seine Struktur und Dynamik (Hydromorphologie) macht ihn zu einem mehr
oder minder wertvollen Lebensraum
für Flora und Fauna. In einem Workshop zum Thema Sedimentmanagementkonzept in Hamburg legten Wissenschaftler der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) eine Sedimentbilanz vor, die die Schwachstellen der Binnenelbe (deutsch-tschechische Grenze
bis Wehr Geesthacht) aufzeigt. Dr. René
Schwartz von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) in Hamburg leitete die Bestandsaufnahme der
Tideelbe
bis Cuxhaven).
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Bundesländer entwickeln einen Plan zum Management der Sedimente, damit der Strom insgesamt wieder gesünder wird

Uno beruft wissenschaftlichen Beirat

Fiebersenkende Mittel könnten
Grippe-Epidemien verstärken

