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Gliederung

� Was ist „Wildnis am Gewässer“ 

� Wozu brauchen wird „Wildnis“ 

� Was geht in NRW

� Wo stehen wir

� Wie kommen wir weiter



Wildwuchs ?



So nicht ganz!



Urwald ?



Intakte Lebensräume in und am Gewässer



= wildes Gewässer in wilder Aue



Longitudinale Durchgängigkeit 
für das Gewässer

Vernetzung mit der Aue (laterale 
Durchgängigkeit)

Dynamik!

Auenlandschaften benötigen 
ausreichend lange Überflutungs-
dauern und die hydraulische 
Vernetzung mit Nebenrinnen  
und Altarmen

Jedes Gewässer ist ein 
Individuum, d.h. die spezifischen 
Ansprüche sind festzustellen!

Das beinhaltet



Was haben wir davon? 

� Biodiversität ist ein Wert an sich

� Wir wissen auch heute noch nicht, wie Natur sich 
entwickelt, wie Nahrungsketten zusammenhängen, wie 
Störungen sich auswirken – an Wildnisgebieten können 
wir es lernen – auch wenn es Generationen brauchen 
wird

� Wir brauchen „lebende Beispiele“, um Faszination Natur 
zu vermitteln und für ein nachhaltiges Wirtschaften zu 
werben



Von besonderer Bedeutung sind die Auen!



Auen 

� Gewässer und Auen sind untrennbar miteinander 
verbunden

� Zählen zu den artenreichsten Lebensräumen überhaupt

� Verbessern den Hochwasserschutz

� Erhöhen die Grundwasserneubildung

� Wirken klimaausgleichend

� Biotopvernetzung entlang der Lebensadern Gewässer





Policy Paper NWRM

KOM erwartet NWRM in der Hochwasserrisikomanage-
mentplänen wiederzufinden. 

Ziele aus Politik-Papier: Wasserrückhalt in der Fläche zu

� Reduzierung von Abflussspitzen

� Erhöhung der Grundwasserneubildung

� Verbesserung der Wasserqualität

� Erhöhung der Biodiversität 

Box 1: Example from the Netherlands – Room for the river
The Room for the River Programme has changed the way of thinking on flood risk reduction in the Netherlands. The continued strengthening of the dikes
(the classical approach) had proven its effectiveness on flood risk reduction, but was perceived not sustainable on long term. The Room for the River
programme aims to give the rivers more room to be able to carry more water, while also improving the natural flow dynamics and improving biodiversity.
Hence, provide more space is given for water that would have to be contained in the river. The Room for the River programme is expected to be completed
in 2015. A good example is the ‘Room for the River’ measure at Deventer (see photo). Here, by excavating side channels in the flood plain over a length of
10 km with an average width of 100 m, the River IJssel will have more room to convey water. With these side channels, the river will also regains its natural
dynamics creating new river habitats and improving biodiversity. The floodplain can be used for agricultural purposes and will be maintained by an organic
dairy farm.

Source: http://www.ruimtevoorderivier.nl/english

The Room for the River Program has changed 
the way of thinking on flood risk reduction in the 
Netherlands. The continued strengthening of the 
dikes (the classical approach) had proven its 
effectiveness on flood risk reduction, but was 
perceived not sustainable on long term. The 
Room for the River program aims to give the 
rivers more room to be able to carry more water, 
while also improving the natural flow dynamics 

and improving biodiversity. Hence, provide more 
space is given for water that would have to be contained in the river. The Room for the River 
program is expected to be completed in 2015. A good example is the ‘Room for the River’ 
measure at Deventer (see photo). Here, by excavating side channels in the flood plain over a 
length of 10 km with an average width of 100 m, the River IJssel will have more room to 
convey water. With these side channels, the river will also regain its natural dynamics 
creating new river habitats and improving biodiversity. The flood-plain can be used for 
agricultural purposes and will be maintained by an organic dairy farm.
Source: http://www.ruimtevoorderivier.nl/english



hleunigt

Gewässerausbau der Vergangenheit 

Durch die Begradigung der 
Gewässer erfolgte eine Ein-
tiefung, Altarme und Auenge-
wässer wurden abgeschnitten, 
Überflutungsflächen und –
dauern massiv reduziert

Folge: Abflüsse 
beschleunigt, 
Abflussspitzen erhöht, 
u.U. ungünstige 
Überlagerung von Wellen 
aus verschiedenen TEZG



Anthropogene Veränderungen 
von Hochwasser

Hochwasserentstehung

Abbildung aus Gerken: Auen



Klostermersch

• Guter ökologischer Zustand

•    Hochwasserschutz

•    Natura 2000

•    Attraktion f. Tourismus

•    Anpassung an Klimawandel

- 65 cm am Pegel Lippstadt



Hochwasserschutz Lippstadt

Fotos BR Arnsberg



Heubach in Beckum



Was geht in NRW ?



� Mehr als 17 Mio. Einwohner

� Industrie u. Landwirtschaft

� Verkehrswege

� Bergbau, (Erze, Steinkohle, 
Braunkohle)

� Altlasten

� Hochwasserschutz

D.h. kein „Problem“ im Binnen-
land, was es in NRW nicht gibtK

Resultat u.a.: 60 % HMWB



Es geht trotzdem was! Beispiel: Obere Lippe

Quelle: WOL



Beispiel Klostermersch

vorher

Umbau 1996/97

nachher



Maßnahmen an der Lippe, Stand 2014

� Gebiet Bezirksregierung Arnsberg:

� Fertig gestellt: Klostermersch, Lippeseeumflut, Anepoth, 
Hellinghauser Mersch, Wehr 1 und Eickelborn 

� Planungen: Kesseler, Schoneberger Heide und Garfeln

� Gebiet Lippeverband im Auftrag des Landes

� Fertig gestellt: Lippemündung, LIFE-Projekt Hamm
(Stadt Hamm, LV, ABU, Kreis WAF)

� Planungen: Werne bis Lünen, Disselmersch

� Entfesselung bei der Unterhaltung 30 km (LV) + 10 km (BR)
� Mehr als ein Drittel des Flusses in Veränderung



Lippe in der Hellinghauser Mersch, nahe der Lippstädter Innenstadt



Erfolge, z.B.
Steinbeißer wieder da

channelized river

restored river

year of restoration

data source: ABU / Biologische Station Soest



Störche sind zurückgekehrt



Lippemündung
Einweihung 21.05.2014





Wo stehen wir in Nordrhein-Westfalen ?



Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial



Umsetzungsstand Renaturierungsmaßnahmen





Programmmaßnahmen 
Oberflächengewässer



Es ist schon viel passiert 

Hund man sieht es auch





2002 - 2006

Trend der Allgemeinen Degradation MZB 
in der Unteren Wupper anhand von Messwerten



2014

Trend der Allgemeinen Degradation MZB 
in der Unteren Wupper anhand von Messwerten



Wie kommen wir weiter



Akzeptanz fördern



Menschen begeistern



Altenbeken

Aus dem Hinterhof 
ins Wohnzimmer



Quintessenz 

� Wildnis in und am Gewässer wagen!

� Naturschutz und Wasserwirtschaft müssen viel 
enger zusammenarbeiten, um die Ziele zu 
erreichen 

� Wir müssen die Menschen mitnehmen – nur so 
ausreichende Akzeptanz   

� - auch für Wildnis, aus der sie draußen bleiben 
müssen, wenn wir Ihnen genug anbieten, um sie 
zu begeistern



K dann wagen sie mehr Wildnis am Gewässer



Der Fahrplan für die kommenden Jahre steht fest!

Berkelaue - C. Aschemeier

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



„Gewässerbewohner“ schlagen Alarm, wenn die Qualität 
den Bach runter geht

Verbesserter Hochwasserschutz

Freizeiterlebnis für jung und alt / Erholung vom Alltags-
stress 

Entdeckung des Lebens im Bach - Faszination einer 
„unbekannten Welt“

Natur vor der Haustür – ein lebendiger Bach in der Stadt –
schöneres Wohnumfeld



Lebendige Gewässer – Was hat die Natur davon?

� Sie kann sich in den intakten Lebensräume im und am 
Gewässer wieder ausbreiten

� Vernetzung von Bächen und Flüssen mit dem Land (der 
Aue), einem der artenreichsten Lebensräume überhaupt

� Ein naturnaher Bach ist Lebensraum für die Pflanzen 
und Tiere im Gewässer, aber auch für Landtiere 

� Erhalt der Biodiversität, der Vielfalt der Natur, dem 
Schatz vor unserer Haustür


