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Die Ohre und die Ohreseen sind ökologisch bedeutsame Landschaftselemente in der Ortslage 
Brome. Sie stellen wichtige ökologische Trittsteine und einen Wanderungskorridor für eine Vielzahl 
von Tier- und Pflanzenarten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze dar. Die Ohre verfügt über 
einen künstlich angelegten Nebenarm, den Ohremühlengraben. 
 
Südlich des Ohremühlengrabens ist im Zuge von Fällarbeiten eine weitestgehend gehölzfreie 
Fläche entstanden, für die ein nachhaltiges Entwicklungskonzept umgesetzt werden soll. Da die 
Fläche in einem großräumig-funktionalen Zusammenhang mit dem Gewässerkomplex der Ohre und 
der Ohreseen steht und aufgrund ihrer Lage eine optimale Abrundung eines großen 
schützenswerten Grünbereiches mit Biber und Eisvogel bildet, ist eine Entwicklung anzustreben, die 
dem Charakter und der Eigenheit der Natur und Landschaft der Ohreauen entspricht. Ziel der 
entwickelten Nutzungskonzeption ist es daher, einen Naturerlebnisraum am Ohremühlengraben zu 
schaffen, der die Möglichkeit eröffnet, die Natur erlebbar zu machen. 
 
Im Zuge der Entwicklung des Naturerlebnisraumes soll ein flacher Nebenarm am 
Ohremühlengraben angelegt werden, an dem insbesondere Kinder, Schulklassen und Kindergärten 
die Tier- und Pflanzenwelt eines Fließgewässers erforschen und begreifen können. Dieser 
Nebenarm wird in einen Natur- und Kulturlehrpfad mit acht Stationen eingebunden, der mit Hilfe 
zahlreicher Infotafeln Einblicke in die Kompartiemente einer typischen Auen- und 
Gewässerlandschaft ermöglicht und durch praktisches Naturerleben ein nachhaltiges Lernen und 
Bewusstsein für die Natur- und Kulturlandschaft fördert. 
 
Um dem Charakter der Ohreauen zu entsprechen wird die Vegetation im Bereich des 
Naturerlebnisraumes mit Wiesen-, Strauch- und Baumanteilen ausgebildet. Zudem wird am Prallufer 
des Ohremühlengrabens eine Steilwand angelegt, die dem Eisvogel als Nistmöglichkeit dienen soll. 
 
Zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung des Projektes wird ein Faltblatt erstellt, das über den Natur- 
und Kulturlehrpfad informiert. Zudem wird eine Internetpräsentation entwickelt, die in den 
kommunalen Internetauftritt integriert werden soll. Ergänzend ist die Schulung von Ehrenamtlichen 
geplant, die als Lehrpfad-Betreuer fungieren und z. B. Schulklassen vor Ort Wissenswertes rund um 
die thematischen Inhalte des Pfades erläutern können. 
 
Durch die Schaffung des Naturerlebnisraumes kann die ökologische Vielfalt im Bereich der Ohre 
bzw. der Ohreseen gesteigert und die touristische Attraktivität des gewässerumgebenden 
Naturraumes erhöht werden. Die innerörtliche Aufwertung des Gebietes verbessert die 
Lebensqualität der örtlichen Bevölkerung, leistet einen Beitrag zur Ausbildung eines 
Naherholungsgebietes im Ortsbereich und dient damit indirekt der Stärkung der lokalen 
Gastronomie und des lokalen Einzelhandels. Darüber hinaus unterstützen die Maßnahmen die 
Bemühungen der Natur- und Angelvereinigung Aller-Ohre-Drömling, die sich aktiv für die Nutzung, 
Bewahrung und Pflege des Naturraumes der Ohreseen einsetzt. 
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