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Die Mühlenteiche liegen im Ortskern von Brome im Landschaftsschutzgebiet 
„Ohretal bei Altendorf“ unmittelbar angrenzend an die Ohressen und die Ohre 
mit Ohre-Nebenläufen. Seit mehreren Jahrzehnten wurden die Mühlenteiche 
und das vormals parkähnlich angelegte Grundstück nicht mehr genutzt und 
gepflegt. Ein einzigartiger Lebensraum ist dadurch entstanden. Durch die 
unterlassene Pflege ist das Gelände stark verwildert, einige Bäume sind 
abgestorben und landschaftsuntypische Gehölze haben sich ausgebreitet. Die 
Teichanlage hat durch den langjährigen Biomasseeintrag kaum noch 
Wassertiefe. Nach unklaren Besitzverhältnissen und Rechtslage in der 
Vergangenheit, befinden sich Gelände und Teichanlage endgültig im Besitz 
des Fleckens Brome und sind an die Natur- und Angelvereinigung Aller Ohre Drömling (NAV) 
verpachtet. Für die Öffentlichkeit ist das Gelände bisher durch seine spezielle Lage und 
Einfriedung nicht zugänglich. 
 
 
Im Rahmen des LEADER-Projektes wurde der Bereich der Mühlenteiche lebensraum-typisch 
renaturiert und für die Öffentlichkeit in Teilbereichen zugänglich gestaltet. Im Einzelnen 
umfassten die geplanten Renaturierungsmaßnahmen folgende Arbeiten: 
 
•  Gehölzschnitt und Schreddern entlang der Uferbereiche 
•  Entschlammung der Teiche und Abfuhr des anfallenden Materials 
•  Erneuerung vorhandener Mönche und Wasserzuläufe 
•  Anfertigung und Anbringen von Nistkästen unter Einbindung örtlicher Kinder-   
   und Jugendgruppen 
 
 
Ergänzend sollen die Besonderheiten des Bereiches Besuchern vermittelt werden, wobei 
sich die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit insbesondere an den zum dauerhaften Erhalt des 
örtlichen Bibervorkommens notwendigen Maßnahmen ausrichten wird. Für eine 
naturverträgliche Besucherlenkung und -information sind folgende Maßnahmen angedacht: 
 
•  Anlage eines Rundweges mit ergänzender touristischer Infrastruktur 
   (Tische, Bänke, Mülleimer, Fahrradständer, Schautafeln, Aussichtsplattform) 
   in einem ausgewiesenen Teilbereich 
•  Erstellung eines Faltblattes 
 
 
Nach Abschluss des Projektes soll in den Mühlenteichen aus ökologischer Sicht sowie dem 
Aspekt des Fischartenschutzes eine Fischvermehrung, insbesondere für die Ohre und die 
Ohreseen betrieben werden. Augenmerk soll dabei auch auf wirtschaftlich unattraktive, vom 
Aussterben bedrohte, besonders schützenswerte, heimische Kleinfischarten gelegt werden, 
die zwar noch ihre Lebensbedingungen in den Gewässern vorfinden, sich jedoch mangels 
Habitate nicht mehr genügend vermehren können. Das Abfischen und Umsetzen des 
Besatzes der Teiche soll unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen erfolgen, um 
diesen anhand praktischer Erfahrungen Kenntnisse in Fischkunde, Fischartenschutz und 
Fischaufzucht zu vermitteln und letztlich für Belange des Natur- und Umweltschutzes zu 
sensibilisieren. 
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