
 

Absolut undurchlässig - Die Agger –Gewässer mit hohem Potenzial ! 

Aber ab Engelskirchen ein zerhackter, degradierter Fluss   

Die Agger ist als Nebenfluss der Sieg ein ökologisch sehr interessantes und wichtiges Gewässer, 

u.a. eines der wenigen ausgewiesenen Zielartengewässer für Lachs und Aal in NRW.   

Diese Klassifizierung endet derzeit abrupt am völlig undurchlässigen Querbauwerk Ehreshoven I 

bei Loope. Nachfolgend stehen dann Agger- aufwärts (bis zur Aggertalsperre) weitere 4 ähnlich un-

durchlässige Querbauwerke mit (eingeschränkter) Wasserkraftnutzung, sodass die Agger ab Eh-

reshoven als sehr stark degradiert einzustufen ist und insgesamt 5mal auf einer Gewässerstrecke 

von ca. 20 km die Gewässer-Durchgängigkeit radikalunterbrochen wird.  

 

Nachfolgend werden diese 5 Anlagen in ihrer Reihenfolge Agger aufwärts, ab Ehreshoven I darge-

stellt:  

 

  
1.Stauanlage Ehreshoven I      2. Stauanlage Ohl – Grünscheid 

   

     
3. Stauanlage Haus Ley        4. Stauanlage Wiehlmünden  
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5. Stauanlage Osberghausen 

Als 6. Anlage gibt es noch das Wasserkraftwerk Ehreshoven II, das, ausgehend von einem Kraft-

werkskanal ab Ehreshoven I über einen Stauteich im Nebenschluss betrieben wird. 

Der natürliche Verlauf der Agger führt hier an Ehreshoven II, Stauteich und Kanal im Bogen  vorbei 

bis zum Stauwehr Ehreshoven I.  

Folgende Karte zeigt die Lage aller 6 Wasserkraftwerke an der Agger in Engelskirchen:  

 

Karte (TIM online): Lage der Wasserkraftwerke an der Agger, Engelskirchen  

 

Zumindest der Zustand der absoluten ökologischen Undurchlässigkeit hätte nach den Vorgaben 

der WRRL bis 2015 geändert werden müssen und führt u.a. auch dazu, dass der Lebensraum der 

im Süßwasser wandernden Fische in dieser Strecke erheblich gestört und durch mehrere ausge-

dehnte Stauteiche der Fließgewässercharakter zerstört und unterbrochen wird.    

Leider kommt die gewässerökologische Verbesserung der Situation seit vielen Jahren nicht voran, 

da der Betreiber dieser Anlagen sich (bisher) kategorisch weigerte, solche Verbesserungen vorzu-

nehmen, als auch die geforderten sicherheitstechnischen Untersuchungen und Belege beizubrin-

gen.  

 

Das hat sich jetzt an einer Stelle wenigstens (u.U. vorübergehend) geändert - Ohl-Grünscheid: 

Die gravierenden Sicherheitsbedenken auf Grund des Zustandes der Anlage führten im September 

2019 zu der gerichtlichen bestätigten Anordnung, dass das Wehr der Stauanlage Ohl Grünscheid 

hochgezogen und der bestehende Stauteich abgelassen werden musste. 

 

Die folgenden 3 Bilder zeigen die Anlagensituation vor Niederlegung:   

  
Stauteich Ohl- Grünscheid, jetzt abgelassen         Detail der Anlage Ohl-Grünscheid (Sicherheitsbedenken)  
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   Ohl- Grünscheid – Gesamtanlage vor Wehrabbau  

Hierdurch entwickelte sich erstaunlich schnell ein freifließender Aggerabschnitt mit hoher Struk-

turgüte wie Uferabbrüchen, Kies- Schotterbänken aber auch spontan aufwachsender Vegetation, 

insgesamt ein großer Gewinn für Gewässerökologie und Biodiversität.   

 

  
jetzt freifließender Aggerabschnitt oberhalb des Wehres Ohl – Grünscheid (1) 

 
jetzt freifließender Aggerabschnitt oberhalb des Wehres Ohl – Grünscheid (2) 
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Wehranlage Ohl Grünscheid mit gezogenem Wehr/abgelassenem Stauteich.  

 
Ohl-Grünscheid unterhalb Wehranlage – links Wassergraben zur Wasserkraftanlage 

 

Zu Recht wird landesweit die defizitäre Umsetzung der Wasserrahmen-Richtlinie beklagt. Und hier  

entsteht in der Folge dieser Wehr-Stilllegung von alleine ein frei fließender, natürlicher Gewässer-

abschnitt, dessen hohe Qualität 2 Experten unseres Wasser-Arbeitskreises in einer Expertise und 

Beurteilung dieses Abschnittes belegt haben.  

Im Juni dieses Jahres haben wir diese an das NRW -Umweltministerium, (StS Bottermann) über-

sandt, mit der Bitte um Prüfung und dazu beizutragen, dass diese wertvolle Situation erhalten 

bzw. im Sinne der WRRL weiterentwickelt und genutzt wird.  

Erst 7 Monate später kam eine nichtssagende Antwort.  

 

Nach Aussagen unabhängiger Experten kommt diese – für den Steuerzahler kostenlose Entwick-

lung - einer Flussrenaturierung gleich, für die an anderer Stelle Millionenbeträge aufgebracht wer-

den müssten, wie dies unabhängige Planer bestätigen (Uwe Koenzen).  

 

Dem steht nun entgegen, dass der Betreiber, die Aggerkraftwerke GmbH & Co. KG  

Ruselbergstraße 87, 94469 Deggendorf, namentlich Herr Christian Auer, auch Inhaber der Auer-
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Holding GmbH in München, beabsichtigt, das vorhandene Wasserrecht weiter zu nutzen und die 

Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Hierzu sollen laut Presseberichten „Millionenbeträge“ inves-

tiert und die Agger hier wieder aufgestaut werden. 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit dem Betreiber wird dies nicht nur von uns sehr kritisch 

gesehen, u.a. auch weil die mageren Erträge aller 5 (bzw. 6) Anlagen, eine Amortisierung der erfor-

derlichen Investitionen unabhängig von den zwingenden ökologischen Verbesserungen überhaupt 

nicht erkennen lassen. Mittlerweile hat Auer auch noch Haus Ley gekauft, so dass jetzt alle 6 Anla-

gen der Aggerkraftwerke GmbH gehören.  

Die gesamte Leistung aller Anlagen, entspricht bei normaler Wasserführung der von 1,5 bzw. max. 

zwei neueren Windkraftanlagen oder entsprechend Solaranlagen bzw. Kombinationen von beiden.  

 

Wir streben eine Lösung gemeinsam mit dem Land, dem Aggerverband und der Gemeinde Engels-

kirchen an, wobei aber zahlreiche Widerstände zu überwinden sind.   

Vorrang hat zur Zeit der Erhalt der jetzt gegebenen und sich weiter entwickelnden ökologischen 

Wertigkeit der Strecke Ohl Grünscheid und die Vermeidung hoher (Fehl-) Investitionen in die 

Wiederherstellung der früheren, problematischen Situation, durch die Wehrerneuerung. 

Wir haben uns Mitte Januar 2021 erneut und zum 3. Mal an das Umweltministerium gewandt und 

bis Mitte März immer noch keine Antwort hierzu erhalten und haben Anlas zur Befürchtung, dass 

die Wehrerneuerung und der erneute Aufstau in Vorbereitung ist. 

Dies würde einen enormen Rückschlag in den Bemühungen um mehr Naturnähe, Durchgängigkeit 

und Umsetzung der WRRL bedeuten 

 

               

Paul Kröfges 

BUND RG Köln und  

Vertreter der Naturschutzverbände 

in der Aggerverbandsversammlung  


