Gewässerportrait: Der Rubbenbruchsee
In dieser Ausgabe widmen wir uns dem
Rubbenbruchsee in Osnabrück, der in den
ersten Jahren der Anpachtung zu den meist
frequentierten Stillgewässern der NWA
zählte. Mittlerweile ist die Zahl der Angler
eher gering. Vielleicht trägt ja dieser Arti
kel dazu bei, das Angelinteresse am Rub
benbruchsee wieder neu zu beleben. Das
Gewässer ist auf den Seiten 12 und 14 der
neuen NWA-Gewässerkarten zu finden.
Mit dem Auto erreicht man die NWAErlaubnisstrecke am Rubbenbruchsee am
besten über Wersener Straße, Leyer Stra
ße, Zum Flugplatz und letztlich über den
Härkamp.
Noch ein Wort zu den Fotos: Die Aufnah
men „decken“ den gesamten Seebereich
ab; Bilder ausschließlich von der NWAErlaubnisstrecken wären ein bisschen
wenig gewesen.
Geschichte
Dank sei Rolf Overbeck gesagt, der über
die Entstehung, Geschichte und Struktur
des Gewässers noch zu berichten weiß.
So entstand der Rubbenbruchsee in drei
Abschnitten von 1968 bis 1982, wobei
die letzten Spülarbeiten erst im Jahr 1991
abgeschlossen waren. Rund 350.000 Ku
bikmeter Sand waren für die Dammschüt
tung der Autobahn zu bewegen. Eine Ra
rität trat bei den Abbauarbeiten zutage. So
wurden Reste von Mammutzähnen sowie
Knochen von Wollnashorn und Auerochse
gefunden.

Blick von der Gaststätte auf das Nordwestufer.

Ostseite (im Hintergrund rechts die Gaststätte).

Die NWA hat sich von Beginn an (1968) um
eine Anpachtung bemüht, erst nach jahre
langem Hin und Her konnte ein Pachtver
trag mit der Stadt Osnabrück geschlossen
werden; leider nur über eine Strecke von
400 Metern an der Westseite. Trotz wei
terer Bemühungen in den Folgejahren
lies sich die Stadt nicht erweichen, dem
Wunsch der NWA auf eine Ausdehnung
der Pachtstrecken zu entsprechen.
Struktur
Der Rubbenbruchsee gleicht dem Grun
de nach unseren anderen Seen, die als
Sandabbaugelände für die Autobahn
dienten. So war damals eine maximale
Saugtiefe von sieben Metern zugelassen,

Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich die NWA-Erlaubnisstrecke.

NWA-Erlaubnisstrecke am Westufer.

Seeblick (von Nord nach Süd).

Mitte Ostufer – Sicht auf das Ende der NWA-Erlaubnisstrecke auf der anderen Seite.

mindestens drei Meter sollten auf jeden
Fall erreicht werden. Die Seefläche beträgt
rund 23 Hektar.
Erlaubnisstrecke und
Angelmöglichkeiten
An dieser Stelle kann natürlich nicht allzu
viel über unterschiedliche Angelstrecken
und Fangplätze berichtet werden, da die
Erlaubnisstrecke insgesamt „nur“ 400 Me
ter beträgt. Sie befindet sich entlang des
Westufers in etwa parallel mit dem Weg
am See, der als einziger mit Rindenmulch
und Holzspänen angelegt ist (unbedingt
Gewässerkarte anschauen!).
Durchbrochen wird die gerade Linie der Er
laubnisstrecke durch eine „Nase“ (einen
90 Grad-Winkel) am Ende des ersten Drit

tels der Strecke (von Norden gesehen).
Hier ist ein freier Blick auf den gesamten
See möglich und an dieser Stelle sind am
häufigsten Angler anzutreffen. Als Angel
methoden werden die für die Stillgewässer
angelei typischen Methoden angewandt.
Fische und Fänge
Es kommen Hecht, Zander, Barsch, Aal,
Aland, Schleie und Weißfisch vor. Bitter
ling und Moderlieschen als Kleinfisch sind
ebenso anzutreffen wie gute Muschel- und
Krebsbestände.
In den Fangstatistiken der letzten Jahre
herrschen Hecht, Barsch und Weißfisch
vor. Insbesondere wurden Hechte mit
überdurchschnittlichen Gewichten gefan
gen. Für die relativ kurze Erlaubnisstrecke

ist die über Jahre hinweg gleich geblie
bene stattliche Anzahl gefangener Weiß
fische ebenso beachtlich, wie das mit klei
nen Abstrichen auch für Aal und Karpfen
zutrifft.
Fazit
Der Rubbenbruchsee ist offenbar ein „ver
kanntes“ (oder vielen unbekanntes?) An
gelgewässer. Möglicherweise schrecken
die recht kurze Erlaubnisstrecke und deren
Erreichbarkeit oder die von uns Anglern
geliebte und nicht vorhandene Ungestört
heit (Walker und Jogger sind fast immer
anzutreffen) von einem Besuch ab. Die gu
ten Fangergebnisse sprechen aber für sich;
deshalb ist der See allemal einen Angelver
such wert.
Hans Macke

Etwas weiter links von den Anglern endet oder beginnt (je nach Sichtweise) in etwa die NWA-Erlaubnisstrecke (im Hintergrund das Nordwestufer).

Im Hintergrund „die Nase“; hier macht die gerade Uferstrecke einen 90 Grad-Knick, und hier beginnen die letzten cirka 100 Meter der Erlaubnisstrecke.

NWA-Erlaubnisstrecke (Sicht nach Süden).

