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im Natur-
schutzgebiet

„Sandentnahmestelle 
Neustadtgödens“ 

Das Naturschutzgebiet 
„Sandentnahmestelle Neustadtgödens“ verdankt 
seine Entstehung dem Autobahnbau der A 29 von 
Oldenburg nach Wilhelmshaven. Zwischen 1977 
und 1982 wurden hier 5 Mio. Kubikmeter Sand 
abgebaut, die zum Austausch für die nicht tragfä-
higen Marsch- und Niedermoorböden auf der 
Autobahntrasse verwendet wurden. In den Ab-
baugruben, die nach Beendigung der Baumaß-
nahmen nur teilweise wieder mit Abraumböden 
verfüllt wurden, entstanden in der Folge grund-
wassergespeiste Seen. 

Anders als bei vielen ehemalige Baggerseen, die 
sich zu beliebten Ausflugszielen für Sportler, 
Angler und weitere Erholungssuchende entwi-
ckelt haben, wurde für die Seen bei Neustadt-
gödens eine solche Freizeitnutzung ausdrücklich 
ausgeschlossen. Nach dem mit dem Sandabbau 
verbundenen Eingriff sollte hier eine Renaturie-
rung durch ungestörte natürliche Entwicklung 
ablaufen. Deshalb wurde das Gebiet mit einer 
Größe von 51,5 ha 1985 unter Naturschutz ge-
stellt. Das Schutzgebiet darf nicht betreten wer-
de. Ein guter Einblick in die Flächen bietet sich 
aber von der Aussichtsplattform am westlichen 
Gebietsrand (siehe Karte), von wo aus eine stö-
rungsfreie Beobachtung von Tier- und Pflanzen-
welt möglich ist. Das Gebiet wird durch die Wis-
senschaftliche Arbeitsgemeinschaft Jever 
(WAU) betreut, durch deren Mitglieder auch die 
Bestände an Rast- und Brutvögeln in regelmäßi-
gen Abständen erfasst werden. 

Die Vegetation 
Das Naturschutzgebiet besteht aus drei durch 
Dämme getrennten Seen. Nach Beendigung des 
Bodenabbaus siedelte sich auf den ursprünglich 
weitgehend vegetationsfreien Randbereichen 
eine Pioniervegetation an, die z.T. aus salztole-
ranten Pflanzen wie Queller und Andel bestand, 
da die Baggerarbeiten bis in den salzigen 
Grundwasserhorizont gereicht hatten, der sich im 
Küstenraum weit ins Binnenland erstreckt. Diese 
Pionierpflanzen sind inzwischen vollständig ver-
schwunden. An den Ufern haben sich jetzt unter-
schiedlich breite Röhrichtgürtel entwickelt, die 
vor allem aus Schilf bestehen. Die Dämme zwi-
schen den drei Seen sind mittlerweile mit Gehöl-
zen wie Weiden und Erlen bestanden. Diese 
Entwicklung 
von einem 
vegetations-
freien Aus-
gangs-
Standort über 
Pionierpflan-
zen und weite-
re Folgege-
sellschaften – 
der Biologe 
spricht hier 
von Sukzessi-
on – wird in 
den nächsten 
Jahrzehnten 
weiter voran-
schreiten. Das 
Naturschutz-
gebiet stellt somit einen Lebensraum dar, an dem 
die Abläufe einer sich weitgehend selbst überlas-
senen Entwicklung hervorragend verfolgt und 
erforscht werden können.

Röhrichtpflanzen, wie z.B. das Gewöhnliche 
Schilf (Phragmites australis) gedeihen in wasser-
gesättigten Böden und zählen zu den produktivs-
ten Pflanzen Mitteleuropas. 

Mit ihrem Wurzelwerk schließen sie den Boden 
auf und halten ihn wasserdurchlässig. Luftsau-
erstoff wird mit Hilfe ihres Leitgewebes in den 
versumpften Boden geleitet. Die dort lebenden 
Mikroorganismen bauen mit dem Sauerstoff die 
organischen Schmutzstoffe des Wassers ab. Da-
neben werden durch die Sumpfpflanzen und Mik-
roorganismen Phosphor- und Stickstoffverbin-
dungen aus dem Wasser entfernt. 

Röhrichtzonen haben eine große Bedeutung als 
Brutgebiete für verschiedene Vogelarten sowie 
als Laich- und Aufenthaltsgebiet für Fische.  

So finden Sie das Gebiet:
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Schlosspark Gödens 

Mitten in der freien Landschaft der friesischen 
Marsch liegt das barocke, aus rotem Backstein 
erbaute Wasserschloss „Gödens“, das zu den 
schönsten seiner Art im Nordwesten Deutsch-
lands zählt. Umgeben von Graften liegt das 
Schloss, dessen Ursprünge bis 1517 zurückgehen, 
inmitten eines wunder-
schönen Parks mit his-
torischem Baumbe-
stand, der wertvolle 
Biotope für ansonsten 
in  der Marsch nicht 
vorkommende Pflan-
zen- und Tiergesell-
schaften darstellt. 
Pflanzenarten, die im 
Landkreis Friesland als selten eingestuft werden, 
wie z. B. Mauerraute, Aronstab, Hohler und 

Mittlerer Lerchensporn und Froschbiss, wachsen 
hier. Im Park brüten rund 32 Vogelarten, die spe-
ziell an den in dieser Region seltenen Lebens-

raum Wald gebunden sind. 

Das gesamte Schlossgebiet 
ist Eigentum von Karl-
Georg Graf von Wedel. 
Das Schloss selber ist 
nicht zu besichtigen, aber 
bei einem Rundgang durch 

den öffentlichen Park können Sie den ganz be-
sonderen Reiz dieser von Menschenhand geschaf-
fenen „grünen Oase“ kennenlernen! 

· Anfahrt: siehe Karte 

· Öffnungszeiten: 10.00-18.00 

· www.landpartie.com 

Wedelfelder Wasserschöpfmühle

In Sichtweite der Spülteiche befindet sich die 
„Wedelfelder Schöpfmühle“, die 1844 vom Gra-
fen von Wedel zur Entwässerung des umliegen-
den Gebietes errichtet 
wurde. 

Die Mühle, die sich 
seit nunmehr 160 Jah-
ren in gräflichem Be-
sitz befindet, stellte 
1962 ihren Betrieb ein. 
Seit 1979 vom Hei-
matverein Gödens- 
Sande e.V. gepachtet, 
wurde die Mühle in mühevoller Arbeit restauriert. 

Der „Erdholländer mit Steert“ ist die einzige er-
haltene voll funktionsfähige Wasserschöpfmühle 
im Landkreis Friesland. Die Kappe des mit Segel-
flügeln bestückten Holländers wird mit dem 
Steert in den Wind gedreht. 

Die Segelflügel, die eine Fläche von 40 m
2

 ha-
ben, treiben über Achsrad, Bunker, Königsspiel 
mit Spielrad und Schraubenräder zwei archimedi-
sche Schrauben an, die Wasser von einem tiefer 
in höher gelegene Gewässer pumpen. 
Dieser Vorgang ist heute nicht mehr notwendig, 
da der Wasserstand in diesem Gebiet zentral über 
das Schöpfwerk in Petershörn und das Dangaster 
Siel geregelt wird. 

Quelle (Heimatverein Gödens) 

· Anfahrt: siehe Karte 

· Öffnungszeiten: Samstags nachmittags o-
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· Karl-Edzard Heeren, Brückstraße 27, 
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· www.heimatverein-goedens-sande.de 
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NEUSTADTGÖDENS 



Durch Eintragen von Laich über Wasservögel 
haben sich mittlerweile in den Gewässern auch 
verschiedene Fischarten angesiedelt (u.a. 
Hecht und Barsch). Diese stellen die Nah-
rungsgrundlage für verschiedene fischfressen-
de Vogelarten dar, die sich größtenteils als 
Gastvögel im Gebiet aufhalten. So kann man 
regelmäßig auf den Weiden des mittleren 
Dammes rastende Kormorane beobachten, zu 
manchen Zeiten halten sich hier sogar 50 bis 
100 Individuen auf. Graureiher sieht man das 
gesamte Jahr über. Gänse- und Zwergsäger 
können sich von Herbst bis Frühjahr hier auf-
halten, ebenso Haubentaucher in größerer An-
zahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Haubentaucher ist mit einigen Paaren auch 
Brutvogel im Gebiet. Zu den übrigen Brutvö-
geln gehören Brandente, Stockente, Reiheren-
te, Blesshuhn, Rohrammer, Schilf-, Teich- und 
Sumpfrohrsänger sowie weitere vor allem in 
den Gehölzen und Stauden der Dämme nisten-
de Singvogelarten. 
 
Viel bedeutender als Brutgebiet sind die Seen 
jedoch als Rastgebiet. Die großen Süßwasser-
flächen ziehen vor allem Entenvögel an. Wäh-
rend der Zugzeit können sich hier über 1000 
Vögel aufhalten, die hier rasten bzw. der Nah-
rungssuche nachgehen. So finden sich z.B. im 
Winterhalbjahr größere Trupps von Pfeifenten. 
Diese kleine, im Prachtkleid im männlichen 
Geschlecht recht bunte Ente hat ihr eigentli-
ches Brutareal in Nordosteuropa (Skandinavi-

en, Nordrussland), in unserem Küstenraum ist 
sie als Durchzügler und Wintergast von Sep-
tember bis April regelmäßig und oft in großer 
Anzahl anzutreffen, häufig äsen dann große 
Trupps auf wassernahem Grünland. Auch die 
Löffelente, die mit ihrem auffällig großen und 
breiten Schnabel die oberen Wasserschichten 
zur Nahrungsaufnahme (z.B. Kleinkrebse) 
durchseiht, ist dann regelmäßig anzutreffen. Im 
farbenprächtigen Prachtkleid (vom Herbst bis 
zum Frühjahr) gehören die Männchen zu den 
auffälligsten Wasservögeln. Pfeifente und Löf-
felente gehören ebenso wie Stockente, Schnat-
terente und Krickente zu den sogenannten 
Gründelenten (Nahrungsaufnahme nach dem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip. „Köpfchen in das Wasser, Schwänz-
chen in die Höh’ “). Eine andere Gruppe bilden 
die Tauchenten, die tiefer im Wasser liegen 
und ihre Nahrung durch Tauchen aus tieferen 
Wasserschichten bzw. vom Gewässergrund 
holen. Von den Tauchenten finden sich Reiher- 
und Tafelente als Rastvögel gelegentlich in 
größerer Zahl, außerdem begegnet man im 
Winterhalbjahr regelmäßig die Schellente.  
 
Limikolen (Watvögel) spielen gegenüber den 
Wasservögeln im Gebiet eine deutlich geringe-
re Rolle. Zur Zugzeit sieht man an den Seerän-
dern regelmäßig Flussuferläufer und vereinzelt 
weitere Wasserläuferarten, ansonsten machen 
sich gelegentlich überfliegende Austernfischer 
lautstark bemerkbar. Größere Brachvogel-
trupps, Rotschenkel und Uferschnepfen halten 

sich dagegen eher auf den Wiesen des Umlan-
des auf. 
 
Vor allem die großen Zahlen rastender Enten-
vögel sind der Grund für die Einstufung des 
Naturschutzgebietes „Sandentnahmestelle 
Neustadtgödens“ als Vogelrastplatz von über-
regionaler Bedeutung. Um jede Störung zu 
vermeiden, sollten sich alle Besucher an fol-
gende Regeln halten:  
 
Benutzen Sie bitte für Ihre „Annäherung“ an 
das Gebiet die Aussichtsplattform. Von hier 
aus kann man durch die Sichtschlitze zu jeder 
Jahreszeit - mit Ausnahme vielleicht von 
Frostwintern, wenn die Seeflächen eisbedeckt 
sind - interessante Beobachtungen machen. 
 
(Tipp: Fernglas nicht vergessen!).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachten Sie bitte bei Ihrem Besuch: 
� Das Angeln in den Seen ist verboten. 
� Vermeiden Sie übermäßigen Lärm. 
� Das Lagern und Zelten ist verboten. 
� Leinen Sie bitte Ihren Hund auch auf 

der Straße am Schutzgebiet an. 
� Benutzen Sie die Aussichtsplattform zur 

Beobachtung der Vogelwelt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vogelwelt 
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Kormoran  (Phalacrocorax carbo) 
überwiegend schwarz, Brutkleid 
schimmert metallisch grün, Kopf-
seiten, Kinn und Flanken weiß. 

Blässhuhn (Fulica atra) 
schwarzer Kopf, leuchtend 
weißes Stirnschild und Schna-
bel. 

Stockente (Anas platyrhynchos) 
♂ Körper grau mit heller Unterseite 
♀ bräunlich mit dunkler Streifen-
fleckung. 

Teichrohrsänger (Acrocephalus 
scirpaceus) 
einfarbig braun, Unterseite weißlich mit 
gelbbräunlichen Flecken. 

 

Löffelente (Anas clypeata)  
♂ Kopf dunkel flaschengrün, Kropf 
weiß, Bauch und Flanken rostbraun. 
♀ grünlichbraun, an den Seiten gelb-
lich-orange. 

Aussichtsplattform 

 

 
 

 

 

 
Pfeifente (Anas penelope) 
♂ kastanienbrauner Kopf und Hals; 
Bauch weiß, Brust wein-rötlich. 
♀ rötlichbraun, Kopf und Hals etwas 
dunkler braun. 

Sturmmöwe (Larus canus) 
Beine und Schnabel grünlich-gelb, 
Schwanz weißlich mit breiter dunkler 
Endbinde. 

 

Gänsesäger (Mergus merganser)  
♂ überwiegend weiß ; Kopf und Vor-
derhals schwarzgrün, Vorderrücken und 
Schultern schwarz. 
♀ Kopf und Vorderhals rotbraun, deut-
lich abgesetzte weiße Kehle. 

 

 

Tafelente (Aythya ferina) 
♂ rotbrauner Kopf, Schwingern grau 
mit hellbraunem Band. 
♀ rostbraun, Schwingern ähnlich ♂. 

 
Rohrammer (Emberiza schoe-
niculus) 
♂ Kopf und Kehle schwarz und 
durch weißen Halsring vom 
dunkelbraunen Rücken abge-
grenzt. 
♀ Kopf braun, schwarz - weißer 
Bartstreif und gelbbraune Unter-
seite. 

 

 

Graureiher  (Ardea cinera) 
Langer, heller Hals, Seiten des Kopfes 
und zwei lange Nackenfedern schwarz. 
Unterseite weiß, Flanken blaugrau. 
Die nächste Kolonie des Graureihers 
befindet sich im Upjeverschen Forst, 
nördlich von Neustadtgödens. 

Reiherente (Aythya fuligula) 
♂ Brutkleid: schwarzer Körper mit 
weißen Flanken und Bauch, Kopf mit 
herabhängendem Federschopf. 
♀ dunkelbraun mit grauen Flanken. 


