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Teilnehmer 

Teilnehmerliste anbei  

 

TOP Beschreibung 

vorab Folgende Materialien wurden den Teilnehmern im Vorgang zur Verfügung gestellt: 

• Tabelle der stofflichen Belastung PE_RUH_1200 und PE_RUH_1400 
• Maßnahmen Synopse PE_RUH_1200 und PE_RUH_1400 
• Pressureliste PE_RUH_1200 Bigge 
• Pressureliste PE_RUH_1400 Obere Lenne 
• Kausalanalyse PE_RUH_1200 Bigge 
• Kausalanalyse PE_RUH_1400 Obere Lenne 

01 Begrüßung der Teilnehmer 

Herr Drüke (BR Arnsberg) begrüßt die Teilnehmenden.  

Anschließend heißt auch Herr Regierungsvizepräsident Volker Milk die Teilnehmenden will-
kommen. 

In seinem Einführungsvortrag macht Herr Milk deutlich, dass das Thema WRRL in der BR 
Arnsberg sehr ernst genommen wird. Er stellt dabei heraus, dass es eben nicht nur um die 
„Verschönerung von Flüssen“ geht, sondern auch und gerade um Reduktion von Schad-
stoffbelastungen und den Abbau von Nährstoffüberschüssen. Der Blick geht nicht nur auf 
das Gewässer selbst, sondern auch auf seine Bedeutung für das Trinkwasser und andere 
menschliche Nutzungen. 

Herr Regierungsvizepräsident Milk erläutert, dass die erforderlichen finanziellen Mittel ver-
fügbar sind – das Programm „Lebendige Gewässer“ stellt jährlich 80 Mio. € bereit. Um die 
Pflichtaufgabe „Umsetzung der WRRL“ erfolgreich zu bewältigen bedarf es jedoch noch 
mehr engagierter Menschen. 

Anschließend geht er auf die Bedeutung der Wasserkraft für die Energiewende ein. Ihre 
Umsetzung ist nicht in allen Fällen konfliktfrei. Sie kann zur „Blaupause“ für andere Staaten 
werden. Dabei darf keine Energieform ausgeklammert werden. Die Energiewende ist be-
wusst dezentral angelegt. Die Zukunft sind nicht mehr die Großkraftwerke, sondern kleine 
Anlagen in Bürgerhand. Daher muss man auch die Wasserkraft ins Auge fassen. Allerdings 
ist der Konflikt mit den Zielen der WRRL im Grundsatz nicht zu leugnen. Aber es geht nicht 
darum, neue Wehre zu errichten, sondern vielmehr, genau zu prüfen, welche für eine Was-
serkraftnutzung geeigneten Wehre wirklich geschleift werden müssen. 

Die von der Bezirksregierung in Auftrag gegebene Studie der Universität Duisburg-Essen 
(Prof. Dr. Niemann) wurde am 5. März im Rahmen des „Arnsberger Energiedialog“ vorge-
stellt. Es wurden alle ca. 3.500 Querbauwerke untersucht. Die Studie hat ergeben, dass 
187 Zubaupotenzialstandorte bisher noch keine Wasserkraftnutzung aufweisen, an 47 Zu-
baupotenzialstandorten bestehen bereits Wasserkraftanlagen, die aber ertüchtigt werden 
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könnten. Somit besteht bei über 3.200 Querbauwerken kein Konflikt, so dass diese umge-
baut oder beseitigt werden könnten. Die BR Arnsberg erstellt derzeit den Regionalplan Er-
neuerbare Energien, in dem alle Aspekte der Erneuerbaren Energien (EE) betrachtet wer-
den. 

Herr Regierungsvizepräsident Milk erklärt, dass sich von den 234 Potenzialstandorten 25 in 
den am heutigen Tage zu behandelnden Planungseinheiten befinden. Er ruft dazu auf, 
Maßnahmen, die sich auf diese Standorte beziehen, kritisch zu hinterfragen und sich eher 
auf diejenigen Querbauwerke zu konzentrieren, die nicht für eine Wasserkraftnutzung ge-
eignet sind. Die Schnittmenge, für die Kompromisse erforderlich sind, ist sehr klein. Daher 
wünscht er sich, dass es gelingt, die Konflikte so zu lösen, dass auch eine gute Außenwir-
kung gegeben ist. Er ist aber zuversichtlich, dass dies bei sachlicher Abwägung möglich ist. 

Abschließend bedankt sich Herr Regierungsvizepräsident Milk für die Aufmerksamkeit, 
wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf und erklärt seine Bereitschaft, an zukünfti-
gen Diskussionen mitzuwirken. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) dankt Herrn Regierungsvizepräsident Milk für die einführenden 
Worte und führt in die Tagesordnung ein. 

Zunächst erfolgt ein Einstieg durch Blick auf die Methoden und die Unterlagen, die für die 
Maßnahmenplanung auch im Netz bereitstehen. Es soll ein einheitlicher Stand aller Betei-
ligten geschaffen werden, um dann die Maßnahmenplanung vornehmen zu können.  

Nach der Pause wird dann konkret in das Maßnahmenprogramm eingestiegen. 

02 Veranlassung der Runden Tische und weitere Vorgehensweise 

Referent: Herr Drüke (BR Arnsberg) 

In seinem Vortrag [2] stellt Herr Drüke (BR Arnsberg) die gesetzlichen Ziele und Anforde-
rungen noch einmal vor.  

Er verweist auf den Zeitplan und stellt dar, dass der Bewirtschaftungsplan (BWP) 2015 auf 
dem Maßnahmenprogramm des BWP 2009 sowie den zwischenzeitlich erarbeiteten Um-
setzungsfahrplänen (UFP) und den kommunalen Abwasserbeseitigungskonzepten (ABK) 
aufbaut. Anschließend zeigt er auf, welche Aktualisierungen im Rahmen der Datengrundla-
gen erfolgt sind. Hier sind die aktualisierte Gewässerstrukturgüte-Kartierung und die Aktua-
lisierung der Gewässertypen zu nennen. Allerdings sind in den heute im Fokus stehenden 
Planungseinheiten keine Typänderungen erfolgt. 

Außerdem beschreibt er die u.a. aus der Typüberprüfung resultierende neue Abgrenzung 
von Oberflächenwasserkörpern (OFWK) und die Überprüfung der Ausweisung erheblich 
veränderter Wasserkörper (HMWB). 

Herr Drüke (BR Arnsberg) erläutert, dass das Monitoring der Jahre 2009 bis 2011 die 
Grundlage der Bestandsaufnahme bildet. 

Zweck der Runden Tische ist die Information und Beteiligung an der Entwicklung des neuen 
Maßnahmenprogramms. Dabei tragen die Behörden die Bewirtschaftungsverantwortung. 
Sie müssen bei ihren Entscheidungen die Bewirtschaftungsziele berücksichtigen. Kommu-
nen, Wasserverbände etc. sind Pflichtige für die Umsetzung von Maßnahmen. Aber auch 
alle anderen Akteure wie Gewässernutzer, z.B. Einleiter oder Anlagenbetreiber, Landwirt-
schaft oder ehrenamtlicher Naturschutz sollen intensiv in den Prozess eingebunden wer-
den. 

Abschließend erläutert Herr Drüke (BR Arnsberg) kurz den Terminplan und die Fristen des 
Verfahrens. Geplant sind zwei Durchgänge der Runden Tische. Der zweite Runde Tisch der 
Planungseinheiten PE_RUH_1200 und PE_RUH_1400 ist für den 27.08.2014 terminiert. 
Dort wird das Maßnahmenprogramm abschließend diskutiert. Auf dieser Basis wird die Be-
zirksregierung einen Vorschlag an das MKULNV einreichen, welches gemeinsam mit dem 
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Umweltausschuss des Landtages über den Bewirtschaftungsplan entscheidet. 

Nach der Veröffentlichung des Entwurfs des BWP am 22.12.2014 kann bis zum 22.6.2015 
dazu Stellung genommen werden. 

Diskussion: 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) schlägt vor, für den zweiten Runden Tisch kommunale 
Räume in Kirchhundem oder Attendorn zu nutzen. 

03 Bewertung der Gewässer 

Referent: Herr Dr. Müller (chromgruen) 

Herr Dr. Müller (chromgruen) erläutert in seinem Vortrag die grundsätzliche Vorgehenswei-
se bei der biologischen Bewertung der Fließgewässer. Dabei geht er auch auf die chemi-
schen Qualitätskomponenten ein. 

Diskussion: 

Herr Janßen (Sachtleben) fragt, ob es korrekt ist, dass die Stoffe der Anlage 5 OGewV für 
die Bewertung des ökologischen Zustandes, die der Anlage 7 OGewV sich für die Bewer-
tung des chemischen Zustandes heranzuziehen sind. 

Herr Dr. Müller (chromgruen) bestätigt dies, weist aber darauf hin, dass unter Umständen 
gleiche Stoffe aus unterschiedlichen Probenmaterialien untersucht werden (z.B. Schweb-
stoff oder Biota). 

Herr Drüke (BR Arnsberg) weist darauf hin, dass alle Vorträge unter www.ruhr.nrw.de zur 
Verfügung stehen werden. 

04 Zustand der Gewässer 

Referent: Herr Drüke (BR Arnsberg) 

Herr Drüke (BR Arnsberg) stellt anhand von Karten den Zustand der Wasserkörper in den 
Planungseinheiten dar. 

Während die Saprobie nur für einen Wasserkörper im Bereich Olpe schlechter als gut be-
wertet ist, ist die Allgemeine Degradation deutlich schlechter bewertet. 

Die Fische bilden sowohl bezirks- als auch NRW-weit diejenige biologische Qualitätskom-
ponente, die am seltensten gute Zustände zeigt. 

Die Bewertung der Kieselalgen (Diatomeen) zeigt einige Problemabschnitte, aber viele 
Wasserkörper sind auch gut bewertet. 

Die beiden anderen Pflanzenkomponenten (Phytobenthos ohne Diatomeen und Makrophy-
ten) zeigen ein breites Spektrum von schlecht bis sehr gut bewerteten Wasserkörpern. 

Anschließend erläutert Herr Drüke (BR Arnsberg) exemplarisch einige Ergebnisse der che-
mischen Bewertung. Dabei erwähnt er insbesondere die Metalle Blei (Pb), Cadmium (Cd), 
Kupfer (Cu) und Zink (Zn). Während Überschreitungen bei den Metallen Blei und Cadmium 
eindeutig auf geogene Ursachen in Verbindung mit dem historischen Erzbergbau zurückzu-
führen sind, kommt bei Kupfer und Zink noch der Eintrag durch Straßenabwässer hinzu. 

Eine Überschreitung des Gesamtgehalts organischer Stoffe (TOC) ist an der Veischede zu 
verzeichnen. 

Diskussion: 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) fragt, in welcher Weise jeweils Quellen bzw. Verursa-
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cher identifiziert werden können. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) verweist dazu auf eine Aufstellung, in der die vermuteten Verur-
sacheranteile bei allen Überschreitungen dargestellt sind. Er macht deutlich, dass es sich 
dabei um einen Entwurf handelt, der bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse verfeinert wird. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) erläutert kurz die auch öffentlich zugänglichen Datenquellen im 
Internet (www.flussgebiete.nrw.de, www.ruhr.nrw.de, www.elwasweb.nrw.de). Er bietet an, 
dass bei konkreten Schwierigkeiten im Umgang mit dem Informationssystem ELWAS sei-
tens der Bezirksregierung Unterstützung gegeben werden kann. 

05 Entwurf Maßnahmenplanung 

Referent: Herr Tripmaker (BR Arnsberg) 

Herr Drüke (BR Arnsberg) führt in das Thema Maßnahmenplanung ein. Er stellt dar, dass 
Programm-Maßnahmen immer dann erforderlich werden, wenn eine Belastung signifikant 
ist. Jeder Verursacher, der einen signifikanten Anteil zu einer Belastung beiträgt, hat grund-
sätzlich Maßnahmen umzusetzen. Als Frist für die Umsetzung der Maßnahmen gilt grund-
sätzlich das Jahr 2021. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine Verlängerung möglich. 
Davon unberührt ist der Zeitplan der Umsetzungsfahrpläne. 

Herr Tripmaker (BR Arnsberg) stellt die Vorgehensweise zur Ableitung von Programm-
Maßnahmen vor. Dazu wurden die erforderlichen Grundlageninformationen zusammenge-
stellt und aufbereitet. Eine große Bedeutung kommt der Ermittlung der signifikanten Belas-
tungen zu, der sogenannten „pressure list“, die im April 2014 von der Bezirksregierung für 
alle Wasserkörper erarbeitet wurde. Er stellt an einem Wasserkörper schrittweise die Vor-
gehensweise zur Ableitung erforderlicher Maßnahmen an. Dabei spielen die im Internet 
bereit gestellten Daten (Maßnahmensynopse, Kausalanalyse) eine große Rolle. 

Diskussion 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) fragt, ob festgestellte Stoffeinträge ihre Ursache in 
oberflächlicher Abschwemmung oder Auswaschung haben. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) erläutert, dass dies von der Bodenart abhängt. In den hier be-
trachteten Planungseinheiten dominieren eher bindige Böden, so dass als Ursache eher 
eine oberflächliche Abschwemmung gesehen wird. 

Herr Tripmaker (BR Arnsberg) weist darauf hin, dass in den Fällen, bei denen nicht gesetz-
lich verbindlich geregelte Stoffe Überschreitungen aufweisen, dann Handlungsbedarf be-
steht, wenn der jeweilige Stoff (mi)tursächlich für ökologische Defizite ist.. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) weist noch einmal darauf hin, dass in den hier zur Diskussion 
stehenden Planungseinheiten stoffliche Belastungen eher im Hintergrund stehen im Ver-
gleich z.B. zu den Planungseinheiten des Lippe-Einzugsgebietes. 

Anschließend erläutert Herr Winter (BR Arnsberg) die Vorgehensweise und die Ergebnisse 
des „Runden Tisches Abwasser“ des 12.5.2014 beim Kreis Olpe. Dabei orientiert er sich an 
den vorgefundenen Defiziten der biologischen Qualitätskomponenten. Für die Saprobie 
wurde ein Defizit an der Bigge unterhalb der KA Wenden festgestellt. Bei den Diatomeen 
und dem Sonstigen Phytobenthos konnte nur an der Veischede ein Zusammenhang zu 
einer kommunalen Kläranlage hergestellt werden, da diese Qualitätskomponenten nicht an 
allen Wasserkörpern bewertet wurden. 

Anschließend geht Herr Winter (BR Arnsberg) auf die allgemeinen physikalisch-chemischen 
Parametern (ACP) ein. Bezüglich der Nährstoffe, die insbesondere über ortho-Phosphat, 
Gesamt-Phosphor, Ammonium und TOC abgebildet werden zeigt sich, dass die drei Was-
serkörper/Gewässer, bei denen ein Defizit hinsichtlich Phosphor und Stickstoff (Ammonium) 
festgestellt wird, sämtlich kläranlagenbeeinflusst sind. Dies betrifft die Bigge, die Veischede 
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und die Ihne. Ein Defizit hinsichtlich organischer Substanz (TOC) ist dagegen nur an der 
Veischede festzustellen. Neben den Nährstoffen sind weitere Probleme für die Metalle 
Cadmium, Kupfer, Silber und Zink festzustellen. Dies gilt insbesondere für den Silberbach. 
Bei anderen Wasserkörpern ist als Quelle dieser Metalle Straßenabwasser als Einfluss 
identifiziert worden. 

Für die beiden Planungseinheiten ergeben sich somit zwei Betrachtungsschwerpunkte, die 
Verbesserung der Reinigungsleistung einzelner Kläranlagen sowie die Umsetzung des 
Trennerlasses. 

Herr Winter (BR Arnsberg) zeigt am Beispiel der Kläranlagen Wenden (Ausbau) und Bil-
stein (Wegfall) auf, dass sich Maßnahmen an den Kläranlagen sowie weitere Verbesserun-
gen im Kanalnetz in den Ergebnissen des 2. Monitoringzyklus noch nicht niederschlagen. 
Diese sind im nächsten Monitoringzyklus zu erwarten. 

Bei der Umsetzung des Trennerlass sind die zuständigen Akteure die Kommunen sowie 
Straßen.NRW. Herr Winter (BR Arnsberg) erläutert, dass der Trennerlass den Umgang mit 
der Einleitung von getrennt erfasstem Niederschlagswasser regelt. Seine Umsetzung ist 
gesetzlich verbindlich und daher im Grundsatz unabhängig von der Maßnahmenplanung 
zur WRRL. Mit Straßen.NRW wurde vereinbart, dass alle wasserwirtschaftlich relevanten 
Maßnahmen benannt werden. Die Kommunen müssen ihre NBK zeitnah umsetzen. 

Herr Winter (BR Arnsberg) geht davon aus, dass durch die genannten Maßnahmen an den 
Kläranlagen und im Kanalnetz die beschriebenen Defizite reduziert werden können. 

Diskussion: 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) fragt nach, ob der Parameter TOC nicht abgebaute 
organische Substanzen beschreibt. 

Herr Winter (BR Arnsberg) bestätigt dies. Die Messstelle die für den betroffenen Wasser-
körper repräsentativ ist, liegt nah unterhalb einer Kläranlage.  

Herr Drüke (BR Arnsberg) weist darauf hin, dass eine Karte mit Messstellen und Messstel-
lennummern ebenfalls im Internet verfügbar ist. Anhand dieser Karte können interessierte 
Personen den Zugang zu konkreten Messdaten in ELWAS-WEB finden. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) stellt Frau Dinzen (Landwirtschaftskammer NRW) vor, die über 
die Maßnahmenplanung aus Sicht der Landwirtschaft sprechen wird. 

Frau Dinzen (Landwirtschaftskammer NRW) erläutert, dass die Landwirtschaftskammer 
(LWK) im Rahmen der sogenannten „WRRL-Beratung“ beratend für die gute landwirtschaft-
liche Praxis tätig ist. Dieser Beratungsauftrag ist bis 2018 verlängert worden. Konkret wer-
den Modellbetriebe eingerichtet. Bei diesen werden Maßnahmen erprobt, die nach einer 
Evaluation in die landwirtschaftliche Praxis überführt werden. 

Weiterhin stellt sie dar, dass speziell für die Beratung in Bezug auf Oberflächengewässer 
fünf weitere Mitarbeiter eingestellt wurden, die einen engen Kontakt mit den Wasserbehör-
den pflegen. Die bisherige Beratung (durch ca. 30 Personen) zielte vorwiegend auf die 
Problematik Nitrat im Grundwasser. Dies ist in dieser Region nicht prioritär. Landesweit 
stehen nun ca. 40 Personen als Berater zur Verfügung. 

Diskussion: 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) fragt, ob die Kooperationspartner noch zusätzlich tätig 
sind. 

Das wird von Frau Dinzen (LWK NRW) bestätigt. Die Beratung im Bereich der Kooperatio-
nen wird auch weiter laufen. 

Herr Jung (Landwirtschaftsverband) fragt, wie die einzelnen Beratungsprojekte ineinander 
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greifen. 

Frau Dinzen (LWK NRW) erläutert, dass die verschiedenen Berater jeweils räumlich zu 
Teams zusammengefasst sind und daher ein enger fachlicher Austausch durch gemeinsa-
me Dienstbesprechungen, Veranstaltungen etc. gewährleistet ist. 

Da sich keine weiteren Fragen ergeben stellt Herr Drüke (BR Arnsberg) den weiteren Zeit-
plan vor.  

Er erläutert, dass die Bezirksregierung ihre eigene Sicht auf die erforderlichen Maßnahmen 
konkretisieren wird. Anregungen zum Maßnahmenprogramm könnten bis bis zum 
30.6.2014 an die Bezirksregierung gemeldet werden. Dies betrifft neue Programm-
Maßnahmen ebenso wie Vorschläge zum Wegfall überflüssiger Maßnahmen. Im Juli wird 
der Entwurf für das neue Maßnahmenprogramm im Internet eingestellt. Dazu ergeht eine E-
Mail-Information an alle Teilnehmer. Zu diesem Entwurf ist wiederum eine Stellungnahme 
bis zum 15.8.2014 möglich. 

Im Rahmen des Zweiten Runden Tisches am 27.8.2014 werden dann wasserkörperweise 
die Maßnahmen diskutiert und ggf. weitere Stellungnahmen abgefragt. Das Ergebnis dieser 
Sitzung bildet die Grundlage für den Bericht an das MKULNV NRW. 

Nach Veröffentlichung des Entwurfs des BWP 2015 durch das Ministerium (22.12.2014) ist 
eine sechsmonatige Frist für Stellungnahmen vorgesehen. 

Diskussion: 

Herr Fehlmann (Gemeinde Finnentrop) merkt an, dass der vorgestellte Zeitplan nicht zu 
dem im Runden Tisch Abwasser vorgestellten Terminplan passt. 

Herr Winter (BR Arnsberg) erläutert die geplante Vorgehensweise in punkto Abwasser. In 
Bezug auf die NBK stellt er klar, dass diese schon umgesetzt sein müssten. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) macht deutlich, dass natürlich in Einzelfällen gravierende Fragen 
auch später auftreten können. Die Rahmenbedingungen machen es aber erforderlich, dass 
man am 27.8.2014 weitgehend eintscheidungsfähig ist. 

Herr Winter (BR Arnsberg) stellt erneut die Vordringlichkeit der Umsetzung der NBK heraus. 

Herr Neumann (Sachtleben Bergbau) fragt, ob nur neue oder auch laufende Maßnahmen 
zu melden sind. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) bestätigt, dass auch laufende Maßnahmen benannt werden sol-
len. 

Konkret spricht Herr Neumann (Sachtleben Bergbau) die Grubenwasserfällanlage in Meg-
gen an, die also als Maßnahme zu nennen wäre. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) und Herr Winter (BR Arnsberg) führen aus, dass dies zu prüfen 
ist, da ja bestehende Kläranlagen auch nicht als besondere Maßnahme benannt werden. 

Herr Feckler (Ruhrverband) weist darauf hin, dass die Anlage von 2008 bis 2010 moderni-
siert wurde. 

Frau Dinzen (LWK NRW) fragt, wie die Landwirtschaft eingebunden wird? Solle die LWK 
NRW zu den Programm-Maßnahmen Stellung nehmen? 

Herr Drüke (BR Arnsberg) bestätigt dies. Es gibt durchaus Wasserkörper, bei denen Maß-
nahmen der Landwirtschaft erforderlich sind.  

Herr Albers (LWK NRW) verweist auf ein investigatives Monitoring in Albaum, bei dem es 
sehr aufwändig war, den konkreten Emittenten zu ermitteln. Daraus ergibt sich die Frage, 
wie man die Bereiche, in denen Maßnahmen der Landwirtschaft erforderlich seien, abgren-
zen könne. Er schlägt vor, zunächst die abwasserwirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen 
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und dann zu prüfen, ob dies ausreiche. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) widerspricht dem Vorschlag da diese Vorgehensweise zu lang-
wierig ist. Er schlägt vor, abzugrenzen, welche Quellen an welchen Wasserkörpern grund-
sätzlich für etwaige Belastungen in Frage kommen. Dies ist bei Phosphor möglich, da zum 
einen die Frachten aus Kläranlagen genau ermittelt werden können, zum anderen mit MO-
NERIS eine gute Modellierung der Quellen für Phosphor möglich ist. Außerdem ist auch 
bekannt, welche Reduktionsmöglichkeiten an Kläranlagen bestehen. Auf dieser Grundlage 
kann abgeschätzt werden, welcher Beitrag seitens der Kläranlagen überhaupt geleistet 
werden kann. In dieser Region ist der Einfluss der Kläranlage größer, im Lippe-
Einzugsgebiet liegt das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Kläranlagen eher bei 50:50. 
Entsprechend ist dort die Notwendigkeit für Maßnahmen der Landwirtschaft größer. Es gilt 
grundsätzlich, dass alle Verursacher, die signifikante Beiträge zur Fracht liefern, gleichzeitig 
angesprochen werden. 

Herr Albers (LWK NRW) weist darauf hin, dass hierzu neben den berichtspflichtigen Ge-
wässern auch die Zuläufe – also letztlich das ganze EZG – betrachtet werden muss. Dies 
stellt für eine Ursachenforschung ein Problem dar. 

Herr Tripmaker (BR Arnsberg) verweist auf den Entwurf der Kausalanalyse, der den Teil-
nehmern vorliegt. Darin wird der geringe Beitrag der Landwirtschaft zu den stofflichen Be-
lastungen in den beiden Planungseinheiten deutlich. 

06 Zusammenfassung 

Herr Drüke (BR Arnsberg) bedankt sich bei den Teilnehmenden und bittet noch einmal da-
rum, zu den Maßnahmenvorschlägen Stellung zu nehmen und sich intensiv am Prozess zu 
beteiligen. 

 

Anlage 

Teilnehmerliste 


