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Umsetzungsfahrplan für den Lippehauptfluss im Regierungsbezirk Münster 

Termin Auftaktveranstaltung am 28.02.2011 

Ort Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen 

Teilnehmer siehe Teilnehmerliste im Anhang 

 
 

Ergebnisprotokoll 

 

1 Begrüßung 

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt Frau Niederau alle Teilnehmer zur Auftaktveranstaltung 

im Rahmen des Umsetzungsfahrplans für den Lippehauptfluss im Regierungsbezirk Münster. 

 

Fr. Niederau weist darauf hin, dass die vorgestellten Folien der folgenden Präsentationen (so-

wie Ergebnisprotokoll und Teilnehmerliste) im Internet 

(www.lippe.nrw.de/Kooperationen/MS_64_Lippehauptfluss_Dorsten-Luenen) veröffentlicht wer-

den, so dass man die Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachvollziehen kann. 

 

2 Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie,  

Ziele des Umsetzungsfahrplans 

Ziel der Veranstaltung ist, den Ablauf des Umsetzungsfahrplans transparent und kooperativ zu 

gestalten. Fr. Niederau ruft die Anwesenden auf, sich aktiv am Prozess des Umsetzungsfahr-

plans zu beteiligen und verweist auf den Workshop, der im September 2011 stattfinden wird. 

 

Fr. Niederau stellt in ihrem einleitenden Vortrag das betrachtete Lippegebiet zwischen Dorsten 

und Lünen vor. Sowohl der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial als auch der 

chemische Zustand der Lippe werden gemäß Bewirtschaftungsplan als schlecht bewertet.  

Neben den hydromorphologischen Defiziten infolge des technischen Gewässerausbaus kom-

men weitere belastende Faktoren hinzu. Als Folge von Bergsenkungen sind abschnittsweise 

Deiche an der Lippe zum Schutz von Siedlungslagen erforderlich, aber auch Bachpumpwerke 

sind bei einigen Zuflüssen notwendig. Fr. Niederau verweist außerdem auf die Belastung durch 

kommunale und industrielle Einleitungen und benennt als Beispiel die begonnene Entflechtung 

von Abwasser und natürlichen Abflüssen im Dattelner Mühlenbach. Weitere Faktoren sind die 

Wärmebelastung durch Kühlwasser-Einleitungen der Kraftwerke an der Lippe sowie die Belas-

tung durch Grubenwassereinleitungen des Bergbaus. 

Um die Lippe lebendig und naturnah zu entwickeln, sind zahlreiche Maßnahmen erforderlich, 

wie z.B. Uferentfesselungen, Einbringen von Totholz, Uferbänke, Inseln, Stillwasserbereiche. 

Da nur ein kleiner Anteil der Flächen an der Lippe in der öffentlichen Hand ist, wirbt Fr. Niede-

rau abschließend um die Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Maßnahmen. 
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Im Anschluss an den Beitrag erfolgten die nachfolgend aufgeführten Wortbeiträge mit Hinwei-

sen und Fragen: 

 

Der Vertreter des Landesfischereiverband Westfalen verweist auf die z.T. mangelnde Durch-

gängigkeit von Lippe und Nebengewässern und verdeutlicht die entstehenden Probleme am 

Beispiel des Aals. Er verweist außerdem auf die Belastung mit Schadstoffen durch die Einlei-

tung von Kühlwasser und die hohen Temperaturen der Lippe. Wasserqualität und Wärmelast 

bewirken eine Abwanderung von Fischen bzw. eine gezielte Meidung belasteter Gewäs-

ser(abschnitte). Ein Absenken der Temperaturen ist daher geboten. Die Anregungen und Hin-

weise werden bei der weiteren Bearbeitung des Umsetzungsfahrplans berücksichtigt. 

 

Seitens des Kreis Recklinghausen wird vorgeschlagen, auch einen Vertreter der Stiftung West-

fälische Kulturlandschaft zu den weiteren Veranstaltungen einzuladen. 

 

Die Stadt Olfen fragt nach, wer die Kosten für die geplanten Maßnahmen übernimmt. Frau Nie-

derau erläutert, dass hierfür das Land NRW verantwortlich ist. 

 

 

3 Vorstellung von bereits durchgeführten und von laufenden Maßnahmen durch den Lip-

peverband 

Zu Beginn verweist Herr Hurck auf das Lippeauenprogramm (LAP) von 1995 und zeigt anhand 

einer Übersicht, die verschiedenen Räume, in denen Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt 

wurden und werden. 

Hr. Hurck stellt anhand von einigen Beispielen einen kurzen Überblick über laufende bzw. be-

reits durchgeführte Maßnahmen des Lippeverbandes vor und verweist darauf, dass auch Krei-

se, Gemeinden, Industrie u.a. Maßnahmen an der Lippe durchführen, z.B. im Rahmen von 

Ökokonten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, etc. 

Beispiele: 

- Rückbau Wehr Horst (2007) 

- Bau eines Umgehungsgerinnes am Wehr Buddenburg (2003) 

- Geplanter Umbau des Fischaufstiegs am Wehr Dahl  

- Uferentfesselung und Gerinneaufweitung in Waltrop-Horst 

- Geplante Gewässer- und Auenentwicklung in Selm Bork (ULB, Kreis Unna) 

- Uferentfesselung, Auenwaldentwicklung und Beweidungskonzept in Datteln (HVG GmbH) 

- Geplante Deichrückverlegung im Bereich HALIMA (in der Genehmigungsphase) 

- Naturnahe Entwicklung am Kusenhorstbach nördlich Marl 

- Naturnahe Umgestaltung der Hammbachmündung in Dorsten (2003) 

- Lippeverlegung im Mündungsbereich in den Rhein bei Wesel (in Umsetzung) 

 

Wortbeiträge, Fragen und Hinweise:  

Der Vertreter des Landesfischereiverband Westfalen wünscht sich eine Beteiligung an der wei-



  Seite 3 von 4 
 

teren Planung zum Umbau am Wehr Dahl. 

Eine Beteiligung ist im Rahmen des Workshops im September vorgesehen. Dann sind auch 

konkretere Aussagen hierzu möglich. 

 

Ein Vertreter des IWABO fragt, ob eine Wiederanbindung „guter“ Nebengewässer an die Lippe, 

die schlechte biologische und chemische Ausprägungen aufweist, überhaupt sinnvoll ist. 

Ein Anschluss von Nebengewässern ist im weiteren Planungsprozess des Umsetzungsfahr-

plans zu prüfen. Konkretere Aussagen hierzu können im Workshop vorgestellt und diskutiert 

werden. 

 

 

4 Einführung in das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept – Anforderungen und Ausprä-

gungen von Strahlursprüngen und -wegen 

Hr. Dr. Koenzen erläutert anhand einiger Folien die Grundidee des Strahlwirkungs- und Tritt-

steinkonzepts und verweist auf die Anforderungen und Ausprägungen, die an Strahlursprünge 

und –wege an der Lippe, einem großen Gewässer im Tiefland, gestellt werden. 

Anschließend verdeutlicht Hr. Koenzen das Leitbild der Lippe  und verweist anhand von Bei-

spielen auf die Laufform und das Querprofil der Lippe im Leitbild-Zustand. 

Anhand eines Kartenausschnitts wird das Gebiet der Lippe zwischen Dorsten und Lünen vorge-

stellt und der Ist-Zustand der Gewässerstrukturgüte und der Biologischen Qualitätskomponen-

ten dargestellt, wobei auf die bestehenden Defizite an der Lippe hingewiesen wird. 

 

Keine Wortmeldungen 

 

 

5 Ablauf des Umsetzungsfahrplans 

Hr. Koenzen stellt den Ablauf des Umsetzungsfahrplans mit den einzelnen Arbeitsschritten vor. 

Anhand beispielhafter  Kartenausschnitte und Tabellen wird die Bearbeitung des Umsetzungs-

fahrplans erläutert und die Arbeit im gemeinsamen Workshop im September wird vorgestellt. 

Hier erfolgt eine Bewertung und Einstufung der Maßnahmen, um einen Überblick über die 

Machbarkeit der Maßnahmen zu gewinnen. (Im Falle der Umsetzung sind förmliche Genehmi-

gungsverfahren durchzuführen.)  

Ziel ist die Erstellung eines fortschreibungsfähigen Fahrplans aus Karten und Tabellen mit den 

für die Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen inkl. einer groben Kostenschätzung und einer 

Priorisierung der Maßnahmen.  

 

Wortbeiträge, Fragen und Hinweise: 

Ein Vertreter des IWABO fragt nach, ob die Längenangaben zu den Strahlursprüngen und –

wegen auch für kleine Fließgewässer verbindlich sind oder ob für kleinere Fließgewässer auch 

kürzere Gewässerstrecken als Strahlursprünge möglich sind. Hr. Koenzen verdeutlicht, dass die 

Angaben zu Längen und Strukturen für unterschiedliche Fließgewässertypen gelten und der 



  Seite 4 von 4 
 

Orientierung dienen. Ausschlaggebend ist das gesamte Konzept im Einzugsgebiet.  

 

Die Landwirtschaftskammer weist darauf hin, dass zur Erreichung von Akzeptanz keine Stre-

ckenlängen für Maßnahmen vorgegeben werden sollten und ob nicht auch kleinere positive 

Maßnahmen, wie z.B. das Einbringen von Baumstubben, zielführend sein können. Hr. Koenzen 

verweist darauf, dass es sich nicht um feststehende Vorgaben handelt, dass aber von solch 

kleinen Maßnahmen keine bzw. nur eine sehr geringe Strahlwirkung ausgehen kann. Letztend-

lich ist das Gesamtsystem zu betrachten und die Zielerreichung ausschlaggebend. 

 

Hr. Hurck verdeutlicht nochmal die Schwerpunkte der bisherigen Maßnahmen und verweist auf 

die Grundlagen, die zu erarbeiten sind, bevor Maßnahmen umgesetzt werden können. Zukünf-

tig wird zu sehen sein, wie erfolgreich die Maßnahmen waren. Die Umsetzung von Maßnahmen 

wird weiterfortgeführt.  

 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Zum Abschluss der Veranstaltung verweist Fr. Niederau auf die Aufgabe, die Lippe lebendig 

und naturnah zu entwickeln und auf zusätzliche Vorteile und Synergien, z.B. für das Land-

schaftsbild, den Naturschutz, die Naherholung und den Hochwasserschutz, etc, die  genutzt 

werden können.  

Frau Niederau bedankt sich seitens der BR Münster für die Teilnahme an der Auftaktveranstal-

tung und verweist auf den Workshop, der am 13. September 2011 ebenfalls im Wasserwerk 

Dorsten-Holsterhausen stattfinden wird. Sie betont, dass die aktive Mitarbeit aller Beteiligter im 

Workshop ausdrücklich erwünscht ist.  

 

 

 
 
Gez. Gohrbandt 
(Planungsbüro Koenzen) 


