
 

 

 

 

 

Medien-Information 

1. März 2021 

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein bestürzt: Unbekannte senken Wasser-

stand im Königsmoor drastisch. MoorFutures Flächen sind nicht betroffen. 

Die Vielfaltschützer der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sind bestürzt! 

Unbekannte haben mehrere Staueinrichtung im Königsmoor westlich von Rends-

burg in der Gemeinde Königshügel manipuliert und dadurch die Wasserstandsan-

hebung aus den Jahren 2012 und 2018 auf einer 30 Hektar großen Teilfläche zu-

nichte gemacht. Eine ökologische Katastrophe. 

Das Ziel der Naturschutzmaßnahme ist es, den CO2-Ausstoß bei der Zersetzung 

des ehemals trockengelegten Moorkörpers zu stoppen und die Lebensbedingun-

gen seltener moortypischer Arten, wie Torfmoose und Wollgras, wiederherzustel-

len. Es wird mindestens bis zum nächsten Winter dauern, bis der gewünschte 

Wasserstand durch Niederschläge wieder aufgefüllt ist. Dies ist besonders dras-

tisch, weil die letzten trockenen Sommer den Mooren besonders zu schaffen 

machte. Die Vernässungsflächen gehen nun bereits viel zu trocken in den Som-

mer, wodurch die eingeleitete Entwicklung der Flächen zurückgeworfen wird.  

„Unsere Anstaumaßnahmen zu sabotieren, ist dreist und kein Kavaliersdelikt“, sagt 

Miriam Kimmel, zuständige Flächenmanagerin der Stiftung Naturschutz Schleswig-

Holstein. „Hier werden nicht nur wir, sondern auch alle Schleswig-Holsteiner um 

die Früchte unserer Arbeit gebracht, denn mit dem erhöhten Wasserstand binden 

wir hier den Klimakiller CO2 und fördern die Artenvielfalt. Besonders ärgerlich ist, 

dass der Torf jetzt im Frühjahr und Sommer austrocknet und sich zersetzt.“ Die Stif-

tung Naturschutz Schleswig-Holstein hat Anzeige erstattet und hofft, dass dies ein 

Einzelfall bleibt. 

Das Königsmoor gehört als Vogelschutzbiet zu dem europäischen Schutzgebiets-

systems „NATURA 2000“. Bedeutsam ist das Gebiet wegen der großflächigen 

Moorböden, die durch die Wiedervernässung ein großes Potenzial haben, klima-

schädliche Gase zu speichern. Gleichzeitig bieten Moore vielen seltenen Arten ein 

Lebensraum und speichern wie Schwämme große Mengen an Wasser, wodurch 

sie sich ausgleichend auf das örtliche Klima auswirken und den örtlichen Wasser-

haushalt regulieren. 

Glücklicherweise sind die rund 68 Hektar des „MoorFutures®“-Projekts nicht be-

troffen. „Viele besorgte Kunden haben uns in den vergangenen Tagen angerufen 

und gefragt, ob ihr eigener Beitrag zum Klimaschutz nun auch zerstört wurde. Wir 
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sind erleichtert, dass wir diese Anfragen verneinen können“, sagt Karen Marggraf, 

verantwortlich für die Vermarktung der „MoorFutures®“-Zertifikate. "Zur Sicher-

heit finden seit Beginn der Vernässung auf den MoorFutures®-Flächen monatliche 

Pegelmessungen statt. Bei Abweichungen können wir schnell reagieren und den 

Wasserstand anpassen." 

Mit dem Erwerb der „MoorFutures®“-Klimaschutzzertifikate verkleinern die Käu-

fer*Innen nicht nur ihren eigenen ökologischen Fußabdruck direkt vor ihrer Haus-

tür, sondern sie sorgen auch dafür, dass ein wertvoller Lebensraum erhalten 

bleibt. Viele hochspezialisierte Arten finden nur im Moor, was sie zum Überleben 

brauchen. Nur hier gibt es noch fleischfressende Pflanzen und blaue Moorfrösche. 
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