
Banter See Konzept
Bündnis 90/Die Grünen KV Wilhelmshaven – Stand August 2016  

Einleitung

Der Kreisverband Bündnis 90/ Die Grünen Wilhelmshaven stellt in diesem Dokument
ein Nutzungskonzept für das Gebiet des Banter Sees vor. Dieses Konzept soll  als
Leitlinie für eine langfristige Politikgestaltung zum Aufgabengebiet Banter See die-
nen. 
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Unser Banter See

Durch die Industrialisierung der Wilhelmshavener Nordseeküste (Kraftwerke, Raffine-
rien, Containerhafen etc) ist den Anwohnern der Stadt Wilhelmshaven der Zugang
zum Meer als Erholung- und Freizeitmöglichkeit nahezu verwehrt. Das Gebiet Banter
See  eignet  sich  in  besonderem Maße  zur  landschafts- und gewässergebundenen
Naherholung für Wilhelmshaven. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben für diesen schüt-
zenswerten Naturraum ist eine umweltschonende, extensive Form der Erholungsnut-
zung in den Vordergrund zu stellen, d.h unverträgliche Nutzungen sind zu vermeiden.
Umso wichtiger ist es, dass der Banter See genau zu diesem Zweck ALLEN Wilhelms-
havenern zur Verfügung steht. Für uns Grüne nimmt der  Banter See als Naherho-
lungsgebiet eine Schlüsselrolle bei der Stadtentwicklung ein. Hierbei ist es unser
angestrebtes Ziel, eine weitergehende Flächenverdichtung zu verhindern bzw. unge-
nutzte versiegelte Flächen zu renaturieren.
Durch seinen hohen Freizeitwert wirkt der  Banter See zudem als Anziehungspunkt
für Menschen aus dem Umland und für Ferientouristen. Über ein umfassendes Leit-
system sollten Besucher des  Banter Sees an diesen herangeführt werden. Um den
Banter See führt ein teilweise ufernaher öffentlicher Rundwanderweg. Er soll über
ausreichende Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten, auch Grillplätze, Notrufsäulen und
einem angemessenes Beleuchtungskonzept verfügen. An zentralen Stellen soll mit
Übersichtskarten, Hinweistafeln und Beschilderung informiert werden.
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Wohnbebauung

Bedingt durch den demografischen Wandel in unserer Region ist der Bedarf an zu-
sätzlichem Wohnraum sehr gering. Viele Wohnungen stehen in Wilhelmshaven leer
und lassen sich nur schwer vermieten. Die kurzfristigen Erlöse, die sich durch einen
Verkauf der Flächen rund um den See für Wohnbebauung erzielen lassen würden,
stehen für uns Grüne in keinem Verhältnis zum Verlust dieser Flächen als Freizeit-
und Naherholungsgebiet. Wir lehnen daher Wohnbebauung im Bereich des Banter
Sees ab. Die Ansiedlung des Wattenmeer-Partnerschaftszentrum begrüßen wir aus-
drücklich. Eine Stärkung des Forschungsstandort Wilhelmshaven hat nicht nur posi-
tiver  Auswirkungen auf  das  Image der  Stadt, nein  Wilhelmshaven steigert  damit
auch noch den Beitrag zum Schutz der Meere.

Freizeitgärten 

Die Freizeitgärten im Bereich des Banter See werden nach den Vorgaben des Bau-
rechtes und weiteren gesetzlich vorgegebenen Auflagen (z. B. Brandschutz) geprüft.
Im  Verlauf  des  Jahres  2017 werden  bedingungsvolle  Neuverträge  zwischen  den
Pächtern und der WTF geschlossen. Inwieweit Sondergenehmigungen greifen oder
Feuerschutzwände installiert werden, bestimmt die zukünftige Gestaltung der Frei-
zeitgärten. 
Die Freizeitgärten machen Natur in der Stadt erfahrbar und habend daher unsere
Unterstützung. Zudem ist der Bereich der Freizeitgärten um den Banter See über die
Jahre zum Kulturgut für Wilhelmshaven geworden. Die dort entstandene Gemein-
schaft ist uns mehr Wert als ein brachiales durchsetzen der Natur- und Deichschutz-
gesetze. Es sind Ausnahmeregelungen von den geltenden Gesetzen zu erteilen, so-
weit dies zulässig ist. 

        

                                                        

3



Naturschutz

Das Gebiet Banter See ist in Wilhelmshaven einer der Konzentrationspunkte für ge-
schützte und schutzwürdige Flächen sowie seltener und geschützter Arten. Der Ban-
ter See selbst als Zentrum des Gebietes ist ein naturnaher Brackwassersee mit ent-
sprechend angepasster Flora und Fauna. Besonders südlich des Sees befinden sich
wertvolle  Sumpfwald-  und  Magerrasenflächen  sowie  Röhrichtzonen  und  Klein-
gewässer. Große Teilareale gelten als wertvolle Brut- und Gastvogelgebiete; beson-
ders  erwähnenswert  ist  die  als  Naturdenkmal  ausgewiesene  Flussseeschwalben-
Brutinsel am Nordostufer. Darüber hinaus nutzen diverse Fledermausarten das Ge-
biet zur Jagd. Die naturräumliche Ausstattung ist wesentlicher Grund für die Attrakti-
vität des Gebietes und die daraus folgende Erschließung und Nutzung von Teilberei-
chen zur Naherholung (Rundwanderweg, Badestelle Klein Wangerooge). 

Weiter geht’s auf den kommenden Seiten mit Schützenswertem im und um den 
Banter See.
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(Naturschutz - Kartierung)

Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft sind insbesondere aus Sicht des GRÜNEN Kreisver-
band folgende geschützte Flächen, Gebiete, Objekte und Arten zu erhalten, erforder-
lichenfalls zu mehren:

• Naturdenkmal ´Flussseeschwalben-Brutinsel im Banter See´ 
(Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Stadtkreis Wilhelmshaven
 vom 23.05.1969)

• Gesetzlich geschützte Biotope (südlich des Banter Sees): 
Kleingewässer, Verlandungsbereiche (Röhricht), Weiden-Sumpfwald, 
Sand-Magerrasen

• Nach BNatSchG / BArtSchV bzw. europäischen Bestimmungen geschützte 
Pflanzenarten (südlich des Banter Sees): 
Rötliches Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea), Wasserfeder (Hottonia 
palustris), Stechpalme (Ilex aquifolium), Großes Zweiblatt (Listera ovata),
Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine)

• Waldflächen
• Div. Tierarten:

Banter See = für Brutvögel wertvoller Bereich nach landesweiter Kartierung 
(vorkommende Brutvögel: z. B. Höckerschwan, Stockente, Blässhuhn, 
Teichrohrsänger);
Banter See + gesamtes Südufer: 
für Gastvögel wertvoller Bereich nach landesweiter Kartierung (vorkommen
de Gastvögel: z. B. Steinwälzer, Zwergtaucher, Schell-, Löffel-, Schnatter-, Reiher-,
Stockente, Rotschenkel, Blässhuhn, Höckerschwan,  Haubentaucher).
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(Naturschutz)

Sämtliche europäischen wildlebenden Vogelarten sind geschützt. Besonders erwäh-
nenswert:  oben erwähnte Flussseeschwalbe (streng geschützt und dazu stark ge-
fährdet). 
Vorkommen von Fledermäusen insbesondere südlich des Banter Sees (z. B. Breitflü-
gel-, Rauhaut-, Zwerg-, Teich- und Wasserfledermaus, Langohr, Abendsegler; alle nach
FFH-Richtlinie geschützt). Der Banter See wird als Jagdgebiet genutzt. Es wird aber
auch vermutet, dass einige Arten den Grüngürtel um den Banter See als Quartier
nutzen. 

Das Naturschutzgesetz sieht eine Uferschutzzone von 50 Metern vor, die freigehalten
sein soll von Bebauung und Versiegelung jeglicher Art. 
Es muss geprüft werden ob Sondergenehmigungen für die Bebauungen bestehen
oder erwirkt werden können. Das Naturschutzgesetz bietet diese Ausnahme wenn
ein  öffentliches  Interesse  an  vorhandener  oder  geplanter  Bebauung  besteht
(BNatSchG §61(3))
Diese  potentielle  Rücknahme bebauter  Flächen  der  Freizeitgärtner*innen  ist  ab-
hängig von Regelungen der Naturschutzbehörden, sollten diese die Einhaltung der
Uferschutzzone einfordern, wollen wir Grünen zusammen mit städtischen Behörden
einen Plan entwickeln, der die Rücknahme von Flächen langfristig regelt. Langfristig
bedeutet für uns mit einer Vorlaufzeit von mehreren Jahren oder nach unabhängiger
Kündigung des Pachtvertrags durch die Pächter. 
Wir als Partei können uns vorstellen unter besonderen Umständen auf dem ehemali-
gen  Grundstück  der  Jade  Mischwerke  Ersatzflächen  für  Freizeitgärtner*innen  zu
schaffen.
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Wasserqualität

Der Banter See muss endlich ein richtiger See werden!
Anders  als  die  anderen Hafengebiete in  Wilhelmshaven hat  sich  der  Banter  See
durch Aufgabe der Hafennutzung nach Ende des 2. Weltkrieges und Trennung durch
den Grodendamm, zu  einem brackwasserhaltigem Binnengewässer  entwickelt. Im
Laufe der Zeit haben sich neben schützenswerten Biotopen auch zum Teil geschützte
Brackwasserarten im See entwickelt. Als ehemaliges Hafenbecken fehlt es dem See
an Flachwasserzonen und somit an der Möglichkeit, sich z. B. über Schilfgürtel selber
zu reinigen und mit Sauerstoff zu versorgen. Zusammen mit anderen Mitteln der Re-
naturierung halten wir auch den weiteren Einsatz der Freistrahleinrichtungen im See
für eine lohnende Investition. Ziel muss es sein, die Selbstheilungskräfte des Sees zu
aktivieren, statt das vorhandene Ökosystem durch Erhöhung des Salzgehaltes zu ver-
nichten. Wir Grüne lehnen deshalb die Öffnung des Grodendamm ebenso wie den
Einsatz von Chemie ab.
Einleitungen in den See sind weiter zu reduzieren und vorhandene Altlasten abzu-
bauen bzw. so zu sichern, dass sie keinen Einfluss mehr auf den See haben.
Neueste Forschungen, die die Auswirkungen von Ultraschall auf Blaualgen untersu-
chen, müssen kritisch beobachtet werden. Altlastensanierung kostet viel Geld, gerade
deshalb müssen Förderprogramme stetig auf ihre Anwendung in Wilhelmshaven ge-
prüft werden.
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Campingplatz und Klein Wangerooge

Klein Wangerooge soll als uneingeschränktes öffentliches Freizeitgelände mit Na-
turbad erhalten bleiben und aufgewertet werden. Die Grünen Wilhelmshaven wollen
dieses hochwertige Ökoschutzgebiet (z. B. Magerrasen) als Freizeitgelände nutzen
und erhalten. Einem Campingplatz sowie eine Wochenendhaussiedlung auf dem Ge-
biet Klein Wangerooge erteilen wir Grünen in Wilhelmshaven eine klare Absage. Die
Badestelle und die anliegenden Magerrasenflächen sind für eine sanfte Nutzung ge-
eignet, die Badestelle könnte zudem ausgeweitet werden. 
Wir fordern, dass allen Wilhelmshavener*innen der freie Zugang zum Naturbad auch
in Zukunft garantiert wird.  Da auch ein Campingplatz im Bereich Nordufer aus bau-
technischer Sicht (Lärm durch Industriebetrieb) nicht funktionieren würde, bleibt die
klare Aussage: Kein Campingplatz am Banter See!
Wir würden gerne den Badebereich durch Sandeintrag ins Wasser vergrößern und
somit den Bereich für  Nichtschwimmer vergrößern, wenn die Fachleute aus dem
Umweltamt keine Einwände erheben.

Bundeswehr

Das Gebiet  der Bundeswehr, Logistikzentrum (Bordum Kaserne), ist  Eigentum des
Bundes und steht derzeit nicht als Fläche für die Stadt Wilhelmshaven zur Verfü-
gung. Die Grünen Wilhelmshaven könnten sich langfristig für die Anlage, im Rahmen
einer Konversion, den Betrieb einer Jugendherberge vorstellen.
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Sanfter Tourismus

Für die Grünen Wilhelmshaven ist der Banter See vor allem ein Freizeit- und Naher-
holungsgebiet für die Wilhelmshavener Bürger. Gerne sollen aber auch Gäste der
Stadt diesen See erleben dürfen. Aus diesem Grund halten wir es für unerlässlich,
dass der  Banter See über eine Buslinie ganzjährig am ÖPNV angeschlossen ist. Wir
wollen aber einen „sanften“ Tourismus, einen Tourismus, der so wenig wie möglich
auf die besuchte Natur einwirkt und uns gleichzeitig die Natur so  nah und intensiv
wie möglich erleben lässt. Spielplätze, Tretbootfahren und auch ein Fahrradverleih
halten wir Grüne für sinnvoll.
Sollten in den nächsten Jahren die Auslastung der Freizeitgärten stagnieren bzw.
sich keine Nachfolgepächter finden, soll die Möglichkeit zur Vermarktung von Ferien-
häusern geschaffen werden, an solchen Stellen die ggf. nicht vom Deichschutz und
Uferschutz betroffen sind. Die Vermarktung dieser Ferienhäuser sollte zentral durch
die WTF Wilhelmshaven erfolgen. 
Weiter muss der Banter See in einem zukünftigem Tourismuskonzept als dauerhaftes
Freizeit- und Erholungsgebiet dargestellt werden.

Barrierefreiheit

Der Rundwanderweg muss weiter auf dem Prüfstand, denn er soll sowohl Fahrrad
gerecht  als  auch Behinderten freundlich /  barrierefrei  sein. Verbreiterungen oder
Ausweichbuchten  werden  auf  ihre  Notwendigkeit  geprüft. Der  Behindertenbeirat
und Vertreter*innen aus Selbsthilfegruppen müssen einbezogen werden. 
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Wassersportvereine

Die Sportvereine am Banter See sollen in ihrer jetzigen Form weiter existieren und
ihr Angebot auch weiter behutsam mit Blick auf den Naturschutz ausbauen dürfen. 

Industrie und Gewerbe am Banter See 
Wir lehnen den weiteren Ausbau von bestehenden Industrie- und Gewerbebetrieben
am Banter See ab, wenn dieser mit Natur, Landschaft und Freizeit nicht in Einklang
zu bringen sind. Neuansiedlung von Betrieben finden bei uns keine Zustimmung.

Grünflächen im Süd- und Westbereich

Diese Grünflächen müssen erhalten bleiben und als landschaftsgebundenes Naher-
holungsgebiet zur Verfügung stehen. Um die Natur in diesem Gebiet erleben zu kön-
nen, sollen weitere Wege (Erlebniswege) angelegt werden, auf denen Ruhemöglich-
keiten aber auch Aktivitäten stattfinden können. Fitnesspfade und Geräte sollen für
Jung und Alt zur Verfügung stehen. Immer nur dort wo die Anwesenheit von Men-
schen keinen direkten Einfluss auf Flora und Fauna nimmt. 
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Änderungsvorschläge sowie Kommentare zum Konzept hinterlassen Sie bitte auf unserer
Webseite oder unter der E-Mail info@gruene-wilhelmshaven.de 

Kampagnenbilder
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Kampagnenbilder
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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Kreisverband Wilhelmshaven 
c/o Antje Kloster
Heddostraße 11
26388 Wilhelmshaven 
Tel: 01575/3633921 (Presseteam) 
Mail: presse@gruene-whv.de 
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