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Einleitung 
 

Die Kooperationsgebiete der Stadt Münster umfassen das gesamte Einzugsgebiet der 

Münsterschen Aa (Kreis COE, Stadt MS, Kreis ST) sowie das Gebiet der Werse innerhalb der 

Stadtgrenzen. Zu den berichtspflichtigen Gewässern gehören im Bereich der Aa die Münster-

sche Aa, der Meckelbach, der Kinderbach und der Schlautbach jeweils auf der gesamten Länge. 

Im Kooperationsgebiet der Werse zählen neben der Werse auch die Angel, Piepenbach, Kreuz-

bach, Emmerbach, Getterbach und Kannenbach zu den berichtspflichtigen Gewässern und lie-

gen jeweils bis zur Stadtgrenze im Zuständigkeitsbereich der Stadt Münster. 
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Allgemeines Vorgehen 
 

Die Umsetzungsfahrpläne (UFP) sollen eine Übersicht über die seit 2000 durchgeführten sowie 

die bis 2027 vorgesehenen Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung und –

unterhaltung geben. Soweit Planungen bereits weit vorangeschritten sind, sollen die entspre-

chenden Angaben möglichst konkret in der Örtlichkeit beschrieben werden. Geht es um län-

gerfristige Planungen, legt der Umsetzungsfahrplan in der Regel hingegen noch nicht fest, wo 

konkret zum Beispiel die für die Entwicklung eines Strahlursprungs benötigte Fläche später lie-

gen wird.  

 

Grundlage für die Aufstellung der Umsetzungsfahrpläne sind die im Bewirtschaftungsplan zur 

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie bzw. in den Planungseinheitensteckbriefen be-

schriebenen Bewirtschaftungsziele, für die ökologische Gewässerentwicklungsmaßnahmen 

oder Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit erforderlich sind. Das Maßnahmen-

programm stellt dazu eine landesweite fachliche Rahmenplanung dar. Es enthält das grundle-

gende Fachkonzept („Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept“) zur Zielerreichung und die für die 

Wasserkörper grundsätzlich als zielführend angesehenen Programm-Maßnahmen. 
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Im Falle einer Umsetzung sind wie auch in der Vergangenheit förmliche Genehmigungsverfah-

ren (außer Gewässerunterhaltung) durchzuführen, welche die Beteiligung aller Betroffenen 

umfasst, so dass die allein die Einschätzung der technischen Machbarkeit keinerlei formale 

Verbindlichkeit besitzt. Durch die Vorabstimmungen, die im Rahmen der Erarbeitung des Um-

setzungsfahrplans getroffen werden, können aber die für die Zulassung nötigen behördlichen 

Verfahren erleichtert werden, und die Verfahrens- und Förderbehörden können anhand der 

Umsetzungsfahrpläne zeitlich und finanziell vorplanen. 

 

Zur Maßnahmenfindung wurde eine Kombination gewählt aus einem vorschlagsbasierten (bot-

tom-up) und dem planungsbasierten (top-down) Ansatz, der auf der Auswertung der Datener-

hebung vom Land und der Übernahme von Maßnahmen aus einem KNEF (Konzept zur natur-

nahen Entwicklung von Fließgewässern) beruht. Im weiteren Verlauf wurden Gespräche ge-

führt mit Maßnahmenträgern, so dass z.B. auch die Wasser- und Bodenverbände ihre Vorstel-

lungen einbringen konnten. Die weitere fachliche Validierung, orientiert sich an den Fach-

grundlagen der Arbeitshilfe „Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der Planungspraxis“ 

(LANUV). 

 

Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Kooperations- und Freiwillig-

keitsprinzips mit dem Ziel, Einvernehmen, Akzeptanz und Konfliktvermeidung der Beteiligten 

zu erzielen.  

 

Bei der Erarbeitung des UFP ist auf Kohärenz zu anderen wasserwirtschaftlichen Planungen 

(Hochwasserrisikomanagement, Abwasserbeseitigungskonzepte) sowie zu anderen Flächen-

planungen (Landschaftsplanung, FFH-Maßnahmenkonzepte etc.) zu achten. Dies gilt umge-

kehrt in gleichem Maße. 

 

 

 

Fließgewässer 

Leitbilder 

Fließgewässer in Münster 

  

In Münster handelt es sich vorwiegend um die sommerwarmen Niederungsbäche mit geringer 

Mittelwasserführung, die nur von geringmächtigen Grundwasserhorizonten gespeist werden 

und im Sommer auch abschnittsweise trocken fallen können. In der Mehrzahl sind es die typi-

schen gefällearmen, langsam fließenden und wasserpflanzenreichen Gewässer des talformlo-

sen Tieflandes. 

  

Im Gegensatz zu den Wasserläufen der Hoch- und Mittelgebirge weisen sie einen anderen Cha-

rakter hinsichtlich morphologischer, physikalischer und chemischer Grundeigenschaften auf. 

Sie besitzen in der Regel nur eine kurze und schwach geneigte Oberlaufstrecke und einen aus-

gedehnten Mittel- und Unterlauf, in dem die Sedimentation in Folge der verringerten Schlepp-

kraft überwiegt. Das geringe Gefälle führt zu langsamer Fließgeschwindigkeit sowie geringer 

Strömungsdiversität und geringer Tiefenvarianz. Längs- und Querbänke sind höchst selten.  
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Es entstehen neue Fließstrecken, Inseln, Altarme und -wasser. Lokal kommt es zu Unterspü-

lungen, Uferabbrüchen, Auflandungen und Verlandungen. Fließgeschwindigkeit und Wasser-

tiefe ändern sich nur geringfügig. Charakteristisch sind ebenso Laufverlagerungen und Mäan-

derbildung, Zonen wechselnder Strömungsgeschwindigkeit, Breite und Tiefe sowie Kolke und 

Flachwasserzonen, Prall- und Gleitufer.  

  

Weitere naturraumtypische Indikatoren sind steigende Temperatur-, Licht- und Nährstoffver-

hältnisse sowie abnehmende Sauerstoffverhältnisse. In der Gewässersohle sind überwiegend 

sandige, sandig-kiesige oder lehmig/tonige Substrate mit unterschiedlich starken Schlamm- 

und Detritusauflagen zu finden. Wasserpflanzen, Totholz und Wurzeln bestimmen die Struktur 

mit. Der höchste Abfluss liegt in den Wintermonaten Januar bis März bei geringer Verdunstung 

vor, während der geringste Abfluss nach der Vegetationsperiode in den Hoch- und Spätsom-

mermonaten Juli bis September bei hoher Verdunstung festzustellen ist. 

  

Zwischen Gewässer und Aue besteht eine relativ hohe Wechselwirkung. Der Übergang zur Ge-

wässeraue wird durch Uferwälder mit dominierenden Schwarzerlenbeständen bis zur Mittel-

wasserlinie eingeleitet. Bei natürlichen Bächen ist in diesem Bereich ein Wechsel zwischen be-

sonnten und beschatteten Abschnitten gegeben, wobei kleinere Fließgewässer intensiver be-

schattet werden. Die Vegetation gehölzfreier Bereiche setzt sich aus Wiesenkräutern und 

Stickstoff liebenden Arten der Waldränder und Gebüsche zusammen. Als eigenständige Gesell-

schaften folgen dann die Bachröhrichte, die saumartig den Übergang zwischen Wasserkörper 

und oberer Böschung bzw. Land darstellen.  

  

Ohne die Einwirkung des Menschen wäre das Münsterland fast gänzlich von Wald bedeckt, so 

dass vor allem Waldgesellschaften die natürlichen Vegetationseinheiten bilden. Auf den ärme-

ren, sandigen bis sandig-lehmigen Böden stellen mittlere und arme, bodensaure Buchen-

mischwälder die natürliche Vegetation dar. Gegenüber den reichen Buchenmischwäldern wei-

sen sie eine allmähliche Verarmung ihrer Vegetation, vor allem in der Krautschicht auf. An 

kleinen Flüssen und Bächen dominieren Erlenmischwälder mit Schwarzerle, Esche und Stielei-

che als Hauptbaumarten sowie Eichen-Hainbuchenwälder. Hinzu kommen eine artenreiche 

Strauchschicht und Hochstaudenfluren. 

 

Dieses naturräumliche, spezifische Leitbildschema sollte bei der Beurteilung, Initiierung und 

Durchführung von Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an den Fließgewässern als Basis ei-

ner generellen Zielrichtung dienen. Es gilt, die naturräumlichen Verhältnisse nachhaltig zu 

entwickeln, zu stärken und zu sichern. 

 

 

Die Fließgewässer des Tieflandes sind in der Gewässerkunde als eigene Typen neben die Bäche 

des Gebirges zu stellen. Sie sind durch besondere, eindeutig abgrenzbare Eigenschaften ge-

prägt. Für die Unterscheidung von Gewässertypen im Tiefland sind vor allem geol-

gisch/pedologische Einflüsse ausschlaggebend. Für das Stadtgebiet von Münster sind drei ver-

schiedene Fließgewässerlandschaften ausgewiesen. 
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Sandgeprägter Tieflandbach 

 

Natürlicherweise bilden sich hier ausgeprägte Mäander aus, die zwischen den Talkanten pen-

deln. Der Querschnitt des sandgeprägten Tieflandgewässers ist breit, flach und hydraulisch 

weniger leistungsfähig. Bei ein- bis zweimaligem Mittelwasserabfluss ufert das Gewässer in die 

Aue aus. In den angrenzenden Flächen bildet sich je nach Höhenlage und Überflutungshäufig-

keit Vegetation der Weich- und Hartholzaue aus. Die Gewässersohle besteht aus sandigen Ab-

lagerungen mit Riffelbildung, die bei Hochwasser umgelagert werden. Auch Kiese stellen lokal 

einen Anteil des Sohlsubstrats dar und lagern sich häufig in Kiesbänken ab. Es bilden sich Gleit- 

und Prallufer sowie kleinere Inseln aus. Stabilisierende Elemente sind die Wurzeln der Uferge-

hölze. Das Strömungsbild zeichnet sich durch einen Wechsel aus beruhigten und kürzeren tur-

bulenten Abschnitten aus.  

 

Löss-Lehmgeprägter Tieflandbach 

 

Der löss-lehmgeprägte Tieflandbach verläuft natürlicherweise leicht mäandrierend durch das 

Muldental. Bei steilen bis beinahe senkrechten Uferbereichen, die durch das bindige Lössma-

terial stabilisiert werden, weist dieser Gewässertyp die höchste natürliche Einschnitttiefe auf. 

In der Sohle kommt es durch die Ablösung des feinkörnigen Materials häufiger zu einer mil-

chig-trüben Einfärbung des Wassers („Weißwasserbach“). Hin und wieder finden sich auch auf- 

bzw. eingelagerte Kiesbereiche. Feinklastische Substrate oder Mergel sorgen außerdem für die 

Ausbildung von Lehmplatten oder plattigen Substraten in der Gewässersohle. In Bachbett und 

Aue bilden sich schluffig-tonige, wasserstauende Schichten aus. Dieser Gewässertyp weist ein 

eher gleichmäßiges Strömungsbild auf. Im Bereich von plattigen Sohlsubstraten treten Wech-

sel von tieferen, beruhigten Abschnitten und flachen, schnell überströmten Stufen auf. 

 

Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern 

 

Typisch für diesen Gewässertyp ist ein eher gefällearmer, geschwungener bis mäandrierender 

Verlauf in Tälern, die nicht vom Gewässer selbst, sondern von einem Fluss oder Strom geprägt 

sind. Die Einschnitttiefe dieser Gewässer ist sehr gering, eine Talform ist nicht erkennbar. Das 

Sohlsubstrat besteht vorrangig aus fein- bis grobkörnigen mineralischen, z.T. aus organischen  

Materialen. Häufig kommen hier Sande und Lehme vor. Das Strömungsbild zeichnet sich durch 

einen Wechsel von Fließ- und Stillwasserbereichen aus. Natürlicherweise ist der Bewuchs mit 

Makrophyten und Röhrichtbeständigen stark ausgeprägt. In Hochwassersituationen findet ein 

Rückstau durch den niederungsbildenden Fluss statt, die gesamte Aue wird lang andauernd 

überflutet. 
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Münstersche Aa 

 

Die Münstersche Aa entspringt westlich von Havixbeck aus mehreren Quellzuflüssen an den 

Hanglagen der Baumberge und hat eine Gesamtlänge von 43.400 m, bevor sie in Greven in die 

Ems mündet. Die Geländehöhen liegen zwischen 131 m NN und 39,00 m NN; das Längsgefälle 

häufig bei Werten < 1,0 0/00. Das Gesamteinzugsgebiet beträgt 172 km2. Der mittlere Abfluss 

MQ liegt bei rund 1,4 m3/s.; das HQ100 bei 41,1 m2/s. Die Münstersche Aa wird im Oberlauf bis 

zum Aasee den sandgeprägten Tieflandbächen zugeordnet. Im Bereich der Innenstadt gehört 

die Aa natürlicherweise zu den kiesgeprägten Tieflandbächen. Der Abschnitt zwischen Innen-

stadt und der Mündung des Kinderbachs bei Münster-Coerde wird den Kleine Niederungsfließ-

gewässer in Fluss- und Stromtälern zugeordnet, der folgende Bereich bis zur Mündung in die 

Ems gehört den sand- und lehmgeprägten Tieflandflüssen an. 

 

Zwischen Quelle und Aasee durchfließt das Gewässer fast ausschließlich Verwitterungsgebiete, 

im Unterlauf überwiegend Sandgebiete. Unterhalb der Klostermühle bei Hohenholte lässt sich 

zunehmend ein Talprofil erkennen, das sich ab der Stadtgrenze Münster bis zum Aasee immer 

stärker ausbildet. Auch im natürlichen Zustand neigt die Aa nur zu geringer Mäandrierung. In 

der Aue bewegt sich der Grundwasserstand zwischen 0,00 m und 0,80 m unter Flur. 

 

Die Aa wird im Stadtgebiet Münster oberhalb des Aasees und unterhalb der Ortslage in die 

Gewässergüteklasse (GKL) II eingestuft, im Innenstadtbereich mit GKL II – III. Entlang der Aa 

gibt es ein gesetzlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet mit Breiten zwischen 30 m und 

350 m. 

 

An verschiedenen Stellen ist die Durchgängigkeit durch Staubereiche und Absturzbauwerke 

unterbrochen. Insgesamt wurden mit dem Sägewerk Lülf, Stapels Mühle, Kloster- und Beck-

feldsmühle, dem Stauwehr an der Badestraße sowie das Wehr Schulze-Pellengarn vier große 

Stauanlagen angelegt. Zudem wurde die Gräfte von Haus Stapel als Turbinenstau zur Elektrizi-

tätsgewinnung genutzt. Hinzu kommt noch der Verteilerstau der Gräfte und des Leitersystems 

von Haus Stapel. Auch der 2000 m lange Aasee im Hauptschluss der Aa unterbricht die Durch-

gängigkeit des Fließgewässers. Die Innenstadt durchfließt die Aa in einem Betonbett zwischen 

Ufermauern. Im Unterlauf wird das Abflussverhalten durch den Aasee und das Wehr an der 

Badestraße beeinflusst, wo sie überwiegend in einem begradigten, stark eingetieften Querpro-

fil verläuft. Sohle und Böschungsfuß sind nahezu durchgehend mit Wasserbausteinen oder 

Bauschutt befestigt.  

 

Die Unterhaltung der Münsterschen Aa liegt von km 0+000 – km 11+200 beim Unterhaltungs-

verband  St. Mauritz-Altenberge, im Bereich von km 11+200-21+700 bei der Stadt Münster, 

zwischen km 21+700 und km 33+200 beim Unterhaltungsverband Havixbeck-Roxel und im Be-

reich von km 33+200 – bis km 43+300 beim Unterhaltungsverband Aa Oberlauf. 

Für den oberen Abschnitt von der Quelle bis zum Aasee in Münster liegt ein KNEF vom Ingeni-

eurbüro U-Plan (2004) vor. 
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In den vergangenen 10 Jahren wurden zahlreiche größere Maßnahmen zur Beseitigung ökolo-

gisch-morphologischer Defizite durchgeführt: 

 

 

� Beseitigung des Betonprofils am Nevinghoff auf einer Länge von 1.800 m (2002) 

 

� Ökologische Verbesserung bei Haus Stapel (2006) 

 

� Renaturierung in einer Polderlandschaft mit mäandrierender Laufverlängerung nördlich 

von Nevinghoff (2009) zum Ausgleich unnatürlicher Abflussspitzen aus der Stadtentwäs-

serung 

 

� Ökologische Aufwertung oberhalb der Straße Walingen (2010) 

 

� Polderlandschaft mit mäandrierender Laufverlängerung bei Haus Coerde (2010) 

 

� Fischaufstiegsanlage am Wehr Badestraße (2012) 

 

 

Aktuell kurz vor der Umsetzung bzw. in Planung befinden sich folgende Maßnahmen: 

 

� Ökologische Verbesserung zwischen Sentruper Straße und Haus Kump (Beginn 2012) 

 

� Umgehungsgerinne um den aufgestauten Bereich zwischen Haus Kump und Aasee (Be-

ginn 2012) 

 

� Ökologische Aufwertung der Aa in der Innenstadt: Ersatz der Betonsohle durch natürli-

che Substrate (ab 2012) 

 

� Ökologische Verbesserung unterhalb Hülshoffstraße bis Einmündung Hülsbach im Zu-

sammenhang mit der Ausweisung von Ausgleichflächen (ab 2013) 

 

� Ökologische Verbesserung unterhalb der Autobahn A 1 (ab 2013) 

 

� Naturnahe Verlegung in eine Ausgleichsfläche oberhalb Haus Coerde (2013) 

 

� Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Beckfeldsmühle und Klostermühle (ab 2015) 

 

� Ökologische Verbesserungen im Bereich Schonebeck (ab 2015) 

 

� Herausnahme der Uferbefestigungen nördlich der Straße Walingen (ab 2015) 
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Meckelbach  

 

Der 8.100 m lange Meckelbach hat ein Gesamteinzugsgebiet von 11,5 km2. Er beginnt etwa 2 

km westlich des Ortsteils Münster-Roxel. Bis zur Bahnlinie Münster-Coesfeld verläuft er zu-

nächst in südlicher Richtung, um dann erst östlich und unterhalb von Roxel südöstlich Richtung 

Stadtteil Mecklenbeck zu fließen. Ab dem Dingbänger Weg geht es für die letzten 1.200 m in 

nordöstlicher Richtung bis zur Mündung in die Münstersche Aa. Der Meckelbach wird in die 

Gewässergüteklasse II – III eingestuft. Auf den ersten 3 km wird der Meckelbach zu den löss-

lehmgeprägten Tieflandbächen gezählt, die folgenden 5 km werden als sandgeprägter Tief-

landbach eingestuft.  

 

Vor allem der Oberlauf wurde als reiner Vorfluter für die landwirtschaftliche Entwässerung 

stark ausgebaut, so dass auf den ersten 4.000 m bis zur Straße Welsingheide in Roxel keine 

nennenswerten naturnahen Strukturen und Elemente in dem schmalen Regelprofil erkennbar 

sind. Zudem trocknet der Bach hier in niederschlagsarmen Perioden vollständig aus. Unterhalb 

von Roxel ist das Profil deutlich breiter ausgebaut worden, um das gereinigte Abwasser (ca. 

2.000 m3 pro Tag) der Kläranlage Roxel aufzunehmen. Die Kläranlage wurde 1997 wegen Sa-

nierungsbedürftigkeit stillgelegt. Das hat sich zwar positiv auf die Gewässergüte ausgewirkt, 

das alte Querprofil ist seitdem aber zu groß für die geringeren Abflussmengen. Dadurch wer-

den die massiven Steinschüttungen in der Gewässersohle häufig sichtbar, die heute überflüssig 

sind. 

 

Die größte Naturnähe findet sich auf den 2.000 m zwischen Altenroxeler Straße und Mecklen-

becker Straße Mit den Siedlungserweiterungen „Am Dill“ (1990) und „Hof Hesselmann“ (2000) 

wurde der Bach naturnah umgestaltet, umgeben von nur extensiv genutzten Grünflächen. 

 

Aktuell plant das Tiefbauamt der Stadt Münster die naturnahe Bachumgestaltung auf den letz-

ten 350 m zwischen der Mecklenbecker Straße und Mündung in die Aa.  

 

Unterhalten wird der Meckelbach durch den Unterhaltungsverband Havixbeck-Roxel.  

 

 

Kinderbach  

 

Der Kinderbach entspringt am Rand der Ortslage Münster-Nienberge und verläuft zunächst in 

südöstlicher Richtung. Nach etwas 4 km knickt er nach Norden ab und durchquert vor der 

Mündung in die Münstersche Aa die Stadtteile Uppenberg und Kinderhaus. Bei einer Fließlän-

ge von 10.400 m beträgt das Einzugsgebiet 18 km2. Das Gebiet ist geprägt durch landwirt-

schaftliche Nutzung und den Einfluss der Stadtentwässerung. Oberhalb des Horstmarer Land-

wegs wurde das Gewässer stark ausgebaut und mehrfach verlegt, unterhalb bis zur Mündung 

ist der Ausbaugrad deutlich geringer. 

 

Der mittlere Abfluss MQ liegt bei rund 170 l/s., das HQ100 bei 13,1 m3/s. Der Kinderbach wird 

im Oberlauf in die Gewässergüteklasse II – III eingestuft; unterhalb der Corrensstraße bis zur 
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Mündung in die Aa mit Güteklasse II. Der Kinderbach gehört zu den sandgeprägten Tiefland-

gewässern.  

 

Unterhalten wird der Kinderbach durch die Stadt Münster. 

 

 

Schlautbach  

 

Der 8.900 m lange Schlautbach entspringt aus mehreren Hangquellen in einem tief einge-

schnitten Kerbtal westlich von Lasbeck (Ortsteil von Havixbeck) an der L 874 am Fuß der 

Baumberge. Von hier aus verläuft er in östlicher Richtung durch die Ortslage Havixbeck. Nach 

etwa 5 km im Bereich der Hoflage Schulze-Schleithoff knickt er in nordöstliche Richtung ab, um 

nach weiteren 4 km südöstlich der Ortslage Hohenholte in die Münstersche Aa zu münden. 

Etwa 900 m oberhalb der Mündung nimmt der Schlautbach den Hemkerbach und den Glosen-

bach auf. Das Gesamteinzugsgebiet des Schlautbachs beträgt 27,2 km2. Das Gewässer wird in 

die Güteklasse II eingestuft. Die Strukturgüte wird zum größten Teil den Klassen 4 und 5, ver-

einzelt auch der Klasse 6 (z.B. im Mündungsbereich) zugeordnet. Lediglich zwei Abschnitte 

(Station 3+500 – 3+700 und 4+000 – 4+100) gehören den Klassen 1 und 2 an. Der Schlautbach 

gehört zu den sandgeprägten Tieflandbächen. 

 

In Lasbeck ist das Gewässer teilweise verrohrt oder als Straßenseitengraben ausgebaut. Zwi-

schen der Straße „Lasbeck“ und dem Bahnhof Havixbeck ist er als naturnaher Wiesengraben 

ausgebildet. Große ökologische Defizite weist der Abschnitt zwischen der Unterquerung der 

Bahngleise und der Straße L 550, wo der Schlautbach mitten durch ein kleines Gewerbegebiet 

verläuft. Als dringende Maßnahme ist hier im Bereich zu direkt angrenzenden ehemaligen 

Fischteichen ein Sohlabsturz umzubauen. Unterhalb der Landstraße folgt ein 1.100 m langer 

gehölzreicher naturnaher Abschnitt. Innerhalb der Ortslage Havixbeck wurde der Bach mit der 

Siedlungserweiterung des Wohngebietes „Am Schlautbach“ aus seinem ausgebauten Profil 

hervorgeholt. Hier wurde auf etwa 600 m ein neues naturnahes, schlängelndes Gewässerbett 

umgeben von extensiven Grünanlagen geschaffen. Der folgende Abschnitt bis zum Hof Schul-

ze-Schleithoff führt teilweise geradlinig entlang eines Fuß- und Radweges, allerdings durchge-

hend mit Ufergehölzen bestanden. An der Hofstelle wird der Wasserlauf auf ca. 200 m im 

Hauptschluss durch eine große Teichanlage mit Staubauwerk geführt. Da somit die Längs-

durchgängigkeit unterbrochen ist, sollte durch eine Gewässerverlegung um die Anlage die 

Durchgängigkeit wieder hergestellt werden. Auf den anschließenden 1.000 m wurde der Bach 

in der Vergangenheit nicht ausgebaut und durchfließt, teilweise durch Laubwald, sein natürli-

ches Gewässerprofil.  

 

Die letzten 3.400 m bis zur Mündung in die Münstersche Aa sind wieder stark ausgebaut mit 

einem meist geradlinigen Regelprofil. Immerhin führen die fast durchgehend angepflanzten 

Ufergehölze zu einer Beschattung des Gewässers. 

 

Der Schlautbach wird durch den Unterhaltungsverband Havixbeck-Roxel unterhalten. 
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Werse (Stadtgrenze Münster bis Mündung in die Ems) 

 

Die Werse hat eine Länge von 66,6 km und besitzt ein Gesamteinzugsgebiet von 762 km2, das 

vollständig der Landschaftsregionen „nordrhein-westfälisches Tiefland“ bzw. „Westfälische 

Tieflandbucht“ angehört. Quell- und Oberlauf liegen in den Kreidekalken und Mergelsteinen 

der Beckumer Berge nordöstlich von Beckum. Der Abschnitt in Münster hat eine Fließlänge von 

22,1 km (Einzugsgebiet rund 287 km2) mit Süd-Nord-Fließrichtung und wird den naturräumli-

chen Großeinheiten des Ostmünsterlandes bzw. Kernmünsterlandes zugeordnet. Die Werse 

gehört im Stadtgebiet von Münster dem Flusstyp des sandgeprägten Flusses des Tieflandes an. 

Als dominierender Abschnittstyp liegt an der Werse ein gewunden bis mäandrierendes Einzel-

bettgerinne vor. Die Gewässerbreite schwankt zwischen 10 und 40 m. Am Pegel in Albersloh 

treten Abflüsse von NQ = 0,068 - m3/s, MQ = 3,02 m3/s und HQ = 109 m3/s auf. Die Werse wird 

vorwiegend der Gewässergüteklasse II-III, abschnittsweise der Klasse II zugeordnet. Die Struk-

turgüte wird mit 4 und 5 bewertet. 

 

Das Gewässerumfeld ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Angrenzende Siedlungsberei-

che sind die Stadtteile Angelmodde und Handorf. Dazu kommen noch Streusiedlungen mit Ein-

zelhausbebauungen, die in der Mehrzahl als Wochenendhäuser, aber auch als Wohnhäuser 

genutzt werden. Die Gärten reichen bis zur Böschungsoberkante und sind oft privat mit diver-

sen Baustoffen verbaut. Zudem finden sich auch öffentliche Einrichtungen wie das Schwimm-

bad Stapelskotten oder der Campingplatz Handorf im unmittelbaren Umfeld der Werse. In ei-

nigen Gewässerabschnitten verläuft parallel zur Werse in unmittelbarer Nähe des Gewässers, 

teilweise sogar direkt angrenzend, ein Rad-/Wanderweg. Freizeitaktivitäten wie Angeln (Fisch-

besatz, zertretene Ufer) und Kanuwanderungen (Lärm, Müll) führen vor allem an Wochenen-

den zu weiteren Beeinträchtigungen. 

 

Entlang der Werse gibt es ein gesetzlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet mit Breiten 

zwischen 70 m und 800 m. In unmittelbarer Nähe des Gewässers liegen keine Wasserschutz-

gebiete, wohl aber ausgedehnte Landschaftsschutzgebiete und punktuell Naturschutzgebiete. 

 

Die Unterhaltung der Werse wird nur bedarfsgerecht durchgeführt, so dass sich auf weiten 

Strecken hochstaudenreiche Böschungen mit Gehölzen ausbilden konnten. Maßnahmen zur 

Gehölzpflege erfolgen grundsätzlich nur bei Bedarf; dabei sind punktuelle Eingriffe vor allem 

wegen der Verkehrssicherungspflicht notwendig. Auch die Ufersicherung wird nur nach Not-

wendigkeit vorgenommen.  

 

Als wichtigste historische wasserbauliche Maßnahme ist die Errichtung der drei Mühlenbau-

werke Pleistermühle, Sudmühle und Havichhorster Mühle zu nennen. Ihr Bau fällt ins Mittelal-

ter zurück, so dass schon seit dieser Zeit (ab ca. 1318) Rückstauungen die Werse auf weiten 

Abschnitten prägen. Im Laufe der Zeit folgten noch zahlreiche Ausbaumaßnahmen des Profils 

und Begradigungen. In den 1960/70er Jahren wurde die Werse sowohl im Kreis Warendorf als 

auch im Stadtgebiet von Münster vollständig Gewässerausbauplanungen unterworfen. Insbe-

sondere südlich der Pleistermühle kam es zu massiven Ausbaumaßnahmen mit teilweise neu 

angelegten begradigten Gerinneverläufen. Große Altarmschlingen wurden vom Hauptlauf ge-

trennt. Nördlich der Pleistermühle bezog sich der Ausbau eher auf kleinere lokale Maßnah-

men. Eine Besonderheit sind dort die zahlreichen natürlich auftretenden Steilufer, die auf den 
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unteren 4 km der Werse einer aktiven Entwicklung unterliegen, während sich in den Rückstau 

beeinflussten Bereichen nur wenige fließgewässertypische Strukturen finden. Im Zuge des 

Werseausbaus wurden auch die Mündungen einiger Nebengewässer ausgebaut, verlegt und 

oftmals auf den letzten 30 m verrohrt, um die Unterhaltung der Werse zu erleichtern. 

 

Neben diesen Meliorationsmaßnahmen war die Festlegung des Gewässers ein Ziel, um weite-

ren Uferabbrüchen und Sandablagerungen im Fluss zu begegnen. Der Böschungswinkel wurde 

dazu auf eine Neigung von 1:2 bzw. 1:3 in Außenkurven festgelegt sowie der Böschungsfuß mit 

Buschmatten und Steinpackungen  gesichert. Ferner wurden umfassende Ufer- und Sohlräu-

mungen durchgeführt.  

 

Für die Werse liegt ein KNEF vor (Planungsbüro Koenzen, 2005), aus dem die Maßnahmen in 

den UFP übernommen wurden. Als wichtigste Maßnahmen sind die Wiederherstellung der 

Durchgängigkeit, die Wiederanbindung der Altarme sowie Verlegung bzw. Rückbau von Wegen 

zu nennen. Die Durchgängigkeit ist aktuell nur noch an der Sudmühle unterbrochen, da an der 

Pleistermühle 2001 und an der Havichhorster Mühle 2012 Umgehungsgewässer angelegt wur-

den. 

 

Die Werse wird durch die Stadt Münster unterhalten. 

 

 

Angel (Mündung Werse bis Stadtgrenze Münster) 

 

Die Angel entspringt östlich von Neubeckum an den Hanglagen der Beckumer Berge und hat 

eine Gesamtlänge von 38,1 km, von denen etwa 6,1 km im Stadtgebiet von Münster liegen. 

Hier mündet das Gewässer im Ortsteil Angelmodde in die Werse. Das Gesamteinzugsgebiet be-

trägt 195 km2, davon in Münster rund 40 km2. Die Geländehöhen liegen zwischen 132 m NN 

und 48,00 m NN. Das mittlere Längsgefälle beträgt 2,0 0/00 (max. 9,5 0/00, min. 0,5 0/00). Die An-

gel gehört zu den sand- und lehmgeprägten Tieflandflüssen. In der Aue befinden sich größten-

teils tonige Lehmböden mit hoher Abflussbereitschaft. Kennzeichnend sind hohe Grundwas-

serstände zwischen 0,40 m und 1,30 m unter Flur. Die Gewässergüte wird innerhalb des Stadt-

gebiets der Klasse II zugeordnet, die Strukturgüte den Klassen 5 und 6. Lediglich im Bereich von 

km 1+500 – 2+000 wird die Strukturgüte mit der Klasse 4 bewertet. 

 

Entlang der Angel gibt es ein gesetzlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet mit Breiten 

zwischen 50 – 100 m in Münster. In unmittelbarer Nähe des Gewässers liegen keine Wasser-

schutzgebiete, wohl aber ausgedehnte Landschaftsschutzgebiete und punktuell Naturschutz-

gebiete. 

 

Im Gegensatz zum Oberlauf wurde die Angel in Münster weniger ausgebaut und begradigt, so 

dass zwischen der Ortslage Wolbeck und der  Mündung auf 3,5 km noch zahlreiche naturnahe 

Strukturen mit Mäandern ausgeprägt sind, was zu einer Ausweisung als Strahlursprung führt. 

Die Angel wird in die Gewässergüteklasse II eingestuft. Unterhaltungsmaßnahmen finden nur 

bei Bedarf statt. 
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An verschiedenen Stellen ist die Durchgängigkeit durch Staubereiche und Absturzbauwerke 

unterbrochen. Als Haupthindernisse sind das Wehr an der Hofstraße in Münster-Wolbeck mit 

1,0 m Absturzhöhe sowie das Wehr bzw. die Mühlenanlage „Schwegmann-Beitelhoff“ am 

Nordrand von Münster-Wolbeck mit 0,8 m Absturzhöhe zu nennen. Der dort vorhandene Be-

ckenpass ist als nicht funktionsfähig zu bewerten. Die wichtigste Maßnahme an der Angel ist 

die Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch Umgestaltung der Stauwehre. 

 

Unterhalten wird die Angel von der Stadt Münster bzw. vom Unterhaltungsverband Münster 

Süd-Ost. 

 

Für die gesamte Angel liegt ein KNEF des Ingenieurbüros Technaqua (2006) vor. 

 

 

Piepenbach (Stadtgrenze Münster bis Mündung in die Angel) 

 

Der Piepenbach beginnt südlich von Everswinkel, fließt Richtung Westen südlich an Alverskir-

chen vorbei, um in Münster-Wolbeck in die Angel zu münden. Das Gesamteinzugsgebiet be-

trägt 21,9 km2, die Fließlänge 11,8 km, davon 3,3 km in Münster. Der Piepenbach wird in die 

Gewässergüteklasse II – III eingestuft. Bis zur Mündung sind für den Piepenbach Über-

schwemmungsgebiete mit unterschiedlicher Breite zwischen 10 und 200 m festgesetzt wor-

den. Der Piepenbach wird den kleinen Niederungsfließgewässern zugeordnet. 

 

Das Gewässer ist in Münster stark ausgebaut und begradigt worden. Das Gewässerbett ist 

festgelegt durch beidseitige Ufergehölze und Steinschüttung in der Sohle, so dass eine eigen-

dynamische Entwicklung kaum möglich ist. Auf den 600 m zwischen der Siedlung „Am Tiergar-

ten“ und der Telgter Straße ist der Bach tief eingeschnitten. Die private Nutzung und Uferver-

bauung reicht hier oftmals bis in die steilen Böschungen. Eine ökologisch bessere Situation er-

gibt sich auf den letzten 500 m bis zur Einmündung, da hier eine naturnahe Umgestaltung im 

Rahmen einer Ausgleichsfläche möglich wird. 

 

Unterhalten wird der Piepenbach von der Stadt Münster (St. 0+000 – 1+100) und dem Unter-

haltungsverband Münster Süd-Ost. 

 

 

Emmerbach (Stadtgrenze Münster bis Mündung in die Werse) 

 

Der Emmerbach entspringt südwestlich von Herbern, fließt Richtung Norden entlang Asche-

berg und Davensberg bis zum Dortmund-Ems-Kanal in Münster, um nach einer Gesamtlauflän-

ge von 35,7 km weiter östlich in die Werse zu münden. Über eine Strecke von 16,1 km durch-

quert das Gewässer das Stadtgebiet Münster. Das Gesamteinzugsgebiet beträgt 138 km2, von 

denen rund 87 km2 im Stadtgebiet von Münster liegen. Der Emmerbach wird durchgehend in 

die Gewässergüteklasse II eingestuft. Der mittlere Abfluss MQ liegt bei rund 749 l/s, das HQ100 

bei 13,1 m3/s. Bis zur Mündung sind für den Emmerbach Überschwemmungsgebiete mit un-

terschiedlicher Breite zwischen 20 und 350 m festgesetzt worden. Der Bereich von der Stadt-

grenze bis etwa 7 km oberhalb der Mündung wird den sandgeprägten Tieflandbächen zuge-
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ordnet, der letzte Abschnitt bis zur Mündung gehört zu den sand- und lehmgeprägten Tiefland-

flüssen. Der Bach wird in zwei Dükern unter dem Dortmund-Ems-Kanal hindurch geleitet. Als 

das Emmerbachtal wird das östlich des Dortmund-Ems-Kanals gelegene Ortsviertel Hiltrups be-

zeichnet. 

 

Als "Pilotprojekt" fanden bereits 1986 erste Renaturierungen des ehemals stark begradigten 

Gewässers statt. Eine Strecke von etwa 500 Metern wurde westlich des Albersloher Weges 

umgestaltet. Das Ergebnis: Die Artenvielfalt und die Populationsdichte von Tieren und Pflanzen 

hatten bereits auf dieser kurzen Strecke erfreulich zugenommen. Ein weiterer Abschnitt des 

Emmerbachs, der das Stadtgebiet südlich durchfließt und in die Werse mündet, wurde auf ei-

ner Strecke von rund zwei Kilometern in zwei Bauabschnitten naturnah umgestaltet. Der erste 

Bauabschnitt von der Straße "Zum Hiltruper See" bis hinter den "Adolf-Wentrup-Weg" wurde 

Anfang 1999, der zweite Bauabschnitt, der sich 250 m weiter östlich anschließt und an der 

Grenze zum Kreis Warendorf endet, im Sommer 2001 fertig gestellt.  Für die naturnahe Um-

gestaltung des Emmerbachs wurde der Bach teilweise verbreitert, es wurden Flutmulden ange-

legt, vorhandene Altarme wieder angeschlossen und die Böschungen abgeflacht. Betonschwel-

len, die für Fische und Kleinstlebewesen ein Hindernis darstellten und nicht überwunden wer-

den konnten, wurden beseitigt. Durch die Anpflanzung von einheimischen Gehölzen wie Stiel-

eichen und Hainbuchen wurde ein Grundstock für die weitere Entwicklung der Flora und Fauna 

im Lebensraum Emmerbach gelegt. Die Gesamtkosten für die naturnahe Umgestaltung betru-

gen rund 1,1 Millionen Euro und wurden mit 80 % durch Zuwendungen vom Land NRW geför-

dert. 

 

Durch die NABU-Naturschutzstation Münsterland wird in der Emmerbachaue bei Davensberg 

im Naturschutz- und FFH-Gebiet Davert ein Beweidungsprojekt mit Heckrindern und Konik-

Pferden eingerichtet. Die Kombination der extensiven ganzjährigen Beweidung mit der Neuan-

lage von Gewässer- und Gehölzbiotopen soll zu einer naturnahen Entwicklung der Auenland-

schaft beitragen.  

 

Unterhalten wird der Emmerbach durch den Unterhaltungsverband Amelsbüren-Hiltrup. 

 

 

Getterbach  

 

Der 7.200 m lange Getterbach entspringt südwestlich von Ortsteil Münster-Mecklenbeck am 

Autobahnkreuz Münster-Süd. Sein ehemaliger Quellbereich ist nicht mehr vorhanden und be-

steht heute aus Ringgräben, die das Autobahnkreuz und das landwirtschaftlich geprägte Um-

land entwässern. Unterhalb der B 51a leitet die Kläranlage Geist in den Getterbach ein. Nord-

östlich von Münster-Amelsbüren mündet der Bach nach Dükerung unter dem Dortmund-Ems-

Kanal in den Emmerbach. Das Gesamteinzugsgebiet beträgt 19,2 km2. Der mittlere Abfluss MQ 

liegt bei rund 34 l/s. Der Getterbach gehört zu den sandgeprägten Tieflandbächen. 

 

Der Getterbach wird im Oberlauf in die Gewässergüteklasse III eingestuft; ab unterhalb Kap-

penberge Damm ist eine leichte Verbesserung auf die GKL II - III festzustellen.  
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Der Bach ist vor allem im Oberlauf begradigt und stark ausgebaut. Das Querprofil ist trapez- 

bzw. kastenförmig gestaltet und mit Steinschüttungen befestigt. Im Siedlungsbereich oberhalb 

der Heroldstr. ist eine Uferseite durch künstliche Befestigungselemente völlig verbaut. Nur die 

Abschnitte in Waldgebieten zeigen eine naturnähere Ausprägung. Positiv ist anzumerken, dass 

es nur wenige Abschnitte ohne Ufergehölze gibt. 

 

In der Vergangenheit wurden zwei größere Maßnahmen durchgeführt. Im Zuge der Verbreite-

rung des Dortmund-Ems-Kanals wurde in 2000 der Düker unter dem Kanal erneuert und die Li-

nienführung des Getterbaches zwischen der Station 0+000 bis 0+200 verändert. Im diesem Be-

reich wurde der Bach naturnah ausgebaut. 

 

Mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens Geist wurde der Abschnitt oberhalb der B 51a in den 

Hauptschluss des Beckens verlegt. Um diese Unterbrechung der Längsdurchgängigkeit wieder 

rückgängig zu machen, wird der Getterbach seit 2004 wieder in einem eigenen Profil im Ne-

benschluss am Becken vorbeigeführt (St. 4+400 – 4+700). 

 

Der Getterbach wird durch den Unterhaltungsverband Amelsbüren-Hiltrup unterhalten. 

 

 

Kannenbach  

 

Der 7.400 m lange Kannenbach gehört zu den Tieflandbächen des Kernmünsterlandes. Das Ge-

samteinzugsgebiet beträgt 15,7 km2. Er hat seinen Beginn an der Straße „Möselerhoek“ nord-

östlich des Stadtteils Münster-Albachten. Das auf fast gesamter Strecke stark begradigte und 

mit einem Regelprofil ausgebaute Gewässer verläuft in südlicher Richtung und mündet an der 

Straße „Kappenberger Damm“ bei Haus Kannen direkt in den Dortmund-Ems-Kanal. Das Um-

feld wird überwiegend von landwirtschaftlicher Nutzung (Ackerflächen 53 %, Grünland 16 %) 

geprägt. Der Waldanteil liegt bei 15 %. Der Kannenbach wird im Oberlauf in die Gewässergüte-

klasse III eingestuft, unterhalb der Straße „Vogelsang“ bis zur Mündung in die Güteklasse II – 

III. Der Kannenbach wird den sandgeprägten Tieflandbächen zugeordnet. 

 

Der mittlere tägliche Gesamtabfluss liegt bei 950 m3. Durch die geologische Ausprägung kön-

nen in diesem Gebiet die im Winterhalbjahr die Böden durch Staunässe sehr feucht bleiben, 

während sie im Sommer zusammen mit den angeschlossenen Vorflutern austrocknen. Im Jah-

resverlauf sind im Sommer nur geringe Abflüsse mit teilweise temporärer Austrocknung und 

Bildung von Stillwasserzonen zu verzeichnen, während in den niederschlagsreicheren Zeiten 

durch schnelle Zuführung von großen Wassermengen aus den Dränagen und Entwässerungs-

gräben des Umfeldes Hochwasserspitzen erreicht werden, die aber in der Regel in dem tief 

eingeschnittenen Profil abgeführt werden. Eine Gewässeraue mit ihrer regulierenden Funktion 

für den Wasserhaushalt ist nicht mehr vorhanden. 

 

Nennenswerte Naturnähe gibt es nur in den Waldbereichen und im Bereich des Alexianerkran-

kenhauses Haus Kannen. Dort wurde auch 2007 auf 300 m Länge die steile Böschung einseitig 

abgeflacht und mit Blänken naturnah neu gestaltet. Positiv ist festzustellen, dass der Bach auf 

fast gesamter Länge von einseitigen Ufergehölzen beschattet wird. 
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Die wichtigsten Maßnahmen sind die Einrichtung von Uferstreifen und die Beseitigung des 30 

cm hohen Sohlabsturzes (St. 6+100). 

 

Die Unterhaltung des Kannenbachs wird vom Unterhaltungsverband Amelsbüren-Hiltrup 

durchgeführt. 

 

 

Kreuzbach (Stadtgrenze Münster bis Mündung in die Werse) 

 

Der Kreuzbach hat eine Gesamtlänge von 14 km, davon 6,5 km in Münster. Das Gesamtein-

zugsgebiet beträgt 27,4 km2. Das Gewässer beginnt südöstlich von Telgte und fließt zunächst 

nach Westen, biegt nördlich vom kleinen Sportflugplatz Münster-Telgte nach Süden ab, um 

dann Richtung Nordwesten in die Werse zu münden. Der Kreuzbach wird in die Gewässergüte-

klasse II – III eingestuft und gehört zu den sandgeprägten Tieflandbächen. 

 

Der Kreuzbach ist insgesamt als sehr naturnah zu bezeichnen. Lediglich im Oberlauf (von 

Münster) ist er auf den ersten 600 m in einem Regelprofil ausgebaut und begradigt. Im weite-

ren Verlauf ist der Ausbaugrad sehr gering und der Bach verläuft in seinem ursprünglichen 

Gewässerbett. Die letzten 3.600 m bis zur Mündung können ohne Einschränkung als Strahlur-

sprung ausgewiesen werden.  

 

Unterhalten wird der Kreuzbach durch den Wasser- und Bodenverband Münster Süd – Ost. 

 

 

Zielerreichung  
 

Die Unteren Wasserbehörde der Stadt Münster als Kooperationsleitung geht davon aus, dass 

die Maßnahmen der Umsetzungsfahrpläne nach dem derzeit aktuellen Stand der Wissenschaft 

auseichen und geeignet sind, die im Bewirtschaftungsplan behördenverbindlich festgelegten 

Bewirtschaftungsziele zu erreichen. Die Priorisierung und Umsetzungszeiträume der Maßnah-

men stehen im Einklang mit den Zielerreichungszeitpunkten im Maßnahmenprogramm. 

 

Die potenziellen Maßnahmenträger erklären sich damit einverstanden, dass die in ihrem  Zu-

ständigkeitsbereich (unterhaltungspflichtige Gewässer) enthaltenen Maßnahmen vorbehaltlich 

der folgenden Punkte umgesetzt werden können: 

 

� Die Maßnahme wird durch das Land NRW gefördert (zurzeit mit 80%) und die erforder-

lichen finanziellen Mittel zur Finanzierung des Eigenanteils stehen zur Verfügung  

 

� Die erforderlichen Flächen zur Umsetzung von Maßnahmen müssen verfügbar sein. 

Dies setzt das Einverständnis des Eigentümers voraus. 
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� Die in der Rahmenvereinbarung zwischen dem MKUNLV NRW, der Landwirtschaft und 

den Dachverbänden der Wasser- und Bodenverbände getroffenen Empfehlungen wer-

den bei der Umsetzung von Maßnahmen berücksichtigt. 

 

� Der ordnungsgemäße Wasserabfluss muss weiterhin gewährleistet sein. 

 

Zeitplan 

 

Ende 2000:  Einführung der Wasserrahmenrichtlinie 

 

2001 – 2003:  Umsetzung ins nationale Recht (Wasserhaushalts- und  Landeswassergesetz) 

 

2004:   Erste Bestandsaufnahme 

 

2006 – 2008:  Aufstellung der Monitoringprogramme 

 

2008 – 2009:  Erster Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm 

 

Mitte 2010:  Einstellung von Koordinatoren bei den Kooperationsleitungen (Finanzierung 

durch das Land) 

 

März 2012:  Der erste Entwurf des Umsetzungsfahrplans wird den zuständigen Unteren

   Wasserbehörden sowie den Geschäftsstellen bei den Bezirksregierungen

   förmlich vorgelegt. 

 

bis Juni 2012: Prüfung durch die zuständigen Behörden, ggf. notwendige  

Rückkopplungsprozesse mit den Kooperationen und ggf. Fein- bzw.  

Nachjustierung durch die Kooperationen. 

 

bis September  

2012:   Förmliche Prüfung (Vollständigkeit, Kohärenz), Harmonisierung und  

Zusammenfassung der Umsetzungsfahrpläne. Auswertung hinsichtlich des 

Fördermittelbedarfes 2013 ff. und Beschlussfassung des NRW-Landtages. 

 

Ende 2012:  Erster Zwischenbericht an die EU auf der Grundlage der UFP und Erarbeitung 

eines zusammenfassenden Berichts für Politik, Verwaltung und Öffentlich-

keit in NRW (Programm Lebendige Gewässer, Abwassermaßnahmen, Land-

wirtschaftliche Beratungstätigkeit, Fördermaßnahmen) 

 

2013:   Zweite Bestandsaufnahme 

 

2014 – 2015:  Erarbeitung zweiter Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Aufstellung der Umsetzungsfahrpläne erfolgte in einem kooperativen Prozess unter Zu-

sammenarbeit aller Beteiligten. Hierzu fanden laufend kooperationsinterne Sitzungen in Form 

von Workshops und Arbeitsgruppentreffen statt. Um neben den Kooperationspartnern auch 

die breite Öffentlichkeit zu informieren, haben die Münsterlandkreise eine gemeinsame Inter-

netpräsenz (www.vision-wasser.de) aufgebaut. Beteiligt sind die Kreise Steinfurt, Warendorf, 

Coesfeld, Recklinghausen und Borken sowie der IWABO Vest Recklinghausen und die Stadt 

Münster.  

Kernstück der Seite ist die Darstellung sämtlicher Projekte, die seit 2000 bereits umgesetzt 

worden sind sowie Maßnahmen, die sich derzeit in der Umsetzung oder in der Planung befin-

den. Des Weiteren findet man neben allgemeinen Informationen zum Thema EG-WRRL und 

der Aufstellung der Umsetzungsfahrpläne auch aktuelle Termine und Informationen zu diver-

sen Veranstaltungen. Sämtliche Dokumente der Kooperationsveranstaltungen stehen ebenfalls 

zum Download zur Verfügung.  

 

 

Ausblick 
 

Die Umsetzungsfahrpläne sollen fortgeschrieben werden. Abgesehen von den ständigen Ver-

änderungen, die sich zwangsweise durch Veränderungen von Rahmenbedingungen wie z.B. 

Flächenverfügbarkeit ergeben werden, sollen die Pläne auch formal fortgeschrieben werden. 

Ziel ist dabei, sowohl für den 2. als auch für den 3. Bewirtschaftungszyklus über eine aktuelle, 

konkrete und belastbare Maßnahmenplanung zu verfügen. Die Aktualisierung geschieht somit 

zweckmäßig im Zuge der Aufstellung der nächsten Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-

programme sowie in Abhängigkeit von den bis dahin gesammelten Erfahrungen mit der Um-

setzung der weiteren Fortschrittsberichte. Eine erste Fortschreibung sollte etwa Mitte 2014 

vorliegen.  

 

 

 


