Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Natur- und Umweltschutzverbände
Bielefeld, 16.05.2021

Stellungnahme zur Planung eines Regenrückhaltebeckens
(„Gewässerretentionsraum“) in der Baderbach-Aue
Bezug: Beschlussvorlage der Verwaltung, Drucksachen-Nr. 1322/2020-2025

Baderbach im Planungsabschnitt mit gewässerbegleitendem Bruchwald und Feuchtwiese.
Die Stadt Bielefeld plant den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens („Gewässerretentionsraum“)
am Baderbach nördlich unterhalb der Straße Elpke. Begründung: „Die hohen Einleitungsmengen aus
der städtischen Regenwasserkanalisation in den Baderbach verursachen nach größeren
Regenereignissen starke hydraulische Belastungen im Gewässer“. Wassermengen von ca. 1.300 bis
1.900 m³ sollen in einem ca. 2.500 m² großen Regenwasserrückhaltebecken zeitweise angetaut und
damit zurück gehalten werden. Am nördlichen Ende des Rückhaltebeckens soll ein Absperrdamm mit
Drosselbauwerk für den Aufstau sorgen. Für das Becken sollen ca. ca. 2.000 m³ Boden abgegraben
werden. Bis auf Einzelgehölze auf Inseln sind dafür alle Gehölze in der Aue zu roden. Der vorhandene
Bachlauf würde dabei mit abgegraben. Im Becken soll ein neuer Bachlauf mit „mäandrierendem
Verlauf gebaut werden. Die Durchgängigkeit soll gewährleistet bleiben.
Die Arbeitsgemeinschaft der Bielefelder Natur- und Umweltschutzverbände nimmt dazu nachfolgend
Stellung.
Zusammenfassung:
Der Antrag ist abzulehnen, weil die Baumaßnahme den Zielsetzungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie widerspricht und ökologisch wertvolle, laut Biotopkataster schützenswerte Biotope
zerstören würde. Das Ziel der Rückhaltung von Regenwasser muss stattdessen durch dezentrale
Rückhaltemaßnahmen in den umliegenden Entstehungsgebieten erreicht werden.
Im Sinne von Artikel 14 der EG-WRRL, nach der die Öffentlichkeit intensiv in die Umsetzung
eingebunden werden muss, sollte vor einer Entscheidung eine öffentliche Anhörung und ein
Orttermin unter Beteiligung der Naturschutzverbände durchgeführt werden.
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Begründung
1. Baderbach-Aue: Schützenswerter Biotop laut Biotopkataster NRW
Das „Kataster schutzwürdiger Biotope (BK)“ des Landes NRW weist den Baderbach mit seiner Aue im
betreffenden Abschnitt unter der Nummer BK-3917-619 „Baderbachtal“ als schützenswerten Biotop
aus.
Im Text heißt es dazu: Der in Bielefeld-Stieghorst entspringende Baderbach fließt nach Norden durch
dichtbebaute Siedlungs- und Gewerbegebiete bis zur Mündung in die Lutter bei Meyer zu Heepen.
Trotz der innerstädtischen Lage hat der Baderbach mit der Elpke als Nebenbach noch mehrere
naturnahe Abschnitte, in denen Auenwälder, Grünland und ein Waldstück mit Buchen- und EichenHainbuchenwald hervortreten. Der Laubwald südlich der Oldentruper Strasse, von Elpke und
Baderbach durchflossen, setzt sich überwiegend aus Altholzbeständen zusammen, in denen
Buchenwald überwiegt. In dieser Waldparzelle fließen die Bäche naturnah und mäandrierend,
nachdem sie die zwei südlich anschließenden Grünlandsieks durchflossen haben. (...) Die südliche
Teilfläche umfasst ein feuchtes Sukzessionsgehölz mit einer von Mädesüß geprägten Lichtung. (…) Als
lebendige grüne Ader durchzieht dieses Gebiet das Stadtgebiet des Bielefelder Ostens und hat von
daher hervorragende Refugialfunktion und Bedeutung für den Biotopverbund.“

Ausschnitt aus dem
Biotopkataster NRW.
Ziffer BK-3917-619 ,
Baderbachtal.
Im rot eingekreisten
Abschnitt soll die Aue
durch ein
RegenwasserRückhaltebecken
ersetzt werden.
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Konkret sind im Plangebiet folgende geschützte Biotope feststellbar: NEC0 - Nass- und
Feuchtgrünland, NAX0 - Auenwälder, NFM0 - Fließgewässer
Im Kataster schutzwürdiger Biotope heißt es grundsätzlich zu solchen Gebieten: „Diese Gebiete
stellen wertvolle Lebensräume für seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten dar und tragen
damit zum Überleben bei. Schutzwürdige Biotope werden im Rahmen von Felderhebungen
(Kartierungen) in der Landschaft erfasst und beschrieben. Die so ermittelten Abgrenzungen und
weiteren Informationen werden digital im Biotopkataster gesammelt.“
(http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/einleitung )
Als Schutzziel wird formuliert: „Erhaltung und Wiederherstellung von Bachtalabschnitten mit
Feuchtwaldbereichen, Grünland und naturnahem Laubwald.“
Aktuelle Bewertung des ökologischen Zustandes
Eine aktuelle Begehung im Mai 2021 des von der Planung eines Rückhaltebeckens betroffenen
Abschnitts bestätigt den hohen naturschutzfachlichen Wert des Bachabschnittes. Bach und Aue
zeigen sich hier aufgrund ausgeprägter Dynamik und der Naturentwicklung überlassenem Auenwald
in einen sehr naturnahen, fast natürlichen Zustand. Solche Bachabschnitte sind innerhalb der Stadt
eine Seltenheit. Der Bach mäandriert frei in der Aue, Abbruchufer an vielen Stellen führen immer
wieder zu dynamischen Veränderungen. Der Auwald wird geprägt durch bachbegleitende, teilweise
sehr alte Weiden, Schwarzerlen und einzelnen Eichen (eine über 100 jährige) sowie einen hohen
Totholzanteil, besonders durch umgebrochene Weiden (in deren Wurzelteller aktive Eisvogelhöhlen
liegen). Eine forstwirtschaftliche Nutzung findet erkennbar nicht statt. Vielmehr hat das Gebiet
ausgeprägten „Wildnis“-Charakter.
Im Mai blühten am Boden Frühlingsgeophyten wie Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Bärlauch
(Allium ursinum), Aronstab (Arum maculatum) und Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides).
An einer Stelle wird die Bodenflora leider durch das Einbringen von Gartenabfällen aus der
benachbarten Grabeland-Anlage beeinträchtigt. Gegenmaßnahmen sind wünschenswert. Im Westen
grenzt an den Auenwald eine feuchte Wiese an, in der Feuchtezeiger wie Waldsimse, SumpfSchachtelhalm und Sumpfdotterblume anzutreffen sind.
Aktuelle Bilder aus dem betreffenden Abschnitt des Baderbaches und seiner Aue

Der Baderbach maändriert in der Aue, alte Weiden und Schwarzerlen säumen die Ufer.
3

Baderbach mit Auenwald und Feuchtgrünland. Der Bachlauf mit Prall- und Gleithängen und teilweise
wegbrechenden Ufergehölzen zeigt eine ausgeprägte natürliche Fließgewässer-Dynamik. Im
Wurzelteller rechts: aktive Eisvogelhöhlen.

Gefährdete Pflanzenarten der Rote Liste
Besonders das Vorkommen von Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen) zeigt auf, dass in
diesem Bereich noch ein regionaltypischer intakten Auwald anzutreffen ist. Da muss man im
Ravensberger Hügelland lange suchen, um so etwas zu finden. Weitere Zeiger für die gute Qualität
des Gebietes sind Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß), Primula elatior (Hohe Schlüsselblume)
und Caltha palustris (Sumpfdotterblume). In etwas größerer Entfernung kommt an der Elpke, einem
Zufluss des Baderbaches, ein wunderschöner Bestand von Bistorta offizinalis (Schlangenknöterich)
vor.
Alle genannten Arten stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten und gefährdeten
Arten (Vorwarnliste).
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Bärlauch (Allium ursinum)

Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)

Ranunculus auricomus (Goldhahnenfuß)

Hohe Schlüsselblume (Primula elatior)

Schlangenknöterich (Bistorta offizinalis)

Gefleckter Aronstab (Arum maculatum)
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Sumpfdotterblume (Caltha palustris)

Cardamine armara (Bitteres Schaumkraut)
im Bachuferbereich

Das Beschriebene wird durch folgende weitere fachkundige Begehung bestätigt:

RHB Baderbach/Elpke: Begehung 16.5.2021 (ca. 11 bis 12 Uhr)
(M.Bongards, U. Letschert, J. Albrecht)
Feuchter bis nasser Bruchwald mit zahlreichen alten bis sehr alten Bruchweiden (Salix fragilis) und
Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), wenigen Pappeln (Populus sp.) und vereinzelt Eichen (Quercus
robur), Berg-Ahorn (Acer pseudo-platanus) und Eschen (Fraxinus excelsior). Im Unterwuchs
Bärlauch, Hexenkraut, Bitteres Schaumkraut, Aronstab, Mädesüß, Goldnessel, Große Brennnessel,
Scharbockskraut, Efeublättriger Ehrenpreis, Wald-Ziest, Hohe Schlüsselblume, Johannisbeere,
Haselnuss, Waldgeißblatt, Gemeiner Schneeball, Gewöhnliche Traubenkirsche u.a. Mehrere
Bäume umgestürzt, viel liegendes Totholz. Störungen durch Gartenabfälle (Baum-, Hecken- und
Rasenschnitt, vermutlich aus benachbarter Laubenkolonie), alter Weidezaun (Stacheldraht),
Abfälle, mit Gartenabfall eingeschleppte Gartenpflanzen (u.a. Hasenglöckchen, Schneeglöckchen,
Straußfarn).
Fette Talwiese (ehem. beweidet) mit Wiesen-Fuchsschwanz, Ruchgras, Wolliges Honiggras,
Löwenzahn, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Schaumkraut; im Südabschnitt verbracht. Teilbereich
ausgebildet als nasser Waldsimsensumpf mit Waldsimse (Scirpus silvaticus), Sumpf-Schachtelhalm
(Equisetum palustre) und Sumpfdotterblume (Caltha palustris). Waldsaum mit Arznei-Baldrian
(Valeriana officinalis) und Großer Sternmiere (Stellaria holostea).
Bachlauf überwiegend mäandrierend, mit Steilufern und kleinen Kiesbänken, tlw. naturnah mit
Uferbäumen, Kolken, Uferstauden (z.B. Hängende Segge, Waldsimse), tlw. verbaut mit verrotteten
Betonschalen, Wellblech und Geotextilien, zahlreiche Einleitungen (Drainagen, Abwasser- und
Entwässerungsrohre), Störungen durch Bauschutt in Teilbereichen.
Vögel: Buntspecht mit mehreren Höhlen in den Bruchweiden, darin Stare (mit Jungen). Blau-, Kohlund Sumpfmeise, Schwanzmeise, Garten- und Mönchgrasmücke, Zilpzalp. Wurzelteller einer
Weide am Bachufer mit 2 Eisvogelhöhlen. In einer Baumweide ein besetzter Eichhörnchen-Kogel.
Geschützte Biotoptypen: Bachober- und Mittellauf im Mittelgebirge, Bachbegleitender Erlenwald,
Nass- und Feuchtgrünlandbrache mit Übergang zum Waldsimsen-Sumpf.
Fazit: Strukturreicher Bruchwald mit Altbäumen und naturnahem Unterwuchs, teilweise
naturnaher Bachverlauf mit typischer Ufervegetation, Örtlichkeit weitgehend ungestört,
erhaltenswert, teilweise gesetzlich geschützt.
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2. Baderbach-Aue: Naturschutzvorranggebiet laut Naturschutzzielkonzept
Das Zielkonzept Naturschutz der Stadt Bielefeld weist den Baderbach mit seiner Aue im betreffenden
Abschnitt als naturschutzfachlich besonders wertvoll aus. Der Bereich wird als
Naturschutzvorranggebiet, also als Landschaftsraum mit der höchsten Wertigkeit für den
Naturschutz, bewertet. Damit ist der Baderbach mit seiner Aue hier ein „obligatorischer Bestandteil
des Biotopverbundes“ und zeichnet sich durch „höchstwertige Einzelbiotoptypen“ aus. Das
Zielkonzept verfolgt damit das Ziel, diese Fläche für den Arten und Biotopschutz zu sichern.

Die aktuelle Ratskoalition aus SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Partei DIE LINKE hat in ihrem
Koalitionsvertrag dazu folgendes formuliert: „Das Zielkonzept Naturschutz werden wir aktualisieren
und als verbindliche Planungsgrundlage stärken“. Damit wird ein wichtiges Planungsinstrument für
den städtischen Naturschutz anerkannt und gestärkt. Da die konkrete Planung eines
Rückhaltebecken ein Naturschutzvorranggebiet zerstören würde, bzw. der als Ersatz künstlich
angelegte „Retentionsraum“ kein gleichwertiger Ersatz ist, sollten der Rat der Stadt bzw. der
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz dieser Planung nicht zustimmen.

3. Widerspruch zur EU-Wasserrahmenrichtlinie
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert die Herstellung eines guten ökologischen Zustandes aller
Oberflächengewässer bis 2027. Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Bachläufe
wie der Baderbach müssen in diesem Sinne - wo noch nicht geschehen - mit ihrer Aue naturnah
entwickelt werden. Abflusshindernisse sind (im Sinne der „Durchgängigkeit“) dabei zu beseitigen.
Mit dem geplanten technischen Bauwerk eines sogenannten „Gewässerretentionsraumes“, was in
diesem Fall nichts anderes als ein künstliches Regenwasserrückhaltbecken ist, wird der ökologische
Zustand des Baderbaches aber nicht verbessert, im Gegenteil. In dem Bereich der Maßnahme ist der
Zustand des Baches nach der Strukturgüte als ausgesprochen naturnah bzw. „ökologisch gut“ zu
bewerten. Der Bach bildet hier in der naturnahen Aue durch ausgeprägte Dynamik bzw. freies
Abflussverhalten einen natürlich mäandrierenden Verlauf. Er kann hier in seiner naturnahen Aue,
aufgrund des Taleinschnittes räumlich begrenzt, frei ausufern. Die Aue wird geprägt durch
baumartenreichen Auenwald und Feuchtgrünland am Rand.
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Für den Abschnitt des geplanten Rückhaltebeckens sieht der 2012 von der Stadt beschlossene WRRLUmsetzungsfahrplan einen Strahlursprung (SU 30, 770 m lang, vgl. Abb.) vor. Das bedeutet konkret:
Ein naturnaher Gewässerabschnitt, der sich durch eine dem Gewässertyp entsprechende stabile,
arten- und individuenreiche Biozönose auszeichnet, kann auf benachbarte Gewässerabschnitte
ökologisch positiv ausstrahlen. Beim Strahlursprung handelt es sich grundsätzlich um
Fließgewässerstrecken, die sich (bereits) in sehr gutem oder gutem Zustand befinden und eine vom
Gewässertyp abhängige Mindestgröße aufweisen.

Aus : WRRL-Umsetzungsfahrplan der Stadt Bielefeld, Baderbach 2012
Gerade aufgrund seiner naturnahen Struktur eignet sich dieser Abschnitt besonders gut als
Strahlursprung. Wasserbautechnische Renaturierungsmaßnahmen sind dafür weder erforderlich
noch förderlich; allenfalls denkbar sind die Entfernung von Uferbauresten und die punktuelle
schonende Aufweitung des Gerinnes gem. Umsetzungsfahrplan zur Wasserrahmenrichtlinie. Würde
hier wie geplant ein Regenwasserrückhaltebecken gebaut, würde dieser Strahlursprung zerstört.
Da das neu zu bauende Bachbett durch dieses Becken geführt werden soll und hier bei Bedarf große
Wassermengen aufgestaut werden sollen, wird auch das Ziel, die Wasserqualität und die
Voraussetzungen für eine naturnahe Biozönose zu verbessern, verschlechtert.
Im Bauantrag für die geplante Maßnahme ist als Ziel formuliert: „Erhaltung und Entwicklung
naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach EU-WRRL“. Wie
ausführlich dargelegt, kann dieses Ziel mit dieser Maßnahme aber keineswegs erreicht werden. Im
betroffenen Abschnitt käme es nachweisbar zu einer deutlichen Verschlechterung. Die Strukturgüte
würde eindeutig verschlechtert, auf die Wasserqualität unterhalb des Abschnitts hätte der Eingriff
negative Auswirkungen. Der ersatzweise geplante künstlich mäandrierende Bachlauf kann keinen
derzeit nahezu natürlich abfließenden Bachlauf ersetzen. Die vorhandene nahezu natürliche Aue mit
sehr naturnahem Auenwald kann durch den künftig im Sinne der Retentionsziele zu pflegenden, von
Gehölzbewuchs freizuhaltenden Rückhalteraum nicht ersetzt werden.
Aus diesen Gründen muss dieser Eingriff in eine intakte Gewässeraue und in ein ökologisch intaktes
Gewässer im Sinne der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie als rechtswidrig bewertet werden.
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4. Artenschutzrechtlich relevanter Eingriff
Sollte trotz unserer Einwände die Planung weiter verfolgt werden, muss aus unserer Sicht vorab eine
Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Prüfung durchgeführt werden. Wie dargestellt würde ein
schutzwürdiger Biotop mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens zerstört. Abgesehen von
Einzelgehölzen, die auf Inseln erhalten werden sollen, würde der größte Teil des z.T. wertvollen
Baumbestandes gerodet. Mit dem Abtrag von ca. 2000 m³ Bodenmaterial würden der vorhandene
natürliche Bachlauf und die naturnahe Aue zerstört.
All dies muss vorab artenschutzrechtlich geprüft werden. Ergebnisse einer evtl. vorhandenen Prüfung
sind uns nicht bekannt.

5. Wasserrückhaltung im Einzugsgebiet dezentral
Moderner, nachhaltiger Hochwasserschutz setzt nicht auf technische Rückhaltebecken. Nachhaltiger
Hochwasserschutz verschafft den Gewässern überall wo möglich mehr Raum, damit Wasser in der
Fläche zurück gehalten wird. Mit dem künstlichen Becken Wasser aufzustauen ist eine Hochwasserund Gewässerpolitik von vorgestern, die aus ökologischen und klimaschutz-technischen Gründen
vermieden werden muss.
Statt eines solchen Eingriffs müssen Wasserrückhaltepotenziale im Einzugsgebiet geprüft und
verbessert werden. Diese sehen wir zum einen z.B. im Bereich des Bachoberlauf und vieler Zuflüsse.
Hier fließen viele Bachabschnitte noch gradlinig in Abflussrichtung des Teutoburger Waldrückens
durch teilweise intensiv genutzte Landschaft.
Zum andern ist aus unserer Sicht zwingend darauf hinzuwirken, im östlich benachbarten Industrieund Gewerbegebiet für Rückhalte- und Versickerungsmaßnahmen von Niederschlagswasser zu
sorgen. Diese scheinen dort nach erster grober Inaugenscheinnahme vollständig zu fehlen, obwohl
dort hektarweise Flächen für Schwerlastverkehr asphaltiert sind. Es scheint dort weder
nennenswerte Rigolen noch Gräben oder Rückhaltebecken zu geben. Laut Luftbildern gibt es auch
keine Wasser speichernden Dachbegrünungen bzw. wasser-„zehrende“ Fassadenbegrünungen.
Sollten alle flächigen Rückhaltemöglichkeiten für die Rückhaltung von Starkregenereignissen nicht
genügen, dürfen für notwendige Rückhaltebecken keinesfalls Gewässer und ihre Auen beansprucht
werden, wie jetzt am Baderbach geplant. Dafür sind andere Standorte abseits der Fließgewässer zu
nutzen.
Wir unterstützen deshalb ausdrücklich die beiden folgenden Vorhaben der Koalition:
• Fließgewässer schützen wir durch hinreichende Pufferzonen zu Landwirtschaft, Bebauung und
Straßen. Bielefelder Flussläufe werden wir gemäß EU-WRRL renaturieren.
• Natürlichen Retentionsräumen werden wir, wenn räumlich möglich, den Vorzug vor technischen
Bauwerken geben (Beispiel: Quelle-Alleestraße).
In diesem Sinne schlagen wir für das Einzugsgebiet des Baderbaches nachfolgende RegenwasserRückhaltemaßnahmen konkret vor.
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Vermeidung weiterer Flächenversiegelungen
Verzicht auf eine Entwicklung des im Regionalplanentwurf vorgesehenen ASB 125. Von einer
Bebauung wären hier Baderbach-Zuflüsse betroffen (u.a. der Gipsbach). Flächenversiegelungen in
diesem Bereich würden die Regenwasserabflüsse in den Baderbach verstärken. Bei evtl. Bebauungen
muss das abfließende Regenwasser in Retentionsräumen im Baugebiet zurück gehalten werden.
Verzicht auf eine Entwicklung des im Regionalplanentwurf vorgesehenen ASB 127, der den gesamten
Auenbereich des Baderbaches in Stieghorst umfasst. Verzicht auf eine Entwicklung des im
Regionalplanentwurf vorgesehenen ASB 112, der Teile der Aue des Baderbaches umfasst.
Verbesserung der dezentralen Wasserrückhaltung in den benachbarten Wohn- und
Gewerbegebieten
Besonders durch Anlage von Mulden-Rigolen-Systemen, z.B. am Rand der großflächigen Parkflächen,
evtl. auch durch Anlage von naturnahen, nicht betonierten Regenrückhaltebecken an geeigneten
Stellen, kann Regenwasser vor Ort in großen Mengen zurück gehalten werden. Zumindest bei neuen
Baugebieten muss es Ziel sein, das Regenwasser komplett im Gebiet zurück zu halten. Dazu verfügt
der Landschaftsbau über eine breite Palette von Möglichkeiten. In Bielefeld ist die RegenwasserRückhalteanlage im Baugebiet Alleestraße ein sehr positives Beispiel. Hier werden die Niederschläge
seit 20 Jahren erfolgreich in der Fläche zurück gehalten und z.T. zur Versickerung gebracht.

Regenwasserversickerungsanlage entlang der Alleestraße in Quelle
Beispiele für Regenwasserrückhaltung in Siedlungs- und Gewerbegebieten
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In der Entwässerungssatzung der Stadt sollte ein ökologischer Umgang mit Regenwasser auch bei
privaten Bauvorhaben festgeschrieben werden, was auch der aktuellen Rechtslage entspricht. Mit
der gesplitteten Abwassergebühr, d. h. der getrennten Abrechnung der Kosten für die Regenwasserund Schmutzwasserbeseitigung, liegt für die Bauherren außerdem ein finanzieller Anreiz vor, in
Anlagen zur Versickerung von unbelastetem oder ausreichend gereinigtem Regenwasser zu
investieren. Letzteres könnte auch durch Info-Broschüren für Bauherren und eine intensive Beratung
gefördert werden.

Förderung von Vegetationsflächen – Dachbegrünungen, Fassadengrün, mehr Bäume
Maßnahmen, die die Verdunstung erhöhen, wie eine stärkere Begrünung von Dächern und Fassaden
sowie Baumpflanzungen, führen ebenfalls zu stärkerer Rückhaltung von Wasser sowie als
Nebeneffekt zu einem angenehmeren Kleinklima in einer oft zu heißen Stadt.
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6. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Natur- und Umweltverbände
Zum vorliegenden Plan hat es bisher keine Beteiligung der Natur- und Umweltschutzverbände
gegeben. 2017 wurde der Plan der Vorsitzenden des Naturschutzbeirates leider nur als „Kleiner Fall“
vorgelegt. Dass dieser massive Eingriff in Natur und Landschaft von der Verwaltung als „Kleiner Fall“
bewertet wurde, ist u.E. nicht nachvollziehbar. Das kann dazu führen, dass bei der Vielzahl
vorliegender „Kleiner Fälle“ keine sach- und fachgerechte Prüfung möglich ist. Wir bitten deshalb
darum, dass vergleichbare Planungen künftig grundsätzlich dem Naturschutzbeirat vorgelegt werden.
Artikel 14 der EG-WRRL schreibt ausdrücklich vor, dass die Öffentlichkeit intensiv in die Umsetzung
eingebunden werden muss. Die Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger und Interessenverbände,
werden darin ausdrücklich aufgefordert, sich in Planungen einzubringen mit mitzuarbeiten. Auf
überörtliche Ebene wird das auch durch die Bezirksregierung bzw. das zuständige Ministerium mit
einer Vielzahl von Veranstaltungen und „Runden Tischen“ ernst genommen und umgesetzt. Wir
fordern die Stadt Bielefeld dazu auf, diese Verpflichtung nach § 14 WRRRL auch im Stadtgebiet ernst
zu nehmen und umzusetzen.
Im konkreten Fall Baderbach sollte deshalb vor einer Entscheidung eine öffentliche Anhörung und
ein Orttermin unter Beteiligung der Naturschutzverbände durchgeführt werden.

7. Konflikt zwischen Gewässerentwicklung und Naturschutz
Bei vorliegender Planung sind gewichtige Belange des Naturschutzes nicht berücksichtigt worden.
Offenbar ist die Untere Naturschutzbehörde nicht beteiligt worden, anders ist das u.E. nicht
erklärbar. Das passt zur folgenden Feststellung des Umweltbundesamtes:
„In der Praxis werden die gegenseitigen Belange von Naturschutz und Gewässerentwicklung leider
teilweise zu spät, zu oberflächlich, oder gar nicht berücksichtigt. Das wirkt sich auf die Qualität von
Maßnahmen aus oder kann sogar gegen geltendes Umweltrecht verstoßen. Ein gemeinsames Planen
und Handeln ist wichtig, denn es nutzt Synergieeffekte, vermeidet Konflikte und schafft
Planungssicherheit“. (https://www.umweltbundesamt.de/naturschutz-gewaesserentwicklung-einschoenes-paar#konfliktpotential)
Untere Naturschutzbehörde und die hier federführenden Unteren Wasserbehörde sind in einem
Haus, dem Umweltamt, angesiedelt. Einer engen Abstimmung und Einbindung aller Belange steht
organisatorisch eigentlich nichts im Wege. Für die Bearbeitung zukünftiger Verfahren erwarten wir,
dass Naturschutzbelange bei Gewässer-Entwicklungsmaßnahmen im Sinn der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie durch Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde, der
Naturschutzverbände und des Naturschutzbeirates in die Verfahren eingebracht werden. Das muss
durch schriftliche Festlegung in die jeweiligen Planung- und Genehmigungsverfahren eingearbeitet
werden. Das Beharren auf engen Zuständigkeitsdenken ist hier fehl am Platze.
„Naturschutz und Wasserwirtschaft erfüllen wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Der Naturschutz
widmet sich dem Erhalt der biologischen Vielfalt (Arten und Biotope), dem Gewässer- und
Auenschutz, der Einrichtung und Sicherung von Naturschutzgebieten und der Landschaftspflege. Die
Wasserwirtschaft ist im Wesentlichen mit Wasserver- und -entsorgung, Gewässerausbau,
Hochwasserschutz, Sicherung der Wassergüte, Verbesserung der Gewässerstruktur und Sicherstellung
der ökologischen Funktionsfähigkeit von Flüssen und Seen betraut. Viele dieser Aufgaben lassen sich
nur gemeinsam meistern.“ (Bundesamt für Naturschutz)
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8. Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in der Stadt:
Alle Gewässer-Retentionsprojekte gehören auf den Prüfstand
Die Planung eines Regenwasser-Rückhaltebeckens in Bachtälern ist in Bielefeld aktuell kein Einzelfall.
Derzeit wird gerade ein solches Becken im Tal der Ems-Lutter, an Sommer- und Winterbach in
Brackwede, gebaut.
Begründet werden alle Maßnahmen immer ähnlich: „Es entsteht ein 10.000 m³ fassender
Regenrückhalteraum, der zur ökologischen Verbesserung der hydraulisch überlasteten Ems-Lutter
führen soll“, steht z.B. auf einem Hinweisschild im Luttertal. Das diene der Verbesserung des
ökologischen Zustands des jeweiligen Gewässers im Sinne der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie
(EU-WRRL). In keiner Vorlage wird der tatsächliche Hauptgrund für diese Maßnahmen genannt: Das
es darum geht, extreme Hochwässer durch die mit dem Klimawandel gehäuft auftretenden
Starkregenereignisse so in Becken aufzufangen, dass mögliche Schäden von den Siedlungsgebieten
abgewendet werden. Unterhalb des betreffenden Baderbach-Abschnittes, in Heepen und Brake, kam
es erst 2019 nach Starkregen zu solchen Überflutungen mit einigen vollgelaufenen Kellern.
Warum werden diese tatsächlichen Gründe nicht in den Planungsanträgen genannt? Geht es darum,
durch entsprechende Formulierungen Fördermittel im Rahmen der Umsetzung der EU-WRRL zu
sichern?
Die Natur- und Umweltschutzverbände verfolgen mit Sorge, dass seit Jahren die nach den
beschlossenen WRRL-Maßnahmeplänen notwendigen Arbeiten an den Fließgewässern nicht
vorankommen. Das gesetzlich vorgegebene Ziel, bis 2027 alle Gewässer in einen guten ökologischen
Zustand zu bringen, wird verfehlt, wenn nicht alle Anstrengungen im Gewässerschutz darauf
konzentriert werden. Doch aktuell werden offenbar die verfügbaren Ressourcen vor allem in Planung
und Bau von Regenrückhaltebecken investiert.
Wir fordern deshalb die zuständigen Stellen der Stadt auf, die Öffentlichkeit umfassend über den
Stand und die weiteren Schritte der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu informieren und
dazu auch den Dialog mit den Natur- und Umweltschutzverbänden und dem Naturschutzbeirat zu
suchen. Außerdem fordern wir eine Überprüfung aller noch geplanten Gewässerrückhaltebecken
bzw. „Gewässerretentionsräume“ in Bezug auf die Übereinstimmung mit Natur- und
Artenschutzbelangen und den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Bau eines Regenwasser-Rückhaltebeckens im Luttertal an Winter- und Sommerbach. Vorhandener
Wald wurde dafür gerodet.
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Literaturhinweise / Links / Beispiele zur naturnahen Regenwasserrückhaltung
Die folgenden Beispiele und die Literaturhinweise zeigen, dass heute viele Städte der Leitlinie einer
naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung folgen.

Fachhochschule Lippe und Höxter: Fachliche Anforderungen zur Erfassung von
Niederschlagswassereinleitungen bei den Unteren Wasserbehörden
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/forschung/wasser/niederschlag/Anlage%201_Erarbeitung_Dat
enmodell.pdf
Regen bringt Segen - versickern statt ableiten. Ein Ratgeber der Stadt Karlsruhe.
https://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/umweltschutz/oftgefragt_umweltschutz/HF_secti
ons/content/ZZk0gOjvAdcw55/Regen_bringt_Segen_2013.pdf
KURAS-Leitfaden: Zielorientierte Planung von Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9j1N3xT0gPht36fBnn5vrvwucic9GUjesEOCpWAGYXVzD6GFKuvR17k5hhc-7mb-Qwo&usqp=CAU
Stadt Freiburg: Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung
https://www.freiburg.de/servicebw/Regenwasserbewirtschaftung_naturvertraegl_Broschuere_FR.pd
f
Naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser - Konzeption und ausgeführte Beispiele
https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/Naturnaher_Umgang_mit__Nwasser.pdf
Umweltbundesamt- Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung.
„Die Ziele einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung sind, den Wasserkreislauf auch im urbanen
Raum dem des unbebauten Zustands anzugleichen, die Stoffeinträge in die Gewässer zu reduzieren,
gleichzeitig die Entwässerungssicherheit der Städte (Überflutungsschutz) zu gewährleisten und
positive Effekte der Stadtklimatisierung zu erzielen“.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/naturnaheregenwasserbewirtschaftung
Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung – Beispiele
„Die Versickerung von Regen in den Untergrund ist notwendig, damit Grundwasser neu gebildet
werden kann. Eine flächenhafte Versickerung ist in Städten aufgrund des Platzbedarfes oft nicht
möglich. Alternativ ermöglichen es Versickerungsanlagen die gleiche Menge Wasser auf einer viel
kleineren Fläche zunächst oberirdisch zu speichern und dann allmählich in den Untergrund zu
versickern. Muldenartige Vertiefungen sind dabei die gebräuchlichste Form“.
http://www.naturnaheregenwasserbewirtschaftung.info/index.php?page=was_koennen_sie_tun#versickerungsanlagen
Umweltbundesamt: Versickerung und Nutzung von Regenwasser – Vorteile, Risiken und
Anforderungen.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2973.pdf

Literaturhinweise / Links zur EU-Wasserrahmenrichtlinie
Bundesumweltministerium / Umweltbundesamt: Die Wasserrahmenrichtlinie
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4012.pdf
14

BUND NRW: Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in NRW
https://www.bund-nrw.de/publikationen/detail/publication/die-umsetzung-der-euwasserrahmenrichtlinie-in-nrw/
Übersichten gem. § 74 LWG für den Regierungsbezirk Detmold, Anhang I - Anlage 2,
Gewässersteckbriefe
https://www.bezregdetmold.nrw.de/system/files/media/document/file/5.54_Wasserwirtschaft_Massnahmen_OWL_04_
Gewaessersteckbriefe.pdf
Gewässersteckbriefe zum Umsetzungsfahrplan Bielefeld:
https://www.nzo.de/fileadmin/nzo/Kundendaten/Service/Download/949_UFP_Bielefeld_Gewaes
sersteckbriefe.pdf
NRW-Umweltministerium: Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung des dritten
Bewirtschaftungsplans
https://www.flussgebiete.nrw.de/oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-der-aufstellung-des-drittenbewirtschaftungsplans-7891
WRRL – Entwurf Bewirtschaftungsplan 2022 – 2027, OWL
https://www.flussgebiete.nrw.de/entwurf-des-bewirtschaftungsplans-2022-2027-fuer-nordrheinwestfalen-8914
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