Bannsee

Im nebligen Morgengrauen lässt sich erahnen, warum dieses mystische Gebiet vielleicht einmal seinen Namen erhielt!

Vor ca. 15.000 Jahren beginnt im westlichen Teil des großen Hochmoores (Totes Moor) die Geschichte des Bannsees. Nordwestlich der damals noch sehr viel größeren
Wasserfläche findet vor 11.500 Jahren eine erste frühe Besiedlung statt. Mit dem Einbaum gelangt man
über die „Bannseebeeke“ (südlicher Ausfluss), durch den „Kolkdobben“ (ehemalige sumpfige
Wassersenke und heute Schlammpolder), nördlich vorbei an den „Schwarzen Bergen“, schließlich bei
der heutigen Alten Moorhütte ins Steinhuder Meer und dann weiter bis nach Rehburg.
Kleine Siedlungen mit einfachen Holzhütten entstehen, mit ersten Ackerstreifen, Jagd und Fischerei.
Später wird die Ansiedlung aber wieder aufgegeben und der Bereich dient nur noch kultischen Zwecken
und als Begräbnisstätte. U. a. baut man zwei riesige „Steinhäuser“ aus Findlingen (ursprünglich 16 m
lang, 2,9 m breit) in Ost-West Richtung, gegliedert in 5
Abteilungen. Diese „Megalith-Gräber“ aus der Zeit
2500 v. Chr. (nordöstlich des Sees) werden leider
gänzlich abgetragen und für den „Chausseebau“ der
Landesstraße nach Schneeren genutzt. 3 weitere
„Hügelgräber“ aus der mittleren Bronzezeit (1500 v.
Chr.) werden nördlich des „Plattenweges“ errichtet.
Seit dem 10.Jhd. werden allgemein Seen, deren
(Fisch-) Nutzungsrechte nur bestimmten Personen
zustehen, als „Bannsee“ bezeichnet.
Mitten durch den um 1700 fast 430.000 m² großen
„Mardorfer See“ verläuft die Gemarkungsgrenze
zwischen Mardorf und Schneeren. Die allmähliche
Verlandung setzt wegen zunehmender Kultivierung
und Entwässerung schon um 1750 ein (Karte links:
jeweilige Blaufärbung mit Jahreszahlen). 1757 wird der See von seiner nördlichen Wasserverbindung der
„Roten Beeke“ getrennt. Um 1817 plant man sogar einen „Weser-Leine-Kanal“ durch den Bannsee, der
aber an zu großen Höhenunterschieden scheitert. Der Bannsee gilt noch 1840 als so fischreich (z. B.
Aale und Hechte), dass man sich um die Fischereirechte gerichtlich streitet. Die große Seefläche reicht
Ende des 19.Jhd. im Nordwesten noch über die Landestraße 360, im Süden bis an den KolkdobbenSumpf, ist im Osten begrenzt durch das Tote Moor und im Westen durch die Diepholzberge-Dünen.
Dieses ehemals große Sanddünengebiet ist kahl und die großen Heideflächen sind mit Wachholdersträuchern bewachsen. Die Schafherden der Bauernhöfe in Mardorf und
Schneeren werden hierher getrieben und überall stehen Bienenkörbe der heimischen Imkerei. Diese einstige „Kulturfläche“ ist heute Acker oder Wald.
Noch 1927 existiert ein großer zusammenhängender See! Allein die „Seerosenfläche“ im südöstlichen Bereich umfasst damals 10.000 m². Um 1930 wird das erste
feste Gebäude (Haus-Nr.153) errichtet – das inzwischen abgerissene „Waldcafé“ der Familie Heller“ (1939 „Landhaus“ / 1952 Café). Das zweite Holzhaus (Nr.154) ist 1931
mit einem „Zeltausschank“ entstanden (1940 „Onkel Karls Bannseehütte“) und bleibt bis 2014 als „uriges Rasthaus“ ein Begriff. Der um 1950 eröffnete „Natur-Zeltplatz“
(Nr.189), ist heute ein modern ausgestatteter Campingplatz. Die weiße Badedüne (Foto oben: links von den 3 Restteichen) entsteht bis 1960 – zuletzt
gebadet wird um 2002. In dieser „Idylle“ schien die Zeit lange stehen geblieben zu sein, denn erst nach 1988 bekommt man elektrischer Strom, Wasserund Abwasseranschluss. Der „Riehegraben“ (nördlich des Schneerener Moors) und „Hochmoorgraben“ (im Toten Moor) waren früher wichtige
Zuflüsse zum Bannsee, heute dienen sie allein der Entwässerung und die 3 verbliebenen sumpfigen Teiche kämpfen ums überleben. So ist auch der
inzwischen völlig trocken gefallene, um 1900 noch von Hand gegrabene „Bannseegraben“ zur Entwässerung am „Kolkdobben“ vorbeigeführt
worden. Nur bei Entschlammungsmaßnahmen im Steinhuder Meer fließt aus dem Schlammpolder Wasser bei der Alten Moorhütte zurück.
Die alte Infotafel von 2011 wurde 2015 zerstört. Diese neue Tafel hat 2017 die Realgemeinde Mardorf (auch Betreiber des Campingplatzes) ermöglicht!

