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1. Willkommen
Liebe Leserinnen und Leser, wir begrüßen Sie herzlich auf unserem gemeinsamen Weg zu lebendigen Gewässern. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich hierfür ein praktisches Engagement
vorstellen können. Unsere vorliegende Broschüre bietet für Sie
als Mitglied der Naturschutzverbände oder als GewässerschutzInteressierte/r die Gelegenheit, ein wenig mehr darüber zu erfahren, wie Sie konkret und mit überschaubarem Aufwand praktisch zur Renaturierung unserer Bäche, Flüsse, Seen und Auen
beitragen können. Gerade die kleinen Initiativen vor Ort sind
wichtig und können weitere erfreuliche Folgen und Ergebnisse
für Mensch und Natur zeigen. Denn verbaute oder anderweitig
beeinträchtigte Gewässer bei ihrer Entwicklung hin zu naturnahen Lebensadern tatkräftig zu unterstützen sorgt Meter für
Meter zugleich dafür, dass heimische Tier- und Pflanzenarten
wieder einen Ort zum Leben finden und dass sich so die örtliche
biologische Vielfalt entfalten kann. Ihre Auen sind zumal ein
„hot spot“ der biologischen Vielfalt. Und auch wir als Menschen
können dabei gewinnen, weil diese renaturierten Landschaften
viel Faszination und Erholung für uns bieten. Mögen diese verbesserten Gewässer-Abschnitte auch noch so klein sein.
Die EU-weiten Vorgaben – und hier insbesondere die EG-Was
serrahmenrichtlinie – stärken alle diese Bemühungen, denn von
der Quelle bis zur Küste soll grundsätzlich allen Gewässern zu
einem guten ökologischen Zustand verholfen werden.

Von diesem verbindlichen Ziel sind wir allerdings auch in
NRW noch weit entfernt. Auf weniger als 10  % der untersuchten Fließgewässerstrecke werden die ökologischen Quali
tätsanforderungen fristgerecht bis 2015 erreicht. Bei vielen
kleinen Gewässern, die mehr als 66  % des gesamten Gewässer
netzes in unserem Land ausmachen, bleibt noch offen, ob und
wie sie geschützt werden.
Sie fragen sich sicher, ob ihr Beitrag dann überhaupt helfen
kann. Wir antworten mit einem klaren „Ja“! Ihr Einsatz für den
Gewässerschutz bringt zumal Vorteile auch für den Naturschutz.
Diese Broschüre gibt Ihnen hierfür ein wenig Stärkung. Wir
informieren Sie zu einigen wissenswerten rechtlichen Beson
derheiten und zu möglichen Aktionsorten, wo Natur- und
Gewässerschutz zusammen gehen. Wir gehen mit Ihnen
auch die ersten Schritte durch, die bei der Renaturierung von
Gewässern zu beachten sind. Verdiente Gewässer-Aktive stellen
Ihnen auf diesem Weg ihre Erfahrungen mit kleineren Projekten
vor und geben Tipps. Unsere Hilfe schließt mit einer Liste weiterführender Adressen ab, wo Sie spezifische Fragen zu Ihrem
Engagement klären können.
Nun wünschen wir Ihnen viel Zuspruch und Spaß bei der weiteren Lektüre.
Herzlichst, Ihr Wassernetz-Team

Das Wassernetz-Büro legt Hand an: Nora Guttmann und Christian Schweer unterstützen Frau Dr. Luzie Fehrenbacher
(BUND Jüchen, links im Bild) bei der ökologischen Aufwertung des Jüchener Baches. Foto: Dr. L. Fehrenbacher
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2. Treffpunkte für den Naturund Gewässerschutz
Handlungsrahmen –
Vorgaben im Wasser- und
Naturschutzrecht
Die Rechte für unsere Gewässer und Natur sind EU-weit geregelt.
Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben
sich bisher auf einen nahezu umfassenden Handlungsrahmen
geeinigt, der dem Schutz und den behutsamen Umgang mit
unseren bedrohten Lebensräumen dienen soll. Zu nennen sind
insbesondere die EG-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/
EWG, kurz: VS-Richtlinie), die EG- Flora-Fauna-HabitatRichtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, kurz: FFH-Richtlinie) und die
EG- Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG, kurz: WRRL).
In Deutschland haben Bund und Länder diese Anforderungen
weitgehend übernommen und teilweise weiter konkretisiert.
Auf Bundesebene ist vor allem das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu
nennen. Das Land NRW hat diese Anforderungen mit seinem
Landeswassergesetz (LWG) und Landschaftsgesetz (LG) teils
weiter präzisiert. Zusätzlich wurden Bundes- und Landesverord
nungen erlassen (z. B. die Bundesartenschutzverordnung).
Die FFH-Richtlinie und VS-Richtlinie verankern auch den Schutz
von bestimmten gewässerabhängigen Lebensräumen bzw. Tierund Pflanzenarten. Mehr als 10  % der biologischen Vielfalt
der Süßgewässer in Europa wird mittlerweile mit der FFH- und
VS-Richtlinie geholfen. In NRW zählen hierzu 41 FFH-Tierarten,
62 VS-Arten und 24 FFH-Lebensraumtypen. Zu ihrem Erhalt
sind gemäß Artikel 3 der FFH-Richtlinie Schutzgebiete einzurichten, die wiederum in ein EU-weites Natura 2000 Gebiet
integriert sind und in denen der günstige (Erhaltungs-) Zustand
zu gewährleisten bzw. wiederherzustellen ist. Darüber hinaus
gelten für besonders streng geschützte Tierarten gemäß Artikel
12 und Anhang IV der FFH-Richtlinie der Individuenschutz (z. B.
für den Wasserfrosch). Die FFH-Richtlinie legt in ihrem Artikel
10 zudem fest, dass Landschaftselemente wie Flüsse und ihre
Ufer sowie Teiche zu fördern sind.
Die WRRL schafft in mehrfacher Hinsicht Synergien zwischen
Naturschutz und Gewässerschutz, wie wir in ihrem Artikel 4
nachlesen können. Denn sie legt als Ziel den guten ökologischen
Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial für unsere Gewässer
fest. Dieser Anforderung müssen die Behörden grundsätzlich bis
2015 nachkommen. Bereits seit 2000 sind Beeinträchtigungen
unserer Lebensadern zu verhindern. Bei Inanspruchnahme von

Ausnahmen sind Mindestanforderungen einzuhalten – etwa,
dass bis allerspätestens 2027 der gute Zustand erreicht wird
und auch jetzt schon Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Die Umweltziele für die Gewässer berücksichtigen besonders die Biologie. Konkret sind u. a. Kriterien zum Schutz von
Fischen, wirbellosen Gewässerboden-Tieren und Wasserpflanzen
festgelegt. Unterstützend ist die Gewässerstruktur wie Ufer
und Sohle zu verbessern und auch die natürlichen chemischphysikalischen Bedingungen im Wasser müssen wieder erreicht
werden. Ferner gilt: Die Gebiete für den Schutz von gewässerabhängigen Arten und Lebensräumen sind „gewässerseitig“
so zu schützen und zu entwickeln, dass auch hier die WRRLund Naturschutzvorgaben fristgerecht erfüllt werden. Darüber
hinaus wird die Wiederherstellung bzw. Neuschaffung von
Feuchtgebieten als Maßnahme für den guten Zustand berücksichtigt. Um die Umweltziele zu erreichen, müssen die Behörden
nach Einzugsgebieten von Meereszuflüssen, also von den
Quellen ihrer Nebenflüsse bis zur Küste, handeln. Die Richtlinie
verfolgt damit einen ökosystemaren, flächendeckenden Ansatz.

Auch dieser Gewässernutzer benötigt ein gut umgesetztes
Natur- und Gewässerschutzrecht – der Teichmolch.
Foto: C. Schweer
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Allein in NRW gilt es, ein Fließgewässernetz von 50.000 km zu
schützen und zu entwickeln, wovon sich der größte Anteil „vor
Ort“ befindet, also Kleingewässer sind. Fristen zur MaßnahmenUmsetzung und ihrer Fortschreibung tragen zur Verwirklichung
der Ziele genauso bei wie die Beteiligung der Öffentlichkeit an
den Gewässerschutz-Planungen für die Flussgebiete, die Durch
führung eines systematischen Monitorings und ein transparentes Berichtswesen.
In NRW bekräftigen zum Beispiel die folgenden Vorgaben des
LWG und LG die „rechtlichen“ Treffpunkte zwischen Gewäs
serschutz und Naturschutz:
 Natürliche oder naturnahe Gewässer sowie deren Uferzonen
und natürliche Rückhalteflächen sind zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen. Dazu zählen auch Bachläufe
und Weiher (§ 2 LG). Zum Schutz von Lebensgemeinschaften
und bestimmten Arten können Naturschutzgebiete ausgewiesen werden (§ 20 LG). Das sind nicht nur die Natura 2000
Gebiete.
 Gewässerrandstreifen von 5 m Breite sind außerorts (im
Außenbereich) einzuhalten. Sie sollen gemäß § 38 WHG auch
zur Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktion
von Oberflächengewässern dienen. Für diese Bereiche ist der
Grünlandumbruch verboten, genauso wie die Entfernung von
standorttypischen Gehölzen oder der Einsatz von wassergefährdenden Stoffen. (§ 90 a LWG)
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Strategien zum Erhalt
der Biologischen Vielfalt
Auf EU- und nationaler Ebene wurden Strategien zum Erhalt
der biologischen Vielfalt entwickelt, die auch die Umsetzung der
rechtlichen Anforderungen des Natur- und Gewässerschutzes
unterstützen. Die nationale Biodiversitätsstrategie umfasst
Ziele, Maßnahmen und einen Fahrplan. Sie berücksichtigt zumal
sehr konkret den Schutz der Grundwasserlebensräume.

Umsetzung – Akteure
und Maßnahmen
In NRW koordiniert das Umweltministerium in Unterstützung
mit dem Landesumweltamt die landesweite Umsetzung des
Gewässer- und Naturschutzes (vgl. Kapitel 4). Vor Ort sind neben
den Gemeinden die Untere Wasser- und Landschaftsbehörde
der Kreise bzw. der kreisfreien Städte wichtige Ansprechpartner,
zumal sie in der Regel für naturschutz- und wasserrechtliche
Genehmigungen zuständig sind.

 Es ist ein Biotopverbund auf 10 % der Landesfläche einzurichten, die durch den Landschaftsplan festzusetzen und zu
sichern sind. (§ 2b LG)
 Es ist grundsätzlich verboten, dass Biotope beeinträchtigt
werden. Zu den gesetzlich geschützten Biotopen zählen
Quellbereiche, naturnahe Fließ- und Stillgewässer mit ihren
Ufern sowie Auwälder. (§ 62 LG)
 Es ist verboten, wild lebende Tiere ohne vernünftigen Grund
zu beunruhigen, zu fangen oder zu töten (§ 61 LG). Nach dem
Bundesnaturschutzgesetz gilt: Besonders geschützte Tiere
dürfen generell nicht beunruhigt, gefangen oder getötet
werden (§ 44 BNatSchG).
 Der Grünlandumbruch in Überschwemmungsgebieten oder
der Besatz von Gewässern mit nicht-heimischen Tierarten
ist grundsätzlich zu unterlassen. (§ 2 c LG)
 Ein Gewässerausbau gilt als Eingriff und muss, wenn er nicht
vermeidbar ist, ausgeglichen (kompensiert) werden. Oder es
ist ein Ersatzgeld zu zahlen. Zur Kompensation dieses oder
anderer Eingriffe können Maßnahmen des Gewässerschutzes
(WRRL) gefördert werden. (§ 4 und 5 LG)

Die stark gefährdete und daher besonders geschützte
Große Flussmuschel bevorzugt die Uferzonen von Seen
und kann über 50 Jahre alt werden.
Foto: Hans Dudler & Ewald Thies (NABU Leopoldshöhe)
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Wichtige Planungen
vor Ort sind:
 Im Gewässerschutz: Für die Umsetzung des guten Gewäs
serzustandes vor Ort sind Planungseinheiten-Steckbriefe
und – zusätzlich für Fließgewässer – die Umsetzungsfahr
pläne (UFP) erstellt worden. Im UFP ist das sogenannte
Strahlwirkungskonzept ein wesentliches Element des Gewäs
serschutzes. Mit diesem Ansatz sollen in regelmäßiger
Abfolge naturnahe Gewässerabschnitte (Strahlursprünge)
geschaffen werden. Auch die Auenentwicklung (Entwick
lungskorridore) findet dabei Berücksichtigung.
 Im Naturschutz: Der Landschaftsplan, in dem auch relevante
Schutzgebiete inklusive der geschützten Biotope eingezeichnet sind und der Entwicklungsziele für den Naturschutz
enthält.

Dank der Initiative des BUND Hagen wurde dem Wanne
bach sein altes Bett in der Lenneaue wieder gegeben.
Zudem ist nun der Bach von einer Überbauung befreit und
Versiegelungen in der Aue gehören der Vergangenheit an.
Foto: R. Blauscheck

Abbildung 1: Beispiele für naturtypische Bewohner in oder an einem Mittelgebirgsbach mit seiner Quelle
Schutzstatus

Gefährdungsstatus (Rote Liste NRW)

Bachflohkrebs

geschützt nach BNatSchG

k. A.

Eintags-, Köcher- und
Steinfliegen

geschützt nach BNatSchG

viele Arten gefährdet bzw. ausgestorben

Flussperlmuschel

FFH II + V, streng geschützt nach BNatSchG

vom Aussterben bedroht

Dunkers Schnecke

geschützt nach BNatSchG,
NRW besonders verantwortlich

derzeit ungefährdet,
v. a. in NRW vorkommend

Zweigestreifte Quelljungfer

besonders geschützt nach BNatSchG

gefährdet

Bachforelle

geschützt nach BNatSchG

derzeit ungefährdet

Bachneunauge

FFH II, besonders geschützt nach BNatSchG

gefährdet (Tiefland)

Elritze

geschützt nach BNatSchG

auf Vorwarnliste (Tiefland)

Groppe

FFH II, geschützt nach BNatSchG

auf Vorwarnliste (Tiefland)

Feuersalamander

besonders geschützt nach BNatSchG

regional gefährdet bzw. vom Aussterben
bedroht

Gelbbauchunke

FFH II + IV, streng geschützt nach BNatSchG

vom Aussterben bedroht

Wasseramsel

besonders geschützt nach BNatSchG

regional vom Aussterben bedroht

Eisvogel

VS I, streng geschützt nach BNatSchG

regional gefährdet

Angaben v.  a. auf Basis von LANUV 2010/2011

Foto: Paul Kröfges
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Konkrete Aktionsorte
und Potenziale
Gewässer sind nahezu überall: Mehr oder weniger tief unter
uns befinden sich Grundwasserlebensräume, in karstigem
Gelände verbergen sich Höhlengewässer, jeder kennt einen See
oder Tümpel in seiner Region, Flüsse und Bäche durchqueren
unsere Landschaft. Von Natur aus zeichnen sich Fließgewässer
durch Dynamik und eine abwechslungsreiche wie wechselhafte
Gestalt aus. Sie bieten dadurch einem breiten Spektrum von
Mikroorganismen, Tier- und Pflanzenarten einen Lebensort. Für
den Natur- und Artenschutz ist ihre Bedeutung längst erkannt.
Um Ihnen einen kleinen Einblick zu der sichtbaren Vielfalt zu
geben, haben wir für Sie in der Abbildung 1 eine kleine Auswahl
der Bewohner in oder an einem Mittelgebirgsbach zusammengestellt. Dabei ist Bach nicht gleich Bach. In NRW sind
insgesamt 9 „Bachtypen“ für das Mittelgebirge und Tiefland
beschrieben. Flüsse und ihre Ufer vernetzen verschiedene Biotope und Ökosysteme. Sie dienen als Lebensader und
Wanderweg für Wildtiere. Bekannt sind die weiten Reisen von
Aal und Lachs, weniger die der Zährte (Rußnase), die bis zu
800 km im Fluss zurücklegt. Viele bedrohte „Landbewohner“
wie der Eisvogel benötigen die Gewässer. Oberflächengewässer
sind mit Grundwasserökosystemen verbunden, die in Europa
insgesamt über 2000 Arten beherbergen. Gewässerabhängige
Landökosysteme wie Auen spielen eine besondere Rolle für
die biologische Vielfalt. Sie gelten sie als das „Amazonien“
Mitteleuropas, das ständig natürlichen Änderungen unterworfen ist. Bis zu 80  % aller Tierarten leben in Flussauen.
Zugleich zeigt uns die Situation in NRW und auch in anderen Ländern: Trotz aller – mehr oder weniger ambitionierten –
Anstrengungen braucht der Schutz und die Entwicklung dieser
„Treffpunkte“ Unterstützung. Mehr als 90  % unserer Fließgewässerstrecken verfehlen den guten Zustand bis 2015. Selbst
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viele gewässerabhängige FFH-Arten wie Lachs und Edelkrebs
sowie ihre Lebensräume sind weiterhin gefährdet, weil die
Maßnahmen zu ihrem Schutz noch nicht vollständig durchgeführt sind oder noch nicht greifen. Herausforderungen bestehen
nahezu flächendeckend, zumal es den zuständigen UmweltBehörden vor Ort oft an Ressourcen und Unterstützung fehlt,
um den Gewässer- und Naturschutz zu befördern.
Doch wo sollen wir bei diesen komplexen Biotopen und Öko
systemen und der Vielzahl an Herausforderungen anfangen?
Wir, die vor allem praktische Maßnahmen ohne viel Aufwand
vor Ort umsetzen wollen, kennen einen Weg: Wir richten unseren Blick insbesondere auf kleinere Abschnitte oder Bereiche in
und an Gewässern, die vor allem in der Quell – und Bachregion
innerhalb eines Flussgebietes liegen. Denn auch dort lassen sich
bereits wirksame Verbesserungen erzielen. Für den Naturschutz
interessant sind dabei unter anderem folgende Bereiche und
Maßnahmen, die sich mit verhältnismäßig wenig Aufwand
(< 5000 EURO) umsetzen lassen:
 Quellenrenaturierung
 Freilegen eines Baches (z. B. Entrohrungen)
 Maßnahmen im Bachlauf wie Einbringen von Störsteinen
oder Entfernung kleiner Schwellen
 Maßnahmen für das Gewässerbett (z. B. Entfernung von
Verschalungen, Hinzugabe von standorttypischen Substraten
wie Kies für Laicher)
 Förderung von naturnahen Ufern (z. B. Entfernung der Pflas
terung, Räume für Natur-Entwicklung schaffen, Initiierung
der Entwicklung standorttypischer Pflanzen)
 Entwicklung von Bachauen (z.  B. Entfernung von nicht heimischen Gehölzen, Anschluss an das Gewässer)
 Renaturierung von kleineren Seen
 Schutz und Entwicklung einzelner gewässertypischer Tierund Pflanzenarten im Einklang mit allg. Gewässerschutz

Ermutigende Beispiele
Viele der im Natur- und Gewässerschutz Aktiven haben bei ihrem
langjährigen Engagement auch selbst Hand angelegt, um unsere
Lebensadern zu verbessern. Insbesondere an kleineren Bächen
mit ihren Quellen und Auen liegt ein großer Erfahrungsschatz
vor. Gefördert wurde dieses auch durch entsprechende Projekte
der Umweltverbände oder weiterer Handlungsträger, die zu
diesem Zweck Arbeitshilfen und sonstige Angebote erstellt
haben. Wir stellen Ihnen im Folgenden konkrete Erfahrungen
und Initiatoren vor.
Eine naturnahe Bachlandschaft, die für viele Arten
Lebensräume bietet: Der Schopkebach und seine Aue.
Foto: Hans Dudler & Ewald Thies
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An der Quelle
Seit rund 40 Jahren ist Paul Schlücking, NABU Fröndenberg,
mit seinen Mitstreitern für das Gesamtprojekt Bach engagiert,
wobei der Schwerpunkt dieser Arbeit den Quellen gewidmet ist.
Als Lehrer hatte er zumal das Glück, das Thema auch beruflich
einzubinden. Auch der globale Aspekt steht für ihn im Vordergrund, d. h. Wasserknappheit als Herausforderung auf dem
gesamten Erdball.

und ihren Folgen für die Quellen. Arzneirückstände oder
Pestizide können wir mit unseren Möglichkeiten nicht ermitteln;
sie sind aber durch Messergebnisse im Trinkwasser bekannt.
Gerade wird in der Nähe eine Schweinemastanlage geplant.
Mit unseren Untersuchungsergebnissen informieren wir auch
die Öffentlichkeit und die Verantwortlichen.
War die Maßnahme erfolgreich?
Damals entdeckten wir durch die Müllsammelaktion in diesem
Quellbereich eine kleine Krötenpopulation, die mittlerweile
zugenommen hat. Auch ist der Bestand an Feuersalamandern
gesichert. In der zurückliegenden Zeit hatten wir weitere
Erfolge vorzuweisen, z. B. bei der Durchführung von Bestands
aufnahmen von Bachtieren in Zusammenarbeit mit Fachleuten
wie Herrn Prof. Dr. Feldmann. Zudem gelang es uns, gegen die
Interessen der Golfplatz- Befürworter einige Quellbereiche zu
sichern.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?

Paul Schlücking (2. v. l.) weiß jung und alt zu begeistern wie bei einem generationsübergreifenden Informations
abend zu Quellen und (Wasser-) Fledermäusen.
Foto: P. Schlücking
Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
Ein prägendes Erlebnis, mich speziell für den Erhalt und die
Verbesserung von Quellen einzusetzen, war in den 1980er
Jahren. Wir trafen zusammen mit einer Schulklasse auf ein
mit Bauschutt, Ölkanister, Plastik und Gummireifen verunreinigtes Quellgebiet. Für uns Eltern und Lehrer eine blamable
Angelegenheit, gaben wir den Kindern ein Beispiel dafür, wie
unbedacht Erwachsene mit der Natur umgehen.
Was genau ist umgesetzt worden?
Wir setzten anfangs eine Müllsammelaktion zusammen mit den
Grundschulkindern im Quellgebiet um. Alles in allem kamen 2
Anhänger-Ladungen voller Unrat zusammen. Nun steht östlich
dieses Gebietes die Freilegung einer Löhnbachquelle an. Dieses
Vorhaben zur Revitalisierung wird gelingen, weil kürzlich der
Kreis Unna das Gelände gekauft hat. Wir können dabei auf die
Erfahrungen einer ähnlichen Aktion bauen, bei der wir neben
der Offenlegung einer Quelle auch kleine Tümpel für Amphibien
anlegten.
Wir sind natürlich auch an anderen Quellen aktiv. Wir machen
uns ein Bild von der Struktur sowie der Pflanzen- und Tierwelt.
Wir entdeckten am Ostholzbach lebende Eiszeitrelikte, wie die
Quellschnecke und den alpinen Strudelwurm. Das sind echte
„Rohdiamanten“, die wie der Bachflohkrebs auf den noch guten
Zustand der Quelle hinweisen. Mit unserem Umweltkoffer prüfen
wir auch auf Verunreinigungen aus der Intensiv-Landwirtschaft

Damals haben wir für die Offenlegung einer Quelle über 2-3
Monate an jedem Samstag gearbeitet. Kosten sind uns nicht
entstanden. Bei dem jetzigen Vorhaben hat der Kreis für ca.
8.000 Euro ein 2000 m² großes Grundstück erworben. Die dort
zugeschüttete Quelle werden wir mit ca. 15 Personen freilegen,
unter ihnen auch Jugendliche. Wir benutzen Schaufel, Spaten
und Schubkarre. Zur Belohnung können wir fortwährend das
Singen der Vögel hören.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Wir waren und sind generationsübergreifend aktiv. Auf die
Jugend hört hier die Politik eher als auf uns Alten. Und hilfreich ist auf jeden Fall, Kontakte zu pflegen und zu begeistern.
Wir sprechen mit Politikern vor Ort, der unteren Landschaftsund Wasserbehörde und den Wasserwerken. Wir nehmen an
Bachbegehungen teil und erwerben uns Kompetenzen.

Auch mit Messinstrumenten lernt man seinen Bach besser
kennen. Foto: P. Schlücking
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Tümpel für die Gelbbauchunke
Der vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunke fehlen die natürlichen Tümpel, die etwa bei Überschwemmungen in Auen oder
nach stärkeren Niederschlägen in kleinen Mulden temporär
entstehen. Der Bergische Naturschutzverein e.  V. (Mitgliedsver
band des LNU e.  V.) setzt sich praktisch dafür ein, dass sich die

Bestände dieser streng geschützten Art erholen. Mit einem
Biotopverbund wird Tümpel für Tümpel dafür gesorgt, dass
die Unke in Zukunft auch in naturnahen Auen wieder heimisch
werden kann. Unterstützung ist willkommen, wenn etwa Tümpel
behutsam gepflegt werden oder damit neue entstehen können.

Foto: U. Beck (RBN)

Foto: RBN

Dem Bachlauf zum Schlängeln verhelfen
Dienstlich unterstützt Ludwig Tent im Hamburger Bezirk
Wandsb ek seit über 25 Jahren engagierte Bürgerinnen und
Bürger in Bachpatenschaften. Mit dem Projekt „Forelle 2010“
(www.hamburg.de/forelle) hat der kenntnisreiche Gewässerund Fischereibiologe mit Gleichgesinnten auch im städtischen
Raum die Grundlage für „mehr“ Renaturierung gelegt. Hieraus
gingen weitere Aktionen, wie das Verbände-übergreifende
Projekt www.lebendigealster.de, hervor. Er hat sich auch in seiner Freizeit deutschlandweit als Kenner und unermüdlicher wie

begeisternder Praktiker von „einfachen“ Bachrenaturierungen
einen Namen gemacht. Wir freuen uns daher, dass Herr Dr. Tent
unsere Broschüre mit seinen Tipps bereichert.
Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
Den Lebensraum von Fließgewässern, Bächen und kleinen
Flüssen zu verbessern, habe ich Anfang der 1980er begonnen. Damals, in der Zeit sichtbarer Abwasserreinigungserfolge,
schenkte mir ein Bauer 2 Wagen voll Feldsteine (Kartoffel
lesesteine) als Dank für seine Begeisterung an einem Volks
hochschulkurs mit Exkursion „Gewässerbiologie & Gewässer
schutz“. Daraus wurde die erste Sohlgleite (Rausche) am
Heidebach Este hergestellt – ein Elbezufluss westlich von
Hamburg - , die aus einer öden Sandstrecke immerhin punktuell Breiten- und Tiefenvarianz, Strömungsturbulenz sowie
Besiedlungsmöglichkeiten für Wirbellose und Fische schaffte.
Seit dem arbeite ich in meiner Freizeit nach der Methode
„Eichhörnchen“: Die Gelegenheit, die sich „am Wegrand“ bietet, nehme ich mit und mache sie für alle Beteiligten zu einem
Gewinn.
Inzwischen ist in 3 Jahrzehnten aus vielen kleinen Puzzlesteinen
ein Bild entstanden, das publiziert ist:
http://www.salmonidenfreund.de/modules/download_gallery/
dlc.php?file=45

Den Bach im Blick – Dr. Ludwig Tent. Foto: R. Gerken
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Was genau ist umgesetzt worden?
Angesichts der intensiv genutzten Agrarlandschaft im Nord
deutschen Tiefland – die sich auch in anderen Regionen findet
- kann vielerorts nur im Gewässerschlauch gearbeitet werden.
Das Anlegen strukturverbessernder Maßnahmen „im Gewäs
serschlauch“ wird inzwischen auch in Deutschland „instream-“
oder „in-stream Restaurieren“ genannt.
Dabei wird dem Bach durch Bündeln und / oder Lenken der
Strömung seine Kraft zurückgegeben, selbst Strukturen zu
schaffen. Als Zugabe gut geeignet dafür sind Kiese und
Gerölle, die je nach Örtlichkeit gewählt werden. Auch vom
Bauern stammende Kartoffellese-, Feldreinigungs- und Feld
steine können verwendet werden, wenn das Material nicht
Boden- oder gar Kartoffel-durchsetzt ist.
Methoden der Wahl sind Seiteneinengungen, wechselnd oder
gegenständig positioniert, Kiesbänke als Laichgrund für z.  B .
Forellen und Neunaugen.
War die Maßnahme erfolgreich?
Ja. Die Gewässerorganismen nehmen das neue Lebensraum
angebot sehr schnell dankbar an. Ist auch nur eine Rest
population vorhanden, wird die neue Gewässersohle sofort zur
Fortpflanzung genutzt. Überraschend ist mancher Orts auch
das „plötzliche“ Auftreten verschwunden geglaubter Arten
zu verzeichnen, z.  B. der Mühlkoppe - irgendwo ist wohl noch
ein Laichpärchen durchgekommen, auf einmal wimmeln die
Kiese von Jung-Koppen. Verdriftende Wirbellose besiedeln das
neue Hartsubstrat und vermehren sich. Eierlegende Elterntiere
haben neue Ablagemöglichkeiten und nutzen sie.
Besonders zu erwähnen ist, dass der stabile Grund im Gegen
satz zum bewegten Sand nun Wasserpflanzen dauerhafte
Wurzelhorizonte schafft. Wo der Pflanzenfreund früher „zu
viel Schatten durch Erlen“ als Ursache fehlender Pflanzen ausgemacht hatte, entwickeln sich nun z.  B . Wasserstern und
Hahnenfuß. Der Halbschatten standorttypischer Bäume ist in
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Zeiten nötiger Klimaanpassung erforderlicher denn je – er stört
den Pflanzenwuchs nicht und sorgt für Verbesserung im von
Natur aus sommerkühlen Bach.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?
Instream-Restaurieren benötigt „nichts“, außer dem guten
Willen, gemeinsam etwas verbessern zu wollen. „Gemeinsam“
fängt beim Grundbesitzer an, geht über den Unterhaltungs(Wasser- und Boden-)verband, den Landkreis (Wasserwirtschaft
und Naturschutz) und ggf. weiteren Beteiligten.
Ist erst einmal das „Wir machen das.“ klar, kann gar – beim
Einsatz des Frontladers des Grundeigentümers – eine versierte
Person den Einzelfall erledigen.
Meine inzwischen zahlreichen Beispiele liegen im Personen
einsatz zwischen einem solchen 2er-Projekt und Tageseinsät
zen von 75 Laien – sichtbarer Erfolg und viel Spaß (bei z.  T.
verabredeter harter händischer Arbeit) inklusive:
http://osmerus.wordpress.com/2009/06/21/bachforelle2009-waldfeen-und-naturburschen-helfen/
http://osmerus.wordpress.com/2009/07/05/jetzt-kann-unsdie-este-zeigen-wo-der-kies-hingehort/
Auch Totholz ist einfach nutzbar, wie hier beschrieben und zu
sehen ist: http://gewässerwart.de/instream-restaurieren-mittreibselsammlern/
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Die Fachkenntnis für den Start und das Punkt-Erreichen des
Ergebnisses und damit die Grundlage für Folgeprojekte schaffen, begeistern oder mindestens ein erstes Überzeugen von
wichtigen Entscheidern, insbesondere des Grundbesitzers und
Hartnäckigkeit. Wieder und wieder „Links-liegen-lassen“ von
Nörglern und Verhinderern, dagegen das Fördern und Nutzen
von Konstruktiven.

Begradigter Bach vor Eingabe Störstein

Nachher

2 Störsteine bewirken Bewegung im Bach. Foto: L. Tent
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3. Schritte zum lebendigen Gewässer
Selbst aktiv werden
Wenn Sie selbst Hand anlegen wollen, um unsere Gewässer wieder zu Lebensadern zu entwickeln, empfehlen wir Ihnen – Schritt
für Schritt - folgende Vorgehensweise:
 Vorab klären: Ressourcen und Unterstützer
 Erkundungen mit Vorauswahl….
 im Internet und mit Unterlagen
 vor Ort
 Beratung und Austausch mit Behörden und weiteren
Akteuren
 Auswahl Ort und Art der Maßnahme
 Planungen
 Maßnahme genehmigen lassen
 Förderung der Maßnahme
 Umsetzung
 Überprüfung und Anpassungen
 Was sonst noch hilfreich ist…

Vorab klären: Ressourcen
und Unterstützer
Im ersten Schritt raten wir Ihnen, ganz grob zu klären, was Sie
bereits zur Gewässerökologie und zu den Gewässern vor Ort
wissen, was für diese getan wird und geregelt ist, wie viel Zeit
Sie für Maßnahmen zur Renaturierung haben, wen Sie einbinden
können und müssen, wer Sie unterstützen kann, welche Flächen
und finanziellen Mittel Sie zur Verfügung haben bzw. erschließen können und welche Arbeitsmaterialien und Gerätschaften
Sie auftreiben können. Für den praktischen Gewässerschutz
bedarf es zumeist tatkräftiger UnterstützerInnen und einiger
Kontakte. Leichter ist es daher für Sie, wenn Sie bereits in einem
Verein mitwirken, zumal Sie dann auch Fördermittel erhalten
können. Sie könnten mit Ihren MitstreiterInnen bei der nächsten
Sitzung gemeinsam überlegen, welche Ressourcen Sie haben
und wo Sie ansetzen können. Setzen Sie sich für den Anfang auf
jeden Fall einen überschaubaren Handlungsrahmen. Ein Gewinn
für diese Treffen sind Praktiker, die in der Renaturierung von
Kleingewässern erfahren sind. Sollten Ihnen MitstreiterInnen bisher fehlen, machen Sie sich auf die Suche nach Gleichgesinnten.
Sei es, dass Sie in der Ortsgruppe eines Umweltverbandes nachfragen, eine Anzeige in der hiesigen Zeitung zu Ihrem Anliegen
aufsetzen oder die Umweltbehörde oder Biologischen Stationen
vor Ort fragen, ob Sie Kontakte zu Gewässer-Initiativen vermitteln können.

Erkundungen mit Vorauswahl
Haben Sie Ihre Ressourcen und Interessen abgesteckt, dann
bietet es sich im nächsten Schritt an, über die verfügbaren

Informationsquellen ein besseres Bild zu Ihrem Gewässer
und zu Ihrem Vorhaben zu gewinnen. Sofern Sie absoluter Neueinsteiger sind, lohnt sich für Sie die Lektüre einer
Einführung zur Gewässerökologie. Hierzu gibt es recht gute
und kompakte Literaturangebote, die Sie mit etwas Glück auch
bei einem der nächsten Besuche in der Bibliothek oder in einer
gut sortierten Buchhandlung finden können. Entsprechende
Literatur-Tipps finden Sie im Kapitel 4. Es muss aber nicht nur
ein „Trockenkurs“ sein, damit Sie die Gewässer besser kennen
lernen. Gönnen Sie sich auch eine Gewässerbegehung, die von
örtlichen Umweltgruppen oder weiteren Akteuren angeboten
werden. Manche Ortsgruppen der Umweltverbände bieten an,
bei praktischen Maßnahmen für die Gewässer mit zu machen.
Diese Vorhaben werden von erfahrenen Gewässerschützern
geleitet und sind mit den zuständigen Behörden abgestimmt.
Die Maßnahmen sind eine erste Gelegenheit, um Ihr Wissen
zu Gewässern zu vertiefen und auch praktische Erfahrungen
für (weitere) Projekte zu sammeln. In jedem Fall ist es vor eigenen praktischen Maßnahmen wichtig, dass Sie sich zu den
Gewässern erkundigen, die Sie interessieren und sich einen
überschaubaren Rahmen setzen. Zum Beispiel würde es auch
mit mehreren MitstreiterInnen hilfreich sein, wenn Sie in den
folgenden Wochen zunächst Informationen zu einer kleinen
Auswahl an Bächen sammeln und dann auch nur überschaubare Strecken von wenigen Metern für praktische Arbeiten in
den Fokus nehmen. Ein frühestmöglicher Austausch mit der
für Ihr Gebiet zuständigen Unteren Wasserbehörde und der
Unteren Landschaftsbehörde – beide bei der Kreisverwaltung
oder der kreisfreien Stadt ansässig – empfehlen wir Ihnen sehr.
Ohnehin können Sie erst an den Gewässern Hand anlegen, wenn
diese Behörden Ihre Zustimmung (Genehmigung) dazu geben.
Die Untere Wasserbehörde kann Sie ggf. bei der Auswahl der
Gewässer unterstützen und Ihnen die Maßnahmenpflichtigen
bzw. Eigentümer der Gewässer nennen. Doch dazu in Kürze
mehr.

Im Auftrag der Natur unterwegs – die Umweltagenten/
-agentinnen erforschen im Rahmen eines Umweltbildungs
projekts des BUND NRW und der BUNDJugend NRW die
Natur. Dazu gehört natürlich auch die Ermittlung der
Gewässergüte. Foto: BUNDJugend NRW
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Der Umsetzungsfahrplan:
Was bereits geplant ist.
Ein Beispiel für eine digitale Karte des Umsetzungsfahrplans.
Sie informiert über Maßnahmen des Gewässerschutzes am
Vichtbach (Rur). In ihr ist auch ein Strahlursprung zu sehen
(grün gepunktet). Die Aktiven des LNU haben bereits durch ihr

Engagement vor Ort erreicht, dass Maßnahmen zur Revitali
sierung einer Aue vorgemerkt sind.
Quelle: www.wver.de
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Interesse wecken
Ein ermutigendes Beispiel, um Mitbürger für die Gewässer
renaturierung zu aktivieren gibt es im Einzugsbereich der
Weser. Erfolgreich vermittelt die engagierte BUNDlerin
Kornelia Fieselmann der Ortsgruppe Petershagen ihr Wissen
über Fließgewässer, sodass nun das Interesse vieler Einwohner
von Petershagen für die Renaturierung der lokalen Gewässer
geweckt ist.

Kornelia Fieselmann (BUND Petershagen) (mittig im Bild)
bestimmt mit einer Schülergruppe die Gewässergüte der
Ösper. Foto: K. Fieselmann
Was war Ihre Motivation?
Mir war es wichtig aufzuzeigen, wie Naturschutz- und Heimat
vereine oder auch Schulen bei der Umsetzung der WRRL aktiv
werden können. Über eine Ausstellung im Jahr 2009 zur
Ösper konnte ich zum Gymnasium in Petershagen Kontakt
aufbauen. Die Schule war sehr daran interessiert, die praktische Umsetzung der WRRL im Unterricht aufzugreifen. Zudem
bestand auch eine große Nachfrage seitens der Bevölkerung,
die Ösper wieder naturnäher zu gestalten.
Was haben Sie genau umgesetzt?
Ich habe versucht den Schülern die WRRL näher zu bringen, insbesondere die Bedeutung der Strukturgüte. Durch
Schulkurse hatten die Schüler bereits erste Erfahrungen, die
Untersuchung der chemischen und biologischen Gewässergüte
betreffend. Die Ergebnisse der von den SchülerInnen durchgeführten Strukturgütekartierungen gaben Anregungen, an
welchen Stellen Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt werden
könnten. Das Gymnasium wird unter Betreuung der BUNDOrtsgruppe Petershagen die strukturelle Gewässergüte der
Ösper auch weiterhin in regelmäßigen Abständen untersuchen.

Was ist das Ergebnis Ihrer Maßnahme?
Ich denke, durch unsere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit
konnten die Schüler und auch viele Einwohner von Petershagen
für die Umsetzung der WRRL an der Ösper sensibilisiert wer
den. Ich finde, gerade die Bewertung der Gewässermorpho
logie sollte im Unterricht mehr Eingang finden und damit den
gleichen Stellenwert im Lehrplan einnehmen wie die biologische Gewässergüte. Immerhin werden in diesen Jahr 60
SchülerInnen etwas darüber erfahren und – wer weiß – sich
in Zukunft für die Gewässer einsetzen. Ich könnte mir aber
gut vorstellen, dass auch viele Erwachsene sich für dieses
Thema interessieren. Eventuell bietet es sich an, an Volkshochschulen und Biologischen Stationen die Gewässermorphologie
der vom Menschen unterschiedlich stark geprägten Bäche
näher zu bringen. Ich denke, viele möchten sich engagieren,
wissen aber nicht wie. Mit dem erworbenen Wissen können sie
Defizite am Bach erkennen, diese in die Öffentlichkeit bringen
und vielleicht zu Bachpaten werden. Nur durch ein breites
Engagement kann meiner Meinung nach die Richtlinie erfolgreich umgesetzt werden.
Wie groß war der finanzielle, zeitliche und personelle
Umfang?
Das Unterrichtsprojekt wurde meinerseits ehrenamtlich unterstützt. Das Projekt läuft vierteljährlich und findet einmal pro
Woche statt. Darüber hinaus stehe ich den Schülern natürlich auch für E-Mail-Rückfragen und zusätzliche Treffen zur
Verfügung.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Das Wichtigste ist es, Leute vor Ort zu kennen und Kontakte
zu knüpfen. Ausschlaggebend war in unserem Fall sicherlich
auch, dass verschiedene örtliche Gruppen, wie die Ortshei
matpflege, die Kulturgemeinschaft oder die Kirchengemeinde,
beteiligt waren. Die Bevölkerung muss durch unterschiedliche
Veranstaltungen schon im Vorfeld sensibilisiert werden, so
dass auch der Druck auf die Politik, etwas für die naturnahe
Gestaltung eines Gewässers zu tun, von mehreren Seiten ausgeht. Wichtig ist es auch immer wieder zu betonen, dass es eine
gesetzliche Grundlage für die Umsetzung solcher Maßnahmen
gibt. Unser Engagement hat sich gelohnt: In diesem Jahr sollen
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturgüte an der
Ösper umgesetzt werden.

Gewässerschutz für die Vielfalt – Praktische Tipps für Renaturierungen vor Ort

Wassernetz der Naturschutzverbände in NRW

Seite 14

Abbildung 2: Checkliste zum Zustand des (Mittelgebirgs-) Baches (nicht erschöpfend)
Mögliche Schwachstellen

Ergebnis am Standort …………………………

Struktur-Mängel (morphologische Defizite)
Quelle..
ist verbaut („eingefasst“)?
ist überdeckt, verfüllt bzw. verrohrt?
Bachlauf…
ist überbaut (verrohrt)?
hat einen durchgehend geradlinigen Verlauf?
mit Dämmen & Abstürzen ohne Umgehungsmöglichkeit?
Kiesbänke und Totholz fehlen?
Bachsohle…
ist mit Beton verschalt?
Keine Unterschiede in Tiefe und Breite? Keine Kolke?
ist weitgehend verschlammt und es fehlen Kiesbereiche?
Bachufer…
ist mit Mauern bzw. Pflastern verbaut?
Einbuchtungen bzw. Abbrüche fehlen?
Flache Uferbereiche fehlen bzw. der Bach ist tief „eingegraben“?
Trapezförmiges Aussehen?
Bachaue…
ist versiegelt, verbaut, beackert oder übernutzt (z. B. Trittschäden)?
bepflanzt mit standortuntypischen Gehölzen wie Fichte?
hat keinen natürlichen Anschluss an den Bach?
Chemisch-physikalische Auffälligkeiten*
Wasser riecht nach Schwefelwasserstoff oder muffig?
Wasser steht überall?
Bach wird überwärmt, weil Erlenbeschattung komplett fehlt?
Bachsohle durch Trübung, Schaum oder Algenteppich nicht sichtbar?
Führen Abwasserrohre oder Rinnen zum Bach?
Biologische Auffälligkeiten
Fehlen Steinfliegenlarven, Groppen oder Bachforellen?
Ufer: Fehlen Feuersalamander, gestreifte Quelljungfer oder Wasseramsel?
Oft verunglückte, verletzte bzw. tote Tiere anzutreffen?
* Man kann auch die Chemie biologisch mit dem „Saprobien-Schnelltest” grob ermitteln: Fehlen Stein-, Eintags-,
Köcherfliegenlarven, Strudelwürmer und Flohkrebse ist das Gewässer nicht in Ordnung.
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An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich mittlerweile im
Flussgebiete-Webangebot des Umweltministeriums in NRW
– www.flussgebiete.nrw.de - einige mehr oder weniger aktuelle Informationen zu Gewässern aufrufen lassen, die ein
Einzugsgebiet von 10 km2 und größer aufweisen (vgl. auch
Kapitel 4). Allerdings ist dabei Ihre Ausdauer gefragt, wenn
Sie sich zum Beispiel dazu erkundigen möchten, um welchen
Fließgewässertyp es sich bei Ihrem Gewässer handelt (vgl.
Kartenservice ELWAS) oder welche „natürlichen“ Besonderheiten
es zu demjeweiligen Typ gibt. Zudem erhalten Sie dort – nach
lokalen Flussgebieten geordnet – Auskunft über den Zustand
der Gewässer und den Maßnahmen (vgl. PlanungseinheitenSteckbriefe). Für die Bäche und Flüsse wurden ferner örtliche
Fahrpläne zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) aufgestellt (=Umsetzungsfahrpläne), die sich auch
im genannten Webangebot aufrufen lassen. Sie beinhalten
Karten, die über den Ort von geplanten oder angedachten
Maßnahmen informieren. Dabei handelt es sich vor allem um
die Verbesserung von naturnahen bzw. als naturnah zu entwickelnden Flussabschnitten, den sogenannten Strahlursprüngen.
Insbesondere für Ihre Vorauswahl ist es besonders sinnvoll
in diese Karten hinein zu sehen. Sie können sich so ggf. viel
Zeit sparen. Denn an diesen Gewässerabschnitten planen die
Behörden bereits Maßnahmen.
Aber prüfen Sie ruhig, ob Sie innerhalb bzw. zwischen den
Strahlursprüngen interessante Stellen finden, an denen noch
keine Maßnahmen umgesetzt worden sind. Besonders relevant
für Sie sind die Bäche mit einem Einzugsgebiet von unter 10
km2 bzw. Seen mit einer Größe von unter 0,5 km2, weil dort
erfahrungsgemäß bisher wenig zur Gewässerentwicklung unternommen wird. Diese Gewässer sind zumeist auch in den oben
genannten Karten in einer recht guten Skalierung eingezeichnet.
Zum Stand des Schutzes oder der Entwicklung von gewässerabhängigen Biotopen bzw. Schutzgebieten in Ihrer Gemeinde sind
auch die Landschaftspläne relevant.

Erkundungen vor Ort
Machen Sie sich dann im Anschluss ein Bild von den ausgesuchten Bächen bzw. Seen. Empfehlenswert ist es sich einen Ausdruck
der Gewässer-Karte aus dem Umsetzungsfahrplan (s. o.), in
die Sie etwas einzeichnen können, sowie eine Fotokamera und
einen Notizblock mit Stift mit zu nehmen. Sie können für Ihre
Exkursion auch eine entsprechende Checkliste vorbereiten, wie
wir Sie Ihnen beispielhaft in Abbildung 2 vorstellen. Sie muss
nicht zwangsläufig so umfangreich sein. Es ist schon hilfreich,
wenn Sie einen Aspekt (z.  B. Verbauung Ufer) auswählen und
diesen bei Ihren Beobachtungen untersuchen. Zugleich können
Sie bei Ihrer Untersuchung prüfen, ob die Maßnahmen des
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Umsetzungsfahrplans angegangen wurden. Sofern es Ihnen
möglich ist, bietet es sich an, den gesamten Lauf abzugehen bzw. mit dem Rad abzufahren. Sie können dieses auch
in mehreren Etappen bzw. Tagen vornehmen. Dokumentieren
Sie dabei ruhig alle Merkwürdigkeiten, die Ihnen im und am
Gewässer auffallen. Es wäre hilfreich, wenn Sie einen erfahrenen Gewässerschützer der Umweltverbände und die zuständigen Maßnahmenpflichtigen zu dieser Begehung einladen. Die
Untere Wasserbehörde kann bei letzterem sicher weiterhelfen, Ansprechpartner vermitteln und Ihre Fragen beantworten.
Bei der Begehung lassen sich dann auch erste Fragen für eine
Vorauswahl treffen.
Werten Sie Ihre Eindrücke und Notizen mit den weiteren Mit
streiterInnen aus. Auf dieser Grundlage lässt sich dann oft
bereits festlegen, welche Gewässer bzw. Gewässerabschnitte in
die engere Wahl kommen und welche Maßnahmen Sie interessieren. Zum Beispiel könnten für Sie zwei oder drei Bachstrecken
von jeweils 10 - 20 m Länge interessant sein, wo Sie gerne die
Ufer-Pflasterung, eine Bach-Schwelle oder die Verrohrung entfernen würden oder Änderungen am Gewässerlauf vornehmen
möchten, so dass sich der Bach wieder schlängelt.

Beratung und Austausch
mit Behörden und weiteren
Akteuren
Mit Ihren Erfahrungen und Ihrer Vorauswahl steht allerspätestens der Gang zu den zuständigen Behörden an. Nehmen
Sie Kontakt zur Unteren Wasserbehörde und zur Unteren
Landschaftsbehörde auf, denn diese ist für die Genehmigung Ihrer
Maßnahme zuständig. Die Untere Wasserbehörde kann Ihnen
den Kontakt zu den Maßnahmenpflichtigen (z.  B. Gemeinde,
Wasserverband) bzw. zu dem Grundstücksbesitzer vermitteln.
Sie weiß auch Bescheid über den Stand von Maßnahmen zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Die Untere Land
schaftsbehörde informiert über Schutzgebiete und arten-,
natur- und landschaftsschutzrechtliche Aspekte in den betreffenden Gebieten, wo Sie aktiv werden möchten.
Bei diesem Gespräch können Sie natürlich beiden Behörden
(Untere Wasserbehörde und Untere Landschaftsbehörde) Ihre
Interessen und Beobachtungen mitteilen, die Sie bei Ihren ersten Erkundungen gesammelt haben. Stellen Sie ihnen dabei
Ihre Vorauswahl vor und lassen Sie sich beraten, ob und welche von den Maßnahmen genehmigungsfähig sind und wo es
Besonderheiten zu beachten gibt. Ferner können beide dazu
informieren, wo Ihre Unterstützung bei der Gewässerentwicklung
noch bzw. alternativ willkommen ist. Ein Besuch bei dem/der
zuständigen Maßnahmenpflichtigen und EigentümerIn schließt
sich dem an. Und gut ist es auf jeden Fall, wenn Sie nach diesen
Terminen noch einmal über alles eine Nacht schlafen.

Foto: Paul
Dietmar
Kröfges
Putscher

Erkundungen im Internet
und mit Unterlagen
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Eine Behörde motiviert
Um eine kleine Gewässerrenaturierung verwirklichen zu können,
müssen wir unsere Maßnahmen zuvor abstimmen. Ohne eine
behördliche Genehmigung läuft nämlich nichts. Für viele Aktive
mag sich dieser Gang wie der Weg zum Zahnarzt anfühlen
und wird deshalb wohl oft nicht angetreten. Folge: Aus der
Renaturierung wird nichts. Doch sind die Bedenken überall
berechtigt? Werden wir mit unerfüllbaren Anforderungen überhäuft oder erhalten wir eine Ablehnung? Wir wollten es wissen
und nahmen Kontakt mit Joachim Drüke und Rolf Dietz von der
Oberen Wasserbehörde im Regierungsbezirk Arnsberg auf. Beide
haben viele Gewässerentwicklungsmaßnahmen betreut. Unser
Fazit vorab: Hier fühlen sich Renaturierungs-Interessierte gut
beraten und ermutigt.

Wie läuft dann das Genehmigungsverfahren konkret ab?
Wir starten hier in Arnsberg gerne mit einem Vor-Ort-Termin, an
dem der Antragssteller, die Untere Wasserbehörde, die Untere
Landschaftsbehörde, der Träger der Gewässerunterhaltung,
der Eigentümer und wir von der Bezirksregierung beteiligt
sind. Gegebenenfalls organisieren wir den Termin, wenn
ein ehrenamtlich aktiver Verein die Maßnahme umsetzen möchte. Bei dem Vor-Ort-Gespräch werden alle Fragen
geklärt. Darauf aufbauend wird ein Protokoll erstellt, das
die Spielregeln für die Renaturierung definiert. Zum Beispiel
wird geklärt, ob ein Fachbeitrag zum Artenschutz oder zu
Ausgleichsmaßnahmen zu erstellen ist. In der Regel ist dies bei
größeren Vorhaben erforderlich. Der Antragssteller verfasst
nach Erhalt des Protokolls einen Antrag, der u.a. einen kleinen Erläuterungsbericht zu den Maßnahmen enthält genauso
wie den Lageplan und das Protokoll. Der Antrag wird bei der
Unteren Wasserbehörde eingereicht, die im Zusammenwirken
mit der Unteren Landschaftsbehörde darüber entscheidet. Bei
kleinen Maßnahmen ist eine einfache Genehmigung auch in
recht kurzer Zeit möglich.
Gibt es auch die Möglichkeit einer finanziellen Förderung?

Joachim Drüke
Foto: J. Drüke

Rolf Dietz
Foto: R. Dietz

Was sind die ersten Schritte zur Beantragung einer Renatu
rierungsmaßnahme?
Wenn Sie ein konkretes Vorhaben für eine Bachentwicklung
ums etzen möchten, wie etwa die Beseitigung einer Ufer
verbauung, eine Entrohrung oder die Entfernung einer Schwelle,
dann sind vier Ansprechpartner wichtig: Der Eigentümer
des Gewässers und des angrenzenden Grundstücks, der für
die Gewässerunterhaltung Zuständige (die Gemeinde oder
ein Wasser- und Bodenverband), die für die Genehmigung
zuständige Behörde (bei den meisten Gewässern die Untere
Wasserbehörde des Kreises oder der kreisfreien Stadt) und
die Bezirksregierung, die für die Förderung der Maßnahme
zuständig ist. Das klingt zunächst aufwändig - die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der unteren Wasserbehörde und der
Bezirksregierung helfen jedoch gerne weiter. Setzen Sie sich
am besten umgehend mit ihnen in Verbindung. Stellen Sie
Ihre Maßnahmen vor und erkundigen Sie sich danach, welche
Anregungen ihre Ansprechpartner für die Umsetzung haben.
Diese Stellen vermitteln Ihnen, wenn nötig, auch den Kontakt
zu dem Anlieger bzw. Grundstückseigentümer des betreffenden
Gewässerabschnittes und zum Unterhaltungspflichtigen. Der
frühzeitige Austausch mit allen ist der Weg zum Erfolg und
jeder kann davon profitieren.

Wenn der Antrag zur Renaturierung genehmigt ist, besteht
durchaus die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten. Sie können in diesem Fall einen Antrag bei der Bezirksregierung
stellen. Voraussetzung ist, dass die wasserrechtliche Geneh
migung und das Einverständnis des Eigentümers und des
Unterhaltungspflichtigen vorliegen. Zu dem Verfahren und
den Förderhöhen beraten wir gerne.
Ist es überhaupt aussichtsreich, für eine kleine Maßnahme
eine Förderung zu beantragen?
Ja. Wir haben auch die Entwicklung von kleinen Gewässer
abschnitten gefördert, die etwa von Schützenvereinen oder
einem Hegering initiiert wurden.
Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Erfolgsfaktoren?
Suchen Sie den frühzeitigen Kontakt zu den Behörden, insbesondere zur Unteren Wasser- und Landschaftsbehörde, und
zum Eigentümer bzw. Anlieger, wenn Sie einen Bach entwickeln möchten. Dokumentieren Sie Ihre Maßnahmen in einem
Tagebuch. Und leisten Sie Öffentlichkeitsarbeit, spätestens
wenn Sie Ihr Renaturierungsprojekt umgesetzt haben.
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Aktiv für den Soestbach
Dank der Recherchen der Bio-AG des Conrad-von-Soest-Gym
nasiums mit Unterstützung von Herrn Dr. Benno Dalhoff (BUND
Soest) und Herrn Ulrich Dellbrügger konnten erstaunliche
Informationen zum überbauten Soestbach geborgen werden:
Aus den gedeckelten Quellen entspringt mehr Wasser als aus
den Donauquellen und es hat beste Trinkwasserqualität. Die
engagierten SchülerInnen überzeugten mit ihren Ergebnissen
die Stadt und erreichten, dass der Bach offen gelegt wurde.
Und sie halfen bei der Renaturierung mit, indem sie heimische
Wasserpflanzen setzten. Die jüngsten Beobachtungen der jungen ForscherInnen zeigten die Früchte des Engagements: Auch
die Azurjungfern, der Stichling und der Eisvogel sind wieder
ständige Gäste. Kinder planschen gefahrlos im Bach.

Foto: Auch dank der Initiative von Dr. Benno Dalhoff
(BUND Soest) ist der Soestbach wieder frei gelegt.
SchülerInnen untersuchen die weitere Entwicklung des
Gewässers. Foto: Dr. B. Dalhoff

Arnsberger Jäger helfen mit
Eine Nachricht, die positiv überrascht: Im Regierungsbezirk
Arnsberg legen auch Hegeringe, Angel- und Schützenvereine
Hand an, um die Gewässer zu renaturieren – z. B. bei der
Entfernung von Wasserbausteinen, damit die Ruhr wieder frei
fließen kann. Die lokalen Zeitungen berichten zumeist gerne,
wenn Sie Maßnahmen wie diese umsetzen.
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Mit Totholz Vielfalt fördern
Im rheinischen Braunkohlege
biet setzt sich die Biologin Frau
Dr. Luzie Fehrenbacher mit der
BUND Ortsgruppe Jüchen seit
vielen Jahren aktiv und erfolgreich für die Artenvielfalt an
Gewässern ein.
Was war Ihre Motivation für
dieses Projekt?
Die Gemeinde Jüchen ist ge- Foto: L. Fehrenbacher
prägt vom Braunkohlenabbau
mit großem Flächenverlust und Grundwasserabsenkungen.
Zu den letzten zusammenhängenden „Grün“- Flächen der
Gemeinde gehören unter anderem die drei Bachtäler. Nur einer
der Bäche führt Wasser, künstlich gespeist aus dem Tagebau.
Wir vom BUND Jüchen haben uns deswegen das Ziel gesteckt,
die Artenvielfalt zu erhöhen, Biotope zu vernetzen und ein
Bewusstsein für den Wert der verlorengegangenen und wiederzugewinnenden Natur zu schaffen. Wichtig war es uns, dass
die zukünftige Umwelt von Jugendlichen mitgestaltet wird, wie
es die BUNDSpechte ganz praktisch umsetzen.
Was genau ist umgesetzt worden?
Einstieg in die Renaturierung der kanalartigen Bäche waren
Stellungnahmen und Anträge an die Kommune und beim
Erftverband, Ortstermine und Kontakte zu Anliegern. Unsere
Vorstellungen eines naturnahen Umbaus des Bachbettes sind
offen aufgenommen und umgesetzt worden. Weil aber eine
naturnahe Modellierung des Bachbettes nicht ausreicht, um
den Bach zu „beleben“, schlugen wir dem Erftverband einen
Pilotversuch mit dem Einbringen von Totholz vor. Diese Chance
bekamen wir 2005, als ein Abschnitt des Jüchener Baches mit
einer Überschwemmungswiese angelegt wurde. Die Risiken bei
einem möglichen Wasserstau waren hier für den Erftverband
kalkulierbar. Im Sommer haben die BUNDSpechte mit dem
Erftverband zusammen Stämme und Hölzer eingebracht. Bei
diesem ersten Projekt mussten wir das Totholz allerdings noch
mit Stahlbändern fixieren. Auch drei große Lehmsteilwände für
Eisvögel wurden von den BUNDSpechten abgestochen, bzw.
eine neu aufgebaut.

wieder ansiedeln konnten. Die Artenzusammensetzung ist die
eines Baches mittlerer Güte. Mehr können wir kaum erwarten,
da der Bach künstlich gespeist wird, und die Zuwanderung
schwierig ist.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?
Die meiste Zeit nehmen die Planungsarbeiten ein. Mit Anträgen,
Stellungnahmen, Kontaktaufnahmen zu den Bach-Anliegern
und möglichen Verkäufern versuchen wir als BUND die Rena
turierung zu beschleunigen. Oft dauert es einige Jahre bis die
Arbeit beginnen kann. Bevor in den Bachabschnitt dann Totholz
eingebaut werden kann, sind Ortsbegehungen und Absprachen
nötig. Der eigentliche Arbeits-Einsatz der BUNDSpechte ist
an einem Nachmittag zu bewältigen. Hinzu kommen dann in
regelmäßigen Abständen Kontroll- und Pflegemaßnahmen. Da
wir das Totholz vom Erftverband erhielten, ist der verbleibende
finanzielle Aufwand überschaubar und beschränkt sich auf die
Arbeitsgeräte.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Ich denke, man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit, um
eine neue Idee in dem bisherigen Verfahrensablauf zu etablieren. Kenntnisse über die Planungsabläufe, gesetzlichen
Bestimmungen und Sachzwänge sind hilfreich, um akzeptable
Vorschläge zu präsentieren. Gerade bei Veränderungen im üblichen Planungsablauf ist Kompromissbereitschaft nötig, aber
auch zielführend: Lieber kleine Schritte in die richtige Richtung
als einen kräftigen Schritt gegen die Wand. So hat der Erfolg der
ersten Aktion dazu geführt, dass unsere Vorstellungen schon
in den Planungen der darauf folgenden Bachrenaturierungen
integriert sind.

War die Maßnahme erfolgreich?
Bis jetzt brüten noch keine Eisvögel am Jüchener Bach, aber
werden dort immer mal wieder gesichtet. Im Bachwasser war
ein Erfolg schneller festzustellen. Die Bachtiere, die vorher durch
die Strömung mitgerissen wurden, hatten jetzt Chancen, sich
in den ruhigen Wasserzonen hinter den Hindernissen festzuhalten. Am Totholz verfing sich sehr schnell Laub, Äste etc., die
Nahrungsgrundlage und Schutz bieten, sodass sich unter anderem Wasserskorpione, Bachflohkrebse und Steinfliegenlarven

Die BUNDspechte in Aktion am Jüchener Bach.
Foto: L. Fehrenbacher
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Auswahl Ort und Art der
Maßnahme
Nun ist der Schritt gekommen, um die konkrete Maßnahme
und den konkreten Ort auszuwählen. Die Gespräche mit den
Behörden und den Maßnahmenpflichtigen haben Ihnen sicher
auch bereits bei der Auswahl geholfen. Sollten Sie noch mehrere Optionen haben: Wägen Sie in aller Ruhe ab, auf was Sie
sich einlassen möchten und wer Ihnen wobei Unterstützung
geben kann. Gut wäre es, ein Gewässer in Ihrer (Wohn-) Nähe
auszuwählen, damit sie keine größeren Wege haben. Und bedenken Sie: Ihre Entscheidung ist natürlich keine für die Ewigkeit.
Als Zwischenschritt wäre es auch möglich, wenn Sie zunächst
eine Patenschaft für ein ausgewähltes Gewässer oder für einen
ausgewählten bestimmten Gewässerabschnitt übernehmen.

Diese Aufgabe machen Sie über eine Vereinbarung (Vertrag)
mit dem/der Maßnahmenpflichtigen aus. Der Vertrag beschreibt
genau den Ort, an dem bisher keine Renaturierungsmaßnahmen
geplant sind. Die Maßnahmen selbst werden dann mit einem
gesonderten Vertrag eingeleitet. So können Sie als Bachpate
durch regelmäßige weitere Besuche ein noch besseres Bild von
Ihrem Bach erhalten und erfahren, wo es etwas zu tun gibt. Der
regelmäßige Kontakt mit den Unterhaltungspflichtigen und
Behörden wird Ihnen vielleicht auch mehr Sicherheit bei der
Klärung geben, wo eine Maßnahme sinnvoll ist und was konkret
zu tun ist.

In Münster konnten seit 1993 mittlerweile 22 Bachpatenschaften vergeben werden. Bachpaten dokumentieren den Gewässerzustand, helfen bei der Gewässerpflege und unterrichten die Unterhaltungspflichtigen über ihre Beobachtungen.
Unterstützt und betreut werden die Gewässerschützer von Dr. Thomas Hövelmann von der NABU-Naturschutzstation
Münsterland. Foto: T. Hövelmann
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Aue trifft Gewässer – Wiederherstellung
der Auendynamik
Helga und Michael Düben vom NABU Siegen-Wittgenstein setzten sich dafür ein, dass der Lützelbach wieder mit seiner Aue
vereint wird.

Randbereich. Hier hat sich eine leichte Gewässeraufweitung
eingestellt. In diesem Winterhalbjahr erfolgte wieder die
wichtige und erhoffte Bewässerung des Feuchtgebietes bei
Hochwasser durch den Lützelbach. Um den Nutzen dieser
Maßnahme aber vollständig bewerten zu können, erfolgt ein
längerfristiges Monitoring des Gewässers nach festgelegten
Kriterien durch den NABU.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?

Fotos: M. Düben
Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
In der Nähe der kleinen Ortschaft Lützel bei Hilchenbach befindet sich ein naturschutzfachlich bedeutendes Feuchtgebiet,
Teil des FFH- und NSG „Rothaarkamm und Wiesentäler“. Dieses
Gebiet wird südlich durch den Lützelbach begrenzt. Früher
bewässerte der Lützelbach bei Hochwässern das Feuchtgebiet.
Diese wichtige Wasserspende erfolgt allerdings nicht mehr,
da am Bach eine Tiefenerosion eingesetzt und er sich bis zu
1,5 m tief eingegraben hat.
Was genau ist umgesetzt worden?
Um die Tiefenerosion zu stoppen, wurden sog. Totholzdepots
eingelegt. Diese Totholzdepots bestehen aus jeweils 1-3, 3 m
langen, ca. 30 cm starken Baumstämmen, die in Fließrichtung
eingelegt werden. Um ein Verdriften zu verhindern, wurden
starke Eichenpfähle mittels eines Baggers in den Gewässer
grund eingedrückt. Die Baumstämme konnten mit Hilfe von
Stahlseilen an den Eichenpfählen fixiert werden. Im Bereich von
Sohlabstürzen wurden zusätzlich Wurzelstöcke eingebracht
und fixiert. Die Maßnahme dient dazu, die Tiefenerosion zu
stoppen, indem sich Geschwemmsel im Bereich der Baumstämme absetzt und so auch wieder zum Aufbau der Gewässer
sohle beiträgt. Durch Veränderung der Strömungsverhältnisse
soll sich auch der grabenartige Gewässerverlauf verändern.
Insgesamt dient die Maßnahme zudem der Erhöhung der biologischen Vielfalt bzgl. Makrozoobenthos und Fischfauna, der
Anhebung des Grundwasserspiegels im Feuchtgebiet und der
Verbesserung des Kontaktes des Baches zur Aue.

Innerhalb von ca. 12 Stunden wurden an einem Tag auf ca.
220  m 10 Totholzdepots mittels eines Baggers mit Gummiketten
zur Schonung des Uferbereichs eingerichtet. Zusätzlich kam ein
sog. Kettendumper zum Transport des Materials zum Einsatz.
Die Maßnahme wurde von 3 Mitarbeitern einer Fachfirma sowie
2 NABU-Aktiven durchgeführt. Im Vorfeld fand im betroffenen
Abschnitt eine Elektrobefischung, von 4 Personen durchgeführt,
statt. Bei der Maßnahme entstanden Kosten von ca. 3.500 €,
die zu 80 % aus Geldern der EU-WRRL gefördert wurden.
Der größte zeitliche und personelle Aufwand entstand durch
die Vorbereitung der Aktion: Entwicklung eines schriftlichen
Konzepts, Ortstermine mit Behörden, Genehmigungs- und För
deranträge, Einholen von Angeboten, Abrechnen der Maß
nahme etc.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Ausschlaggebend dafür, dass diese Maßnahme überhaupt
erfolgreich durchgeführt werden konnte, war die wichtige
Unterstützung von Mitarbeitern der ULB und UWB SiegenWittgenstein. Insbesondere der zuständige Mitarbeiter bei der
UWB hat uns mit Rat, Tat und Engagement unterstützt.

War die Maßnahme erfolgreich?
Die Maßnahme ist langfristig angelegt. Insofern ist der Erfolg
noch nicht sofort sichtbar. So sind in der Sohlstruktur bisher noch keine Veränderungen festzustellen, dafür aber im

Mit Hilfe eines Baggers werden die Eichenpfähle in den
Gewässergrund eingedrückt. Foto: M. Düben
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Waldbachauen entwickeln
Birgit Beckers ist beruflich
für die Arbeitsgemeinschaft
Biologischer Umweltschutz im
Kreis Soest e.  V. (ABU, Mitglied
im LNU e. V.) und ehrenamtlich
beim NABU für die Gewässer
aktiv. Als Beispiel für die Rena
turierung einer Bachaue führt
sie uns zur Worbke, einem Bach
Foto: B. Beckers
im Arnsberger Wald.
Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
Die Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis
Soest e. V. kümmert sich bereits seit vielen Jahren um die
Renaturierung von Bächen. Naturnahe Bäche haben auf den
Wasserhaushalt der Aue eine bedeutende Wirkung. Ein gesamtes ökologisches Gefüge mit vielen Arten profitiert von der
Renaturierung. Selbst im Wald wurden in der Vergangenheit
häufig die Nebenbäche beim Eintritt in die Aue des Hauptbaches
begradigt und auf kurzem Wege in den Hauptbach geführt.
Die typische Mündungsverschleppung dieser Bäche wurde
aufgehoben. Die Aue des Hauptbaches fiel dadurch trocken
und konnte besser bewirtschaftet werden. Im Wald sind diese
Strukturen der ehemaligen Bachverläufe noch zu finden. Eine
Aktivierung dieser Altverläufe ist mit wenig Aufwand möglich
und die Wirkung in der Aue groß. In einem Naturschutzgebiet
lassen sich auf Flächen der öffentlichen Hand (Staatswald)
Veränderungen des Wasserhaushaltes gut umsetzen.

Unternehmers nahmen geschätzt 2-3 Tage in Anspruch. Die
Umsetzung vor Ort dauerte einen Tag. Während die Planung, die
wasserrechtliche Beantragung und die Baubegleitung ehrenamtlich erfolgten, betrugen die Kosten des Unternehmers 600
Euro. Diese übernahm die Stiftung Natur im Kreis Soest. Hierzu
wurde ein Spendenmailing durchgeführt. Dadurch, dass die
Maßnahme im Staatswald durchgeführt werden konnte, entstanden keine Kosten für Flächenerwerb oder Entschädigung.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Die Verbesserung der ökologischen Situation auf öffentlichen Flächen. So konnte die Aufmerksamkeit auf die kleinen
Bäche gelenkt werden, die für den Wasserhaushalt der Aue
der Hauptbäche eine bedeutende Rolle spielen. Wichtig ist es
auch die Flächeneigentümer für die kleinen Bäche zu sensibilisieren. Zudem konnte die Stiftung Natur im Kreis Soest mit
dem Projekt werben.

Was genau ist umgesetzt worden?
Die Worbke, ein Nebenbach der Kleinen Schmalenau im Natur
schutzgebiet Arnsberger Wald, wurde durch Verschluss des
begradigten Bachlaufes wieder in den ehemaligen naturnahen
Verlauf gelenkt. Hierzu wurde mit einem Bagger ein Erdblock in
den begradigten Bachlauf gesetzt. Der Boden fiel vor Ort an, da
zur Erreichung des Altverlaufs der Bachlauf auf einem kurzen
Stück neu hergestellt werden musste. Die Flächen gehörten
damals noch dem Land NRW (Staatswald), heute befinden sie
sich im Besitz des Landesbetriebes Wald und Holz.

Der neue Bachverlauf der Worbke. Foto: B. Beckers

renaturierter
Lauf der Worbke

War die Maßnahme erfolgreich?
Eine Überprüfung der Ansiedlung von Arten fand bisher nicht
statt. Der Wasserhaushalt der Aue der Worbke und der Kleinen
Schmalenau hat sich verbessert. Es sind Feuchtbereiche entstanden und es ist davon auszugehen, dass Quelljungfer,
Blauflügelprachtlibelle, Feuersalamander und Waldschnepfe
davon profitiert haben.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?
Der größte Aufwand waren die Vorbereitungen: Planung,
wasserrechtliche Beantragung und die Beauftragung eines

bisheriger, begradigter
Lauf der Worbke

Skizze des renaturierten Worbke-Verlaufes
Quelle: Stiftung Natur im Kreis Soest
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Planungen

Förderung der Maßnahme

Sollte für Sie klar sein, welche genaue Maßnahme Sie vorhaben, so stellen Sie eine grobe Planung für eine konkrete
Renaturierungsmaßnahme an. Doch seien Sie jetzt nicht
erschreckt. Denn die Arbeit muss nicht in einem aufwendigen Jahrhundertwerk münden. Bei dieser Unternehmung
empfiehlt es sich aufzuführen, was wann wo und mit welchen
Personen und Materialien umgesetzt werden soll und wie der
Kostenrahmen ist. Auch bei diesem Schritt werden Sie nicht
allein gelassen. Machen Sie sich zunächst nur eine grobe Skizze
auf der Gewässerkarte mit Erläuterungen auf einer Extraseite.

Bei der Bezirksregierung, aber auch an weiteren Stellen (z. B.
Stiftungen) können Sie Geld für Ihre Maßnahme erhalten, so
dass Sie nicht die gesamten Kosten selbst tragen müssen. Die
Bezirksregierung berät Sie und ist auch die Stelle für staatliche
Förderung.

Maßnahme genehmigen
lassen
Der erste Schritt in das Genehmigungsverfahren ist eingeleitet,
wenn Sie mit allen wichtigen Akteuren einen Vor-Ort-Termin
vereinbaren. Dazu gehören natürlich Sie und Ihre Mitstreiter,
die Untere Wasserbehörde, die Untere Landschaftsbehörde und
der Maßnahmenpflichtige bzw. der Grundstücksbesitzer. Bei
dem Termin werden u.a. die Maßnahmen, der Ort, der Zeitplan
und die Akteure für die Renaturierung festgelegt. In diesem
Zusammenhang wird auch geklärt, ob ein Fachbeitrag z. B. zum
Naturschutz zu erstellen ist. Dieser zeigt auf, wie ein möglicher
Eingriff in die Natur und die Landschaft vermieden bzw. ausgeglichen wird. Bei kleineren Maßnahmen ist das zumeist nicht
erforderlich und in der Regel fördern Gewässerrenaturierungen
den Natur- und Artenschutz. Sofern ein Fachbeitrag eingefordert wird, können Sie bei der Erarbeitung ggf. Unterstützung
durch ehrenamtliche Natur- und GewässerschützerInnen
erfahren. Von dem Gespräch wird von der Unteren Behörde ein
Vermerk erstellt, der den Rahmen für die Renaturierung nennt.
Auf dieser Grundlage erstellen Sie dann einen Antrag, der die
Maßnahmen (Maßnahmenplan), den Maßnahmenträger, die
Namen der zustimmenden relevanten Personen oder Stellen
(v.a. Grundstücksbesitzer, Maßnahmenpflichtiger) und den
Ort genauer beschreibt, genauso wie den Kostenplan und den
zeitlichen Umsetzungsplan (Zeitplan). Dem Antrag ist auch
ein Lageplan und der Vermerk beizufügen. Ggf. ist noch ein
Fachbeitrag zu erstellen. Angesichts einer kleinen Maßnahme
wie in den meisten Fällen wird die Planung kompakt bleiben
und auch hierbei können Sie Unterstützung von erfahrenen
Gewässerschützern erhalten. Reichen Sie danach den Antrag bei
der Unteren Wasserbehörde ein. In der Regel wird ein einfaches
Genehmigungsverfahren durchgeführt, so dass Sie durchaus
bereits nach wenigen Tagen die Genehmigung für Ihr Projekt
vorliegen haben. In der Genehmigung könnten ggf. weitere
Handlungsanweisungen festgelegt sein.

Umsetzung
Sollte die Genehmigung vorliegen, steht nun die Umsetzung an.
Sie werden anhand der planerischen Vorarbeiten tatkräftig Ihre
Maßnahmen für das Gewässer angehen können. Natürlich kann
es vorkommen, dass nicht alles nach Plan läuft. Doch lassen Sie
sich nicht entmutigen. Hier zählen die guten Kontakte, die Sie
vorher aufgebaut haben. Wichtig ist es auch, die Maßnahmen
zu dokumentieren. Und nicht vergessen: Gönnen Sie sich etwas
mit Ihren MitstreiterInnen und den UnterstützerInnen, wenn
Sie die Maßnahme umgesetzt haben. Stoßen Sie darauf an und
laden Sie die Presse ein. Halten Sie auch Ihr Engagement fest.

Beispiel für einen Löß-lehm
geprägten Tieflandbach
(Quelle: LANUV 1999)

Kies

Detritus

Sand/Kies

Falllaub

Sand

Totholz

Steine/Kies

Baum

Steine

Strömung
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Renaturierung von kleineren Seen
Nicht nur Bäche und Flüsse sollten im Blickfeld von Gewässer
schützern liegen, sondern auch die Stillgewässer. Alfred Leisten
vom NABU Stadtverband Düsseldorf, berichtet von Maßnahmen,
um aktiv Artenschutz an Seen zu betreiben.
Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?
Der NABU-Stadtverband Düsseldorf war schon lange auf
der Suche nach einem geeigneten Betätigungsfeld, um seine
Kompetenz in Sachen Naturschutz, Landschaftspflege und
Artenschutz unter Beweis zu stellen und nicht nur landschaftliche Fehlplanungen zu kritisieren. Meine Motivation entstand
bei der intensiven Beschäftigung mit dem Projekt und der damit
verbundenen, von mir erstellten „Grundlagendokumentation
mit Pflege- und Entwicklungsplan“.
Was genau ist umgesetzt worden?
Der zur Überplanung und Verfüllung anstehende Teil einer
Kiesgrube in Angermund (1,4 ha) wurde langfristig (30 Jahre)
für den Biotopschutz gesichert. Der größte Teil der Pachtfläche
ist für die Eigendynamik vorgesehen Für etwa 700 m2 sind
jährliche Pflegemaßnahmen notwendig, die besonders auf
die Zielart Kreuzkröte ausgerichtet sind. Wichtig ist dabei die
Offenhaltung der Flachwasserbereiche.

War die Maßnahme erfolgreich?
Die Amphibienbestände konnten ausgebaut und gesichert
werden. Kartiert wurde u. a. eine bedeutende Population der
Kreuzkröte. Daneben weisen besonders schilfbewohnende
Vogelarten, darunter der Teichrohrsänger, gute Bestände auf.
Auch die Ausbreitung von Neophyten konnte erfolgreich verhindert werden.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?
Der jährliche Pflegeeinsatz kann mit 10 bis 15 Ehrenamtlichen
bewältigt werden. Außerdem ist der Einsatz eines Traktors
mit landwirtschaftlichen Geräten, zur Schilfmadt und
anschließender Entfernung der Wurzelstöcke, notwendig. Der
eigentliche Einsatz betrug ca. 6 Stunden und der finanzielle
Aufwand ca. 200 Euro. Dazu kommen monatliche Kontrollen
mit Artkartierungen mit einem zeitlichen Aufwand von ca.
3 Stunden.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
a. Der beeindruckende Einsatz der vielen Ehrenamtler.
b. Der Pflege- und Entwicklungsplan.
c. Die finanzielle Unterstützung der Unteren Landschaftsbehörde
(z. B. Pacht).

Naturvielfalt in Düsseldorf - Alfred Leisten (NABU Düsseldorf) führt uns durchs NABUTOP in Düsseldorf Angermund.
Foto: N. Guttmann
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Gewässer mit dem Biber verbessern
Dr. Lutz Dalbeck engagiert sich seit mehr als 10 Jahren für einen
bedrohten und daher streng geschützten Gewässerbewohner
in NRW: den Biber. Der Biologe kann dank seiner umfassenden
Erfahrungen uns faszinierende Gründe nennen, warum wir in
Kooperation mit dieser FFH-Art ein großes Stück im Gewässerund Naturschutz weiterkommen werden.

dass wir diesen Konflikten zuvorkommen. Im konkreten Fall
hat der Wasserverband Eifel-Rur den Deich zurückgelegt, so
dass es keine weiteren Probleme mit Untergrabungen, Abfraß
oder Veränderungen des Grundwasserstandes geben kann
und gleichzeitig genug Platz für den Biber erhalten bleibt.
Generell versuchen wir die Akzeptanz des Bibers auch in anderen Gebieten zu fördern, indem wie über unsere Erkenntnisse
informieren, Fortbildungen anbieten, die Behörden sensibilisieren und mit allen Akteuren zusammen arbeiten. Kurz: Wir
müssen vor allem etwas für die Menschen tun.
War die Maßnahme erfolgreich?

Foto: L. Dalbeck

Ja, die Wiederansiedlung des Bibers und auch das Biber
management waren und sind erfolgreich. Und dem Biber verdanken wir praktizierten Artenschutz an unseren Gewässern.
Er hilft uns zugleich bei der Umsetzung der WRRL. An der
Eifel-Rur gibt es mittlerweile mehr als 300 Individuen, landesweit ca. 500. Und wo der Biber ist, nimmt die Zahl weiterer
Arten zu: Libellen sind wieder zu finden oder auch die stark
gefährdete Geburtshelferkröte. Auch dem Edelkrebs kommen
die Biberaktivitäten zugute.

Was war Ihre Motivation für dieses Projekt?

Aber wie kann er der WRRL nützen, wenn er mit seinen
Dämmen die Gewässer verbaut?

2004 gab es in meiner Heimat den ersten Ärger um Biber, die
Anfang der 1980er Jahre von der Landesforstverwaltung in
der Nordeifel wieder angesiedelt wurden. Ihr Schaffen führte
dazu, dass Wasser aus einem Mühlenteich austrat und selbst
der Bahnverkehr durch Untergrabungen gefährdet war. Hinzu
kamen umgenagte Obstbäume in Privatgärten. Viele Betroffene
machten Ihren Unmut in Leserbriefen Luft. Es musste gehandelt
werden, aber alle Akteure der entsprechenden Behörden und
Verbände – einschließlich uns als Biologischer Station – waren
mit dieser Aufgabe überfordert. Mich ließ unser offensicht
liches Wissensdefizit nicht in Ruhe und suchte daher nach
einer Lösung. Eine Stiftung ermöglichte mir, nach einem konstruktiven Weg zu suchen und die Kontakte zu Biberexperten
im In- und Ausland, zu Wasserverbänden, Forst- und Land
wirtschaft und Behörden aufzubauen. Das waren die Anfänge
des Bibermanagements in NRW.
Was genau ist umgesetzt worden?
Für den Biber muss nicht viel getan werden, damit er sich
in und an einem Gewässer wohl fühlt. Das macht er für
gewöhnlich selbst. Sogar in intensiv genutzten Landschaften
mit Trapez-förmig ausgebauten Gewässern schafft er sich
seinen Lebensraum. Biber haben nur minimale Ansprüche:
Ganzjährige Wasserführung im Fluss, Gehölze und Nahrhaftes,
wie Wiesen entlang der Ufer bis zu einer Breite von 20 Metern.
Für ein gedeihliches Miteinander von Mensch und Tier ist es
vor allem wichtig sicherzustellen, dass die einhergehenden
Konflikte mit Anliegern der Gewässer gelöst werden bzw.

Die Dämme sind nicht zu vergleichen mit künstlichen Quer
bauwerken, ja sogar besonders wertvoller Lebensraum. Sie sind
für Kleintiere durchgängig und oft baut der Biber Umgehungs
gerinne. Zudem werden die Dämme mit der Zeit wieder aufgegeben. Ohnehin baut der Biber seine Dämme in Kleingewässer
nahe der Quelle.
Wie groß war der zeitliche, finanzielle und personelle
Umfang?
Biber renaturieren Gewässer ganz umsonst. Allerdings braucht
er Fürsprecher und ein systematisches Bibermanagement, das
mit der weiteren Ausbreitung des Bibers im Land mithält. Das
ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Was war aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgsfaktor?
Für die Wiederansiedlung des Bibers war die ungeahnte
Anpassungsfähigkeit des Bibers der wesentliche Erfolgsfaktor,
für das Bibermanagement ist es die vertrauensvolle Koopera
tion aller Akteure. Zukünftig ist wichtig, dass wir mit dem
Biber umzugehen lernen und Flächen an den von ihm besiedelten Gewässern zur Verfügung stehen. Dann kann er Gewässer
nach Biberart renaturieren – umsonst, ohne Genehmigungen
und ohne Konflikte mit Anliegern. Wichtig ist, dass wir in ganz
NRW bei allen aktuellen und zukünftigen Maßnahmen an
Gewässern bedenken: Der Biber wird zurückkehren.
Weitere Informationen unter www.biostation-dueren.de/73
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Überprüfung und
Anpassungen
Spätestens nach einem Jahr wäre es an der Zeit, den Erfolg
von Maßnahmen zu prüfen. Wichtige Fragen sind hierbei: Wie
hat sich die Struktur oder der Lauf entwickelt? Haben sich
neue Tiere oder Pflanzenarten angesiedelt? Dokumentieren Sie
Veränderungen oder auch das, was sich nicht eingestellt hat. In
diesem Fall bietet es sich an, Anpassungen vorzunehmen.

Was sonst noch hilfreich ist…
Fangen Sie klein an und vernetzen Sie sich gut. Halten Sie frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde und der
Unteren Landschaftsbehörde, mit den Maßnahmenpflichtigen,
mit den Grundstückeigentümern bzw. den Anliegern und mit
erfahrenen Gewässerschutz-Praktikern der Umweltverbände.
Hilfreich wäre es auch, zuvor bei einem anderen Renaturie
rungsprojekt mitzuwirken, um erste Erfahrungen zu sammeln.
Helfen Sie dem Gewässer nur dort, wo es sich durch Ver- oder
Überbauungen oder durch intensive Nutzungen nicht selbst
helfen kann. Hilfreich ist es dann, eine vielfältige Struktur im
und am Gewässer zu initiieren, die ein Wechsel von Kleinund Kleinstlebensräumen schafft. Hierzu zählen bachbegleitende Staudenfluren, ein Wechsel zwischen besonnten und
beschatteten Uferbereichen, dazu Rohbodenstellen wie z.B.
Hangrutschungen oder Abbrüche. Heterogene Strukturen sind
äußerst wichtig für verschiedene spezialisierte Floren-und
Faunenelemente.
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Wichtige Ressourcen für die
Renaturierung
 Zeit
 UnterstützerInnen

> Ortsgruppe und weitere Interessierte,
Öffentlichkeitsarbeit
 Wissen zum Gewässer

> Pläne & Daten der Behörden, Recherchen,
Begehungen
 Fläche bzw. Ort

> Kontakte, eigenes Grundstück bzw. Geld für
Erwerb
 Kontakte

> Untere Wasser- und Landschaftsbehörde,
Grundstücksbesitzer, Naturschutzverbände,
„Praktiker“, Biolog. Station
 Plan

> Erstellung eines kleinen „Maßnahmenplans“
 Recht im Rücken

> Maßnahme genehmigt
 Materialien

> z. B. gewässerfeste Kleidung,
Schaufel & Hacke, ggf. Baufahrzeuge,
Gehölz & Steine

4. Weitere Informationen
Naturschutzverbände in NRW
und ihre Anlaufstellen
Landesverbände
Bei den Landesgeschäftsstellen der drei großen Naturschutz
verbände in NRW erfahren Sie die Kontaktdaten der Gewässer
experten sowie der Ansprechpartner, die in Ihrer Nähe für den
Naturschutz aktiv sind und ggf. auch Renaturierungsmaßnahmen
zu Flüssen, Bächen und Seen umsetzen. Die Adressen der
Landesgeschäftsstellen finden Sie auf deren Homepages. Die
drei großen Naturschutzverbände sind:
• der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND), Landesverband NRW mit der Homepage:
http://www.bund-nrw.de
• der Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband
NRW mit der Homepage: http://nrw.nabu.de

• Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU)
als Zusammenschluss zahlreicher Naturschutz- und Um
weltvereinigungen außerhalb von BUND und NABU, die
lokal und regional aktiv sind. Ihre Homepage:
http://www.lnu-nrw.de
Alle Verbände geben schriftliche und elektronische Informatio
nen heraus, die sich von Zeit zu Zeit mit Themen des Gewässer
schutzes befassen.

Landesbüro der Naturschutzverbände in NRW
Das Landesbüro ist seit mehr als 30 Jahren die Verbände-über
greifende Anlaufstelle, wenn es um Fragen zur Verbands
beteiligung geht – wie etwa bei Planfeststellungsstellungs
verfahren, Unterschutzstellung von Natur, Regionalplanungen
oder WRRL-Maßnahmenplanungen. Es berät die Umwelt
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verbände in dieser Hinsicht und koordiniert die Mitwirkung
ihrer Mitglieder bei den Verfahren. In Angelegenheiten
rundum die Umsetzung der WRRL kooperiert es mit dem
Wassernetz. Das Landesbüro kann bei der Umsetzung praktischer Gewässerschutz-Maßnahmen ggf. zu rechtlichen
Besonderheiten informieren. Die Homepage des Landesbüros:
http://www.lb-naturschutz-nrw.de

Wassernetz NRW
Das Wassernetz begleitet seit 2004 den Umsetzungsprozess der
Wasserrahmenrichtlinie. Auf dessen Homepage www.wassernetz-nrw.de gibt es stetig aktualisierte Informationen, die auch
detailliert und umfassend über örtliche, kommunale Projekte
und Probleme informieren.
Seminare, Workshops, Vorträge und Dialog-Veranstaltungen
(z. B. Dialog am Bach) unterstützen den Austausch und bieten
Tipps für weitere, gemeinsame Aktivitäten.
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Behörden in NRW
Umweltministerium
Das Umweltministerium NRW informiert über grundlegende
und aktuelle Infos zur WRRL. Besonders umfassend ist das
Portal der Flussgebiete www.flussgebiete.nrw.de. Hier finden Sie auch die Planungseinheitensteckbriefe zur Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie, denen entnommen werden
kann, wie der Zustand der Gewässer vor Ort ist und welche
Renaturierungsmaßnahmen bereits in Planung sind. Noch
genauer sind die Umsetzungsfahrpläne für Fließgewässer,
die darüber informieren, wo genau Strahlursprünge entwickelt werden und was noch getan wird. Mit ein paar „Klicks“
finden sich auf dem Webportal auch Informationen zu den
einzelnen Fließgewässertypen mit ihren Merkmalen. Zusätzlich
hält die Plattform einen Link zum Kartenservice ELWAS
(www.elwasweb.nrw.de) vor, wo Sie zu Ihrem Gewässer die
Typisierung und aktuelle Messergebnisse erfahren können.

Regelmäßige Wassernetzrundbriefe ergänzen das Angebot.
Zur Veröffentlichung Ihrer eigenen Gewässerschutzprojekte
bietet Ihnen das Wassernetz WIKI eine interaktive Plattform.
Zudem können Sie hier Anregungen erhalten, welche Maß
nahmen anderswo in NRW von Gewässerschützern bereits
umgesetzt wurden. Das Wassernetz-WIKI informiert darüber
hinaus über regionale AnsprechpartnerInnen des Wassernetzes
sowie der Behörden und gibt weitere hilfreiche Hinweise zu den
Flussgebieten in NRW.
Auf www.wassernetz-nrw.de/wiki erfahren Sie dazu alles
Weitere.
In Bezug auf den Natur- und Artenschutz in NRW finden Sie auf
folgender Seite einen Überblick:
https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/index.php

Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz
Das Landesumweltamt NRW informiert zu Untersuchungen und
weiteren Themen des Gewässer- und Naturschutzes.
Informationen zum Gewässerschutz finden sich hier: http://
www.lanuv.nrw.de/wasser/wasser.htm, ebenso wie die Blaue
Richtlinie und das Strahlwirkungskonzept.Die blaue Richtlinie
gibt zum Beispiel viele hilfreiche Hinweise für die Entwicklung
naturnaher Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen, z. B. zu
fachlichen Grundlagen, rechtlichen Vorgaben und konkreten
Maßnahmen.
Das Webangebot zum Natur- und Artenschutz erreichen Sie über
folgenden Link: http://www.lanuv.nrw.de/home_natur2.htm
Auf dieser Seite erhalten Sie z. B. Publikationen zu geschützten
Arten in NRW, die Rote Liste zur Gefährdungssituation von Arten
und Berichte zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in NRW.
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Bezirksregierungen
Insbesondere wenn Sie Fragen zur Förderung von Renaturie
rungsmaßnahmen haben, können Sie sich an die Bezirksregierung
wenden. Diese kann Ihnen die weiteren Schritte erläutern
und die richtigen Ansprechpartner nennen. Hinweise zu den
Kontaktpersonen bei der Bezirksregierung erhalten Sie über die
Internetseite des Umweltministeriums NRW www.flussgebiete.
nrw.de unter der Rubrik „Flussgebiete“.

Gemeinde und Kreis
Wenn Sie selber aktiv ein Projekt an einem Gewässer umsetzen
wollen, dann sollten Sie zunächst die zuständige Stelle kontaktieren. In der Regel sind die Kommunen bzw. Wasserverbände
für die Gewässerentwicklung verantwortlich. Falls Sie sich nicht
sicher sind, wer bei Ihnen vor Ort zuständig ist empfehlen wir
Ihnen, sich an Ihre Kreis-/Stadtverwaltung zu wenden und nach
der zuständigen Unteren Wasserbehörde sowie der Unteren
Landschaftsbehörde zu fragen. Leider sind die gewünschten
Informationen und Ansprechpartner auf den Internetseiten
der Kommunen nicht immer so übersichtlich und vollständig
dargestellt, wie es auf der Homepage des Kreises Höxter der Fall
ist (https://www.kreis-hoexter.de/tourismus-kultur/gewaesserentwicklung):
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www.bachpaten-freiburg.de
Auf dieser Seite findet der interessierte Leser umfangreiche
Informationen zu den Themen Bachpatenschaften und Gewäs
serschutz.
http://www.darmbach-ev.de/index.php?id=beispiele
Darmbach e. V.: Gute Beispiele [für die Offenlegung von Bächen].

Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Auf der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz
(www.bfn.de) findet der interessierte Leser unter dem
Menüp unkt: „Gewässer- und Auenschutz“ umfangreiche
Informationen z. B. zum Thema Wasserrahmenrichtlinie und
Naturschutz. Auf der Homepage können Sie sich auch über
die nationale Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt
näher informieren.

Naturschutz- und Umweltakademie NRW (NUA)
Das Bildungsprogramm der Naturschutz- und Umweltakademie
NRW bietet umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
an, sei es durch Seminare oder in Form von Publikationen, zu
aktuellen Themen des Umwelt- und Naturschutzes. Mehr erfahren Sie auf www.nua.nrw.de.

Raus aus dem Klassenzimmer und ran an den
Fluss
Das Internetprojekt „Flussnetzwerke NRW“ der NUA ist eine
Plattform für Schulen, die sich über den „Fluss vor ihrer Haustür“
mit benachbarten Schulen am gleichen Gewässer austauschen möchten. Auf der Internetseite: www.flussnetzwerke.
nrw.de können Schüler ihre Untersuchungsergebnisse dokumentieren. Lehrer finden hier darüber hinaus viele hilfreiche
Unterrichtsmaterialien.

Aktion Blau – Gewässerentwicklung in Rhein
land-Pfalz

Weitere hilfreiche Links
Initiativen und Umweltverbände
www.salmoniedenfreund.de
Auf dieser Seite bietet der Gewässerexperte Dr. Ludwig Tent viele
hilfreiche Informationen und Literaturhinweise zum praktischen
Gewässerschutz an.
www.aktionsideen.de
Hier informiert der NAJU über Aktionsideen zu verschiedenen
Naturschutzthemen, darunter auch zum Thema Wasser.

Die Aktion Blau vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz fördert seit 1995 erfolgreich die Wiederherstellung von naturnahen
Gewässern. Ein Blick auf die Seite http://www.aktion-blauplus.rlp.de lohnt sich auch für NRWler, denn hier finden Sie viele
hilfreiche Informationen zur praktischen Umsetzung von lokalen Gewässerprojekten z. B. Quellschutz, Gehölzpflanzungen,
Bachpatenschaften etc.

UAN: Wasserrahmenrichtlinien-InfoBörse
http://www.wrrl-kommunal.de/index.php?id=21
Dieses Webangebot beinhaltet u. a. eine Projektdatenbank, die
vornehmlich Maßnahmen in Niedersachsen vorstellt.

Weitere Literatur- und Medienempfehlungen
Zur Einführung in die Gewässerökologie

Maßnahmen im und für den Bachlauf

Brehm, J. & M. P. D. Meijering (1982): Fließgewässerkunde.

Gebler, R.-J. (2005): Entwicklung naturnaher Bäche und Flüsse –
Maßnahmen zur Strukturverbesserung, Grundlagen und Beispiele
aus der Praxis.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) (2004): Bach Land Fluss – Unter
suchung von Fließgewässern und Ihres Einzugsbereichs (Doppel CD).
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