oft noch während der Sand- und Kiesförderung  - 
mit Schutt und Müll wieder verfüllt. Dieses »Cut-and-Fill« –Verfahren wurde auch in einer 
der  letzten  großen  Sandgruben  nordwestlich  von  Engelbostel  angewandt,  vor  der 
endgültigen  Verfüllung  (1977)  aber  durch  eine  Ansammlung  verschiedener  Lurcharten 
(Kreuzkröte, Knoblauchkröte, Grasfrosch, Teichmolche) in kleinen Wassertümpeln an der 
Basis  der  Grube und durch  die  natürliche Ansiedlung von Uferschwalben  und Solitär-
Insekten in den verbliebenen Sandwänden verhindert. 

Nach  mehreren  Rettungsaktionen  und  Biotop-
Ersatzbeschaffungen für  die  Amphibien  konnten 
1979 endlich drei größere dauerhafte Laichtümpel 
in einem anschließenden Pachtgelände angelegt, 
1985  die  eigentliche   Sandgrube  als 
Rückzugsbiotop durchgesetzt und 1986 Teile der 
Grube (4729 m2) aus dem Erlös von Straßen- und 
Haussammlungen,  Spenden  und  städtischen 
Beiträgen  durch  die  NVL  und  den  BUND 
angekauft werden. Im Jahr darauf wurden in einer 
Großaktion  mit  Minibagger  8  weitere  Teiche 
angelegt,  mit  unterschiedlicher  Bodendämmung 
gegen  die  Gefahr  des  Trockenfallens  (z.T. 
naturbelassener  Untergrund,  241  m2 

Foliendämmung,  70  m2 verzahnte  Tonplatten). 
Durch weitere Spenden konnte im Mai 1988 das anschließende Brachgelände (2306 m2) 
angekauft  werden.  1988  erfolgte  eine  große  Anerkennung:  die  Verleihung  des 
Umweltpreises der Stadt Langenhagen.
Seit  1989  werden  jährlich  mehrmals  Pflegemaßnahmen  durchgeführt  (Anbringen  und 
Pflege  von  Schutzzäunen  und  Teichen,  Auslichten  von  Gehölzen,  Einpflanzen  von 
einheimischen Wildsträuchern, Aufsammeln von wild abgelagertem Müll).  Die bisherige 
Öffentlichkeitsarbeit  umfaßt  zahlreiche  Presseartikel,  Ausstellungen  und  Führungen  für 
interessierte Naturfreunde, Schulen und Presse.  

Was ist das Fazit nach 30 Jahren ? Hat sich der Einsatz gelohnt ? Welche 
Veränderungen wurden im Lauf der Jahre beobachtet ? 

Aus den vielen Jahren Arbeitseinsatz und Beobachtungen leiten sich einige grundsätzliche 
Erkenntnisse  ab.  Auch  mit  großem  Arbeitsaufwand  ist  das  natürliche  Zuwachsen  mit  
Stauden und Gehölzen in der morphologisch stark gegliederten Sandgrube Engelbostel 

Einblick gegen Süden in die morphologisch reich 
strukturierte Sandgrube.  Mitte hinten und rechts 
unten zwei Teiche



kaum aufzuhalten. Wald ist beim derzeitigen (nacheiszeitlichen) Klima einfach das stabile 
Endstadium jeder natürlichen Entwicklung. Nur die steilen südorientierten Sandhänge in 
der Sandgrube werden langsamer von der Vegetation erobert. Hier stellt  sich aber ein  
anderes  Problem:  alle  Versuche,  die  inzwischen  verstürzten  Sand-Steilwände  für 
Uferschwalben  und  Solitärinsekten  zu  ersetzen,  scheitern  am starken  Hangdruck  und 
Verfließen der Sandlagen. 

Der erhebliche Arbeitsaufwand für die Anlage und 
Abdichtung  von  Teichen  hat  sich  ebenfalls  als 
nicht erfolgreich erwiesen. So trockneten Ton- und 
Folien- unterlegte Teiche teilweise aus, während 
andere  Teiche  mit  natürlichem Untergrund  nicht 
trockengefallen  sind  (vermutlich  aufgrund  unter-
lagernder Geschiebemergel mit Stauwirkung).
Insgesamt ist aber eine positive Bilanz zu ziehen, 
die  den  bisherigen  und  laufenden  Aufwand  voll 
rechtfertigt.  Bei einer Begutachtung in den Jahren 
1985/1986  wurden  5  Amphibienarten  (darunter 
Kreuz-  und  Knoblauchkröten),  72  Insektenarten, 
mehr  als  50  verschiedene  Pflanzen  und  23 
verschiedene Pilze im Bereich der Sandgrube und 

ihrem unmittelbaren Umfeld festgestellt.  Kreuz- und Knoblauchkröten sind seither nicht 
mehr  beobachtet  worden,  vermutlich  da  sie  offenes  Gelände  bevorzugen,  das  durch 
Verbuschung  zunehmend  zurückgedrängt  wurde.  Dafür  hat  aber  die  Population  der 
Teichmolche  zugenommen,  und  auch  der  Kammmolch  wurde  in  den  letzten  Jahren 
registriert. Einige interessante botanische  »Neubürger« haben sich ebenfalls inzwischen 
eingefunden  (mit  unerwartetem  Auftreten  und  ebenso  plötzlichem Verschwinden),  u.a. 
zwei Orchideenarten (geflecktes Knabenkraut, breitblättrige Sumpfwurz) und – im Bereich 
der südorientierten Sandhänge - die Berg-Jasione (Schafrapunzel; leuchtend blaue Tupfer 
zwischen flächenhaften Beständen des kleinen Habichtskrauts und Stauden des Hasen-
Klees  mit  hübschen  bürstenförmigen  Blütenständen).  Die  beeindruckende  Entwicklung 
von  zahlreichen  gemeinsam  mit  dem  Gymnasium  Langenhagen  1997  gepflanzten 
Wildrosen  und  anderen  Gehölzen  und  ihre  reiche  Samenproduktion  (Vogelfutter)  ist 
ebenfalls hervorzuheben. Nicht zu unterschätzen ist ferner die Bedeutung des Gebietes 
als Rückzugsinsel für Rehe, Feldhase, Fuchs u.a. in der  recht monotonen Agrarlandschaft 
um Engelbostel. 

Die  anfängliche  Vorstellung,  das  Schutzgebiet 
Engelbostel  als  Biotop  »Sandgrube« erhalten zu 
können,  ist  mit  den  Jahren  durch  ein  sanft 
begleitetes  »Sich-selbst-überlassen« abgelöst 
worden.  Die  Pflegemaßnahmen  - jährlich  zwei 
Arbeitseinsätze,  an  welchen  zwischen  5  und 20 
Aktive,  darunter  oft  zahlreiche  Jugendliche 
beteiligt  sind  -  beschränken  sich  heute  auf  den 
Erhalt  der  Teiche,  das Zurückdrängen vor  allem 
von Goldrute und Robinie (die allerdings auch als 
interessante  Lokalentwicklung  mit  starken 
Korkleisten  auffällt),  das  Freihalten  der 
südexponierten  Sandhänge  und  den  Erhalt  der 
Schutzzäune.   

                                                                                                                                                                                                                            Dr. K. P. Burgath

Robinien mit Korkleisten. Südteil der Sandgrube 
Engelbostel (November 2003)

Arbeitseinsatz im Februar 2003. Im Hintergrund 
der steile südexponierte Sandhang


