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Ausgangssituation
Wie bereits im April 2019 in einem Bericht für das Wassernetz NRW dargestellt, muss die Situation an
der Vierbucher Mühle (VBM) hinsichtlich Amphibien und Gewässerdurchgängigkeit (Schnörringer
Bach), als äußerst problematisch bewertet werden. Hinzu kommen Probleme durch den übergroßen,
in der Bachaue aufgeschütteten Parkplatz, der ökologisch und landschaftlich eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt und derzeit erneut und illegal als Schutt- und Grünabfalldeponie genutzt und
randlich erweitert wird. Hierauf wird noch separat eingegangen.
Auf Grund der natürlichen Gegenheiten ist die Talsenke mit den Teichen der VBM seit jeh ein
absoluter hotpsot für Amphibien, insbesondere Erdkröten und Grasfrösche, aber auch zahlreichen
anderen Arten, die noch näher bestimmt werden sollten. Einerseits wird der Schnörringer Bach hier
im Nebenschluss aufgestaut, andererseits fließen 3 Bäche zu, von Westen der Wehner – und Hochwalder Siefen und von Osten der Vierbucher Siefen, sodass im Prinzip ideale Laich- und Lebensbedingungen für Amphibien gegeben wären. Dies wird allerdings durch eine rücksichtslose Straßenführung, (wahrscheinlich) illegale Aufschüttungen, Verrohrungen und Wasserlaufveränderungen erheblich gestört.

Bild 1
Lage der Vierbucher Mühle
und ihrer Zuflüsse
Hinweis: Diese Karte aus ELWAS bildet nicht Aufschüttungen (Parkplatz) und Veränderungen an den Wasserläufen
(Verrohrungen, Ableitungen
und Entnahmen) ab.
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Nachdem es 2018 beim BUND Windeck eine Reihe von Beschwerden über massenhaft plattgefahrene Amphibien auf dem Straßenbogen entlang der VBM gab – siehe hierzu Bildfolge 2 - organisierten die Verbände gemeinsam mit der Biologischen Station Oberberg zur Wanderphase 2019 erstmals
eine Krötenzaun und Sammelaktion, über die bereits berichtet wurde (Wassernetz 2019).

Bildfolge 2:
Massenhaft überfahrene Amphibien (Erdkröten), April 2018-Rückwanderung

Bei der Aktion 2019 wurde festgestellt, dass die Sammelaktion sicher dazu beitrug, dass ein Teil der
laichbereiten Tiere in die Teiche der VBM gelangen, dort ablaichen konnte und somit zum Erhalt der
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Population beigetragen wurde. Allerdings wurde klar und leider auch sichtbar, dass immer noch ein
Teil der zuwandernden Tiere überfahren wurde.

Verrohrung des Wehner Siefens
Als besonders ungünstig erwies sich hierbei die überflüssige, etwa 10 bis 15 m lange Verrohrung des
Wehner Siefens, unter der Straße hinweg, die die Tiere zwangsläufig auf die überbreite, offene Straßeneinmündung zwingt.

Bildfolge 3:
Verrohrung des Wehner
Siefens unter der Straße
zum Teich führend.
Daneben Einmündung
der Wehner Straße.

Sehr dramatisch stellte sich nach wie vor die Situation der rückwandernden Tiere dar.
Da es auf Grund der ungünstigen Straßenführung und Leitplankengestaltung nicht möglich ist, an der
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Teichseite – siehe 1. Bild von Bildfolge 2 - mit Krötenschutzzäunen und Eimern die Tiere auch bei der
Rückwanderung zu schützen, kam und kommt es dann wieder zum gleichen massenhaften Überfahren der Amphibien wie in den Vorjahren. Dies war 2019 besonders deprimierend, da ein Teil der Erfolge zum Erhalt der Population, die man erstmals bei der Hin-Wanderung durch Schutz- und Sammelmaßnahmen erreicht hatte, dadurch offensichtlich zunichte gemacht wurden.

Situation 2020:
Der Verfasser (Kröfges, BUND Windeck) hat daher 2019 angeregt, durch gut geplante bauliche Umgestaltungsmaßnahmen die Situation wesentlich und dauerhaft zu entschärfen. Hierzu sollte mindestens die Verrohrung entfernt, ein vergrößerter Durchlass unter der Straße zum Teich sowie Schutzvorrichtungen für die Rückwanderung an den Leitplanken geschaffen werden. Es war beabsichtigt,
dies in Abstimmung zwischen der Biologischen Station Oberberg, der Stadt Waldbröl und dem Oberbergischen Kreis umzusetzen, da die Möglichkeit gesehen wurde, dies über Ausgleichsmaßnahmen,
z.B. für den Bau einer Umgehungsstraße an anderer Stelle zu finanzieren.
Leider konnte dies in 2019 auf Grund organisatorischer Probleme bei der Biostation OBK, die hierzu
initiativ werden wollte, nicht angegangen werden. So war auch in 2020 wieder das alleinige und uneingeschränkte Engagement ehrenamtlichen Naturschützer erforderlich, um mittels Krötenschutzzäunen wenigstens einen Teil der wandernden Amphibien zu retten.

Bildfolge 4
Überfahrene
Feuersalamander
und Erdkröten.
Unteres Bild die
an einem Abend
(19.3.20) am Krötenschutzzaun
gesammelten
Erdkröten
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Hierfür gebührt insbesondere dem NABU Waldbröl großer Dank, der eine über mind. 6 Wochen
einwandfrei funktionierende Betreuergruppe von ca. 12 Personen organisiert hat !
Allerdings gab es bereits vor dem Zaunaufbau (11.März) schon Wanderungen und entsprechend zahlreiche überfahrene Tiere, aber auch während der Zaunbetreuung gab es immer wieder Verluste, weil
der Wanderungskorridor nicht komplett abgesperrt werden kann und Tiere eben z.B. über die Straßeneinmündung Richtung Teich wandern. Ebenso gibt es Verluste auf dem geschotterten Parkplatz.
Dies ist für die Helfer*Innen sehr belastend und belegt die Notwendigkeit wirksamerer Schutzmaßnahmen.

Bildfolge 5:
Überfahrene Amphibien während der Krötenschutzaktion (19. März 2020)

Völlig ungewiss ist, wie jedes Jahr, das Schicksal der rückwandernden Tiere, da auch in 2020 keine
Schutzvorrichtung für diese möglich war. Allerdings gab es ab Mitte März einen deutlich geringeren
Autoverkehr durch die Corona bedingten Ausgangsbeschränkungen, sodass auch auf eine geringere
Todesrate zu hoffen ist.
Dies belegt im Übrigen, dass eine wesentliche und unmittelbar wirksame Methode zur Reduktion
der Amphibien-Todesraten eine nächtliche Sperrung der Straße für den Autoverkehr in beide Richtungen wäre, auf die wir noch zurückkommen werden.

Vorteich als Laichgewässer: zu wenig Wasser, verschlammt, keine Regelung
Inwieweit das extrem kalte und trockene Wetter im Zeitraum der letzten Märzwoche, bis Anfang April Laicherfolg und Rückwanderung beeinflusst hat, ist unbekannt. Zu beobachten war jedenfalls, dass
der als Sedimentabsetzbecken genutzte Vorteich des Mühlenteiches, der strukturell den wertvollsten
Laichraum bietet, Ende März nur noch sehr wenig Wasser, v.a. in den Stillbereichen führte, keine tiefen Bereiche mehr aufweist, was die Gefahr beinhaltet, dass der Laich erfriert und/oder für Laichfresser leichter erreichbar ist. Nutzungsbedingt setzt sich dieses Gewässer permanent mit Sediment zu
und wird eher provisorisch gelegentlich etwas freigeschaufelt. Auch hier ist erhebliches Verbesserungspotenzial vorhanden. Im Übrigen erschließt sich nicht, wie die Wasserzufuhr zu diesem Vorteich
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und damit die Speisung des Mühlteiches geregelt wird. Da hier wohl Wasserrechte bestehen (?) und
der Mühlteich als verpachtetes Angelgewässer gewerblich genutzt wird, sollte dies überprüfbar geregelt sein, was anhand der eigenartigen Konstruktion bezweifelt wird – siehe Bildfolge 6.
Es wird daher angeregt, dass hier eine genaue Überprüfung der gewährten und verbrieften Rechte
zur Wasserentnahme und deren Einhaltung und Regelung erfolgt.

Bildfolge 6:
Vorteich des Mühlenteiches Ende März 2020 – geringer Wasserstand,
Austrocknungsgefahr und ständige Verschlammung. Unklare Regelung der
Wasserzufuhr – eher provisorisch.

Bild oben März 2020 - Regelung der Wasserzufuhr aus dem Schnörringer Bach

Bild oben März 2019
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Bild oben März 2019 – unklare Regelung der Wasserzufuhr aus dem Schnörringer Bach

Mühlteich als reiner Fischteich gestaltet
Es ist aus alten Luftaufnahmen ersichtlich, dass der intensiv als Fischteich genutzte große Mühlenteich erst um 1970 in dieser Ausführung gebaut wurde und in früheren Zeiten wesentlich kleiner und
naturnäher gestaltet war, so wie man das von anderen gut erhaltenen Wassermühlen kennt. Diese
Teiche stellten durchaus eine landschaftliche Bereicherung dar und boten den Amphibien neue Laichmöglichkeiten. Durch den Aus- bzw. Neubau des großen Mühlenteiches als Fischzucht- bzw. gewerblicher Angelteich, der wohl um 1970 erfolgte, wurden die Bedingungen jedoch verschlechtert, was
sich bis heute nicht geändert hat. Einerseits werden Amphibien durch das Gewässer angelockt, mit
teilweisem Laicherfolg, andererseits führen die Randbedingungen wie Fischbesatz, unnatürliche
Strukturen, Wanderbarrieren, Straßenführung usw. zu ständigen Tierverlusten, die sowohl aus Artenschutz- als auch aus Tierschutzgründen vermieden bzw. minimiert werden müssen. U.a. ist auch zu
klären, welche Nährstoffbelastung dem Bach durch die Fischhaltung indirekt zugeführt wird.
Für die ehrenamtlichen Naturschützer ist nicht unbedingt erkennbar, welcher Teich (Vor- oder
Hauptteich) von welchen Amphibien zur Laichablage genutzt bzw. bevorzugt wird. In jedem Fall wäre
es anzuraten, auch den recht großen Hauptteich in einem kleinen Teilbereich naturnäher umzugestalten, evtl. vom Fischteich abzutrennen, um die (Über-)Lebensbedingungen für Amphibien zu verbessern.

Bildfolge 7
Naturferne Gestaltung
des Mühlenteiches
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Schnörringer Bach: Durchgängigkeit unterbrochen
Auch im weiteren Verlauf des Schnörringer Baches erscheint die Situation sehr unklar und überprüfungsbedürftig. So wird der Bach oberhalb der VBM komplett durch mehrere Stufen (Kaskaden) unterbrochen und sodann durch eine gemauerte Rinne an der Mühle vorbeigeführt. Es wird an mehreren Stellen über verschiedene Rohr- und Rinnensysteme Wasser entnommen, siehe Bildfolge 7.

Bildfolge 8
Schnörringer Bach –
Kaskaden, Wasserentnahmen und kanalartiger Verlauf.
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Auch hier ist die Frage berechtigt, ob dies zum einen so genehmigt und zum anderen überprüfbar geregelt ist. Hier wurde ganz massiv in ein natürliches Gewässer eingegriffen und die ökologische
Durchgängigkeit komplett unterbrochen.
Nach Einschätzung des Berichterstatters ist diese Art des Bachverbaues so heutzutage nicht (mehr)
zulässig, daher dringendst zu überprüfen und zu ändern. Nach Maßgabe der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) waren/sind auch die nicht berichtspflichtigen Gewässer (Einzugsgebiet < 10 km²) bis 2015,
allerspätestens bis 2027 in einen guten ökologischen Zustand zu bringen, mindestens die Durchlässigkeit herzustellen, die hier eigentlich nur durch die fragwürdigen Maßnahmen an der VBM, allerdings
erheblich, gestört wird.

Aufschüttung (Parkplatz) in der Bachaue
Ein weiteres großes Problem stellt der nordöstlich des Mühlteiches gelegene sogenannte Parkplatz
dar, bei dem es sich im Wesentlichen um eine etwa 5000 m² große (illegale?) Aufschüttung von Bauschutt in der Bachaue handelt, die oberflächig geschottert und planiert wurde.

Bild 9:
Überblick der Vierbucher Mühle mit aufgeschüttetem Parkplatz ( nordlich)
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Diese Aufschüttung zerstört etwa 5000 m² natürliche Bachaue und Retentionsfläche, bildet eine massive Barriere des Bachkorridores und gefährdet ebenfalls wandernde Amphibien und andere Tiere
durch ihre unnatürliche, befestigte Oberfläche und den hier stattfindenden Autoparkplatz-Betrieb.
So konnten mehrfach bei den Krötenschutzaktionen im Schotter auf dieser Fläche sitzende, wandernde oder überfahrene Amphibien festgestellt werden, die aber nur sehr schwer in diesem Material zu erkennen sind. Eine geeignete Schutzvorrichtung für diesen Bereich gibt es nicht, letztlich
müsste hier ein (partieller) Rückbau und/oder Umgestaltung in Betracht kommen.

Bildfolge 10
Aufschüttung (Parkplatz) in der Bachaue nordöstlich Vierbucher Mühlenteich
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aufgeschütteter Parkplatz Richtung Norden (Schnörringen)

Bauschutt in der Böschung zum Schnörringer Bach hin.

Böschungshang der Aufschüttung zum Schnörringer Bach, Blick Richtung VBM
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Hinzu kommt das derzeit weitere problematische und wohl illegale Aktionen auf der Fläche stattfinden. An der nordöstlichen Ecke wird offensichtlich weiterer Schutt, aber auch Grünabfälle aufgebracht und die Fläche in Richtung des hier in den Schnörringer Bach fließenden Hochwalder SIefens
erweitert. Die Aufsichtsbehörden des OBK werden aufgefordert, dies unmittelbar zu überprüfen,
zu unterbinden und das Material wieder zu entfernen.

Bildfolge 11
Weitere aktuelle
Schuttaufbringung sowie
Grünabfallablagerung in
der nordöstlichen Ecke
der Aufschüttung

Erweiterung mit Bauschutt, Blick auf den zufließenden Hochwalder Siefen
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Zusammenfassung der bestehenden Probleme:
Es handelt sich bei dem Areal der VBM insgesamt offensichtlich um ein bevorzugtes Amphibienhabitat, dass trotz der massiven, verfehlten und (teilweise) illegalen Eingriffe und jährlichen Verlusten von ungezählten Individuen immer noch eine hohe Bestandsdichte aufweist
und jedes Jahr hohe Wanderungsbewegungen zeigt.
Wie vorstehend dargestellt, bestehen folgende wesentlichen Probleme für die Amphibienpopulation aber auch die gesamte ökologische Wertigkeit des Betrachtungsraumes :
1. Straßenführung, Leitplanke:
massenhaftes Totfahren wandernder Amphibien, keine Schutzmöglichkeit für die
Rückwanderung
2. Verrohrung des Wehner Siefens:
keine gefahrlose Unterquerung der Straße möglich, Amphibien werden auf große
Straßeneinmündung gezwungen
3. Vorteichgestaltung:
Verschlammung durch Nutzung als Sedimentationsbecken, zeitweise zu wenig Wasser, Austrocknungsgefahr, unklare Regelung der Wasserzufuhr und der Bewirtschaftung,
4. Mühlteichgestaltung:
Intensive fischwirtschaftliche Nutzung, kaum natürliche Strukturen, Lockwirkung auf
wandernde Amphibien, teilweise Umgestaltung erforderlich
5. Schnörringer Bach
durch massive Eingriffe Durchgängigkeit unterbrochen, an mehreren Stellen erfolgen
Wasserentnahmen auf unklarer rechtlicher Basis und nicht überprüfbar, rein technische Kanalführung an VBM vorbei – Verstöße gegen Zielsetzungen des Wasserrechts,
insbesondere WRRL, sind offensichtlich
6. Aufschüttung (Parkplatz)
5000 m² Bachaue wurden mit Bauschutt (?) zugeschüttet und planiert, weitere Anschüttungen und Abfalllagerungen finden statt, Retentionsfläche wurde zerstört,
Wanderungskorridore blockiert, wandernde Amphibien werden auf Parkplatz plattgefahren
7. An mehreren Stellen im Schnörringer Bach als auch im Vierbucher Siefen (östlicher
Zufluss) findet Wasserentnahme statt für den Betrieb eines rein dekorativen Mühlrades
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Lösungsvorschläge:
Vorstehend werden bereits bei der Problembeschreibung die erforderlichen Lösungsschritte
benannt, bzw. formuliert, was geändert werden müsste.
Sortiert nach realistischen Zeitabläufen ergäben sich folgende Schritte:
1. Kurzfristig:
Krötenschutzzäune, Sammelaktionen wie gehabt, aber mit eher unbefriedigendem
Ergebnis. Daher ergänzend und je nach Umsetzung gut wirksam:
Nächtliche (22 bis 6 Uhr) Straßensperrungen in der Wanderungszeit (Febr. bis April)
sofortiger Stopp und Rückbau von illegalen Bauschutt- und Grünabfallablagerungen
auf der Parkplatz – Aufschüttung.
Überprüfung vorliegender Wasserrechte und Verbesserung der Regel- und Kontrollmöglichkeiten.
2. Mittelfristig:
Rückbau der Verrohrung des Wehner Siefens und eine größer gestaltete Straßenunterquerung sowie Renaturierung des Bachabschnittes.
Umbau des Leitplankenbereiches entlang des Hauptteiches mit Amphibienleit- und
Schutzvorrichtungen.
Umgestaltung und Optimierung des Vorteiches als Hauptlaichgewässer, Verbesserung der Bewirtschaftung und Regelung der Wasserzufuhr.
Naturnähere Umgestaltung eines Teilbereiches des Hauptteiches zur Verbesserung
der Amphibienlaichmöglichkeiten.
3. Langfristig (spätestens 2027):
Wiederherstellung der Durchgängigkeit und Renaturierung des Schnörringer Baches
im Bereich der VBM, korrekte Regelung und Kontrolle der Wasserentnahmerechte.
Um- bzw. Rückbau bzw. naturverträgliche Umgestaltung der Parkplatzaufschüttung
Zur Überprüfung, Finanzierung und Realisierung der vorgeschlagenen Lösungsstrategie
wird angeregt, einen Gutachter/Planungsbüro zu beauftragen, der die Gesamtsituation objektiv unter ökologischen, juristischen (was war/ist illegal?) als auch unter Zumutbarkeitsaspekten bewertet. Hierbei sind auch Zuschussmöglichkeiten zu prüfen, z.B. die Möglichkeit einer Umsetzung als Regionaleprojekt!
Es sei darauf hingewiesen, dass ein vorbildlicher, unter ökologischen und Nachhaltigkeitsaspekten wiederhergestellter Naturraum auch eine hohe Aufenthaltsqualität und touristische
Vorzüge mit sich bringen würde, die Kreis, Stadt und v.a. den Betreibern/Pächtern von VBM
und Fischteichen (erheblichen) Nutzen bringen würde.
gez.
Paul Kröfges
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