
In dieser Ausgabe wird mit dem Nonnen-
bach ein Gewässer vorgestellt, das wirk-
lich nur ganz wenigen Mitgliedern be-
kannt sein dürfte. Das hat zwei Gründe: 
Der Nonnenbach ist zum einen nicht un-
bedingt das, was wir Angler landläufig un-
ter einem attraktiven Fischgewässer ver-
stehen, und andererseits ist die Erlaub-
nisstrecke gerade mal 800 Meter lang. 
Abgedruckt ist die Erlaubnisstrecke in den 
Gewässerkarten auf Seite fünf.

Erreichbarkeit
Die Erlaubnisstrecke befindet sich in Mal-
garten, einem nördlich gelegenen Stadtteil 
von Bramsche. Wer vom Kloster Malgarten 

kommend die Wittenfelder Allee befährt, 
der überquert schon einige hundert Meter 
nach Ortsausgang die BAB A 1. Kurz davor 
hat er die Brücke über den Nonnenbach 
passiert, was vielleicht durch die Straßen-
führung und dem genau parallel befindli-
chen landwirtschaftlichen Weg gar nicht 
aufgefallen ist. 

Und genau hier beginnt die Erlaubnisstre-
cke, die vom östlichen Ufer aus 800 Meter 
flussabwärts reicht. Wenn es nicht gerade 
ununterbrochenen geregnet hat, so kann 
der Feldweg entlang des Nonnenbaches 
mit dem Pkw befahren werden.

Gewässerportrait: Nonnenbach

Erlaubnisbeginn an der Straßenbrücke Malgarten / Wittenfelde.





Gewässerstruktur
Von der Straßenbrücke bis zum Erlaubnis-
ende ist der Flusslauf recht geradlinig und 
meist um die drei – maximal fünf – Meter 
breit. Die Tiefe liegt bei rund 50 Zentime-
ter, sie nimmt – wie die Breite – zum En-
de hin zu. Im Sommerhalbjahr ist es nicht 
immer leicht, an einigen Stellen direkt ans 
Wasser zu gelangen, da dornige Sträucher 
den Weg versperren. Dafür hat der Angler 
nicht mit ganz starkem Krautbewuchs „zu 
kämpfen“. Das Flussbett ist bräunlich, das 
Wasser also recht eisenhaltig.

Fische und Fänge
In den Fangstatistiken der letzten Jahre 
sucht man vergebens nach nennenswerten 
Fängen aus dem Nonnenbach. Hier und 
da „tauchen“ ein paar Aale auf, ab und 
zu ein Barsch oder Weißfisch. Das war’s 
dann auch schon. Wobei der Nonnenbach 
möglicherweise etwas verkannt wird. 
 Unmittelbar ober- und unterhalb unserer 
Erlaubnisstrecke sind Nachbar-Angelverei-
ne Pächter des Nonnenbaches; und diese 
schätzen den Nonnenbach durchaus. Ne-
ben Aal, Barsch und Weißfisch wird dort 
auch von Forellenfängen berichtet.
 
Fazit

Wer abseits der bekannten NWA-Ge-
wässer sein Glück versuchen möchte 
(vielleicht auf Aal), der könnte es ja mal 
am Nonnenbach probieren. Der „Fang 
des Lebens“ ist zwar nicht zu erwarten, 
aber wer weiß, was da noch im Verbor-
genen lauert.

Hans Macke  

Erlaubnisende an der „Baumstammbrücke“, 800 Meter flussabwärts der Straßenbrücke.


