
 
 

  
 
 
 
 
 
Kooperation Lippe, Seseke (AR_9) 
Protokoll zur Auftaktveranstaltung am 17. Januar 2011 in Unna 
 
 
Herr Hurck (Lippeverband) begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dankte dem Kreis Un-
na für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und erläuterte, dass der Lippeverband in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Kreis Unna die Leitung der Kooperation Lippe 
Seseke übernommen hat. Herr Holzbeck (Kreis Unna, Leiter Fachbereich Natur und Umwelt) wies 
in seiner Begrüßung darauf hin, dass mit Veröffentlichung des Maßnahmenprogramms nun auch 
die Notwendigkeit besteht, die darin enthaltenen Maßnahmenvorschläge mit dem Ziel zu konkre-
tisieren mit ihrer Umsetzung die jeweiligen Bewirtschaftungsziele zu erreichen. Für diesen ge-
meinsamen Prozess an dessen Ende der einvernehmlich beschlossene Umsetzungsfahrplan Lip-
pe Seseke stehen soll, sagte er die Unterstützung des Kreises zu. 

Herr Drüke (BR Arnsberg) erläuterte die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, die bisherigen Schritte 
zu den Programm-Maßnahmen und das Instrument des Umsetzungsfahrplans sowie die fachli-
chen Grundlagen. Er machte deutlich, dass in Fortführung der kooperativen Zusammenarbeit in 
den Runden Tischen auch für die Aufstellung des Umsetzungsfahrplans ein umfassender Infor-
mationsaustausch aller Beteiligten gewünscht sei und am Ende ein gemeinschaftlich getragener 
Maßnahmenplan stehen soll. Dieser ist nicht im rechtlichen Sinne verbindlich, soll aber auf freiwil-
liger Basis umgesetzt werden. Letztlich kommt es darauf an, dass bis spätestens 2027 der gute 
ökologische Zustand erreicht worden ist. Ob die Maßnahmen des UFP voraussichtlich ausrei-
chend sind, beurteilt die Wasserbehörde bereits im Aufstellungsprozess. Es ist Aufgabe der Was-
serbehörden sich im wasserrechtlichen Vollzug mit den Belastungen von Gewässerbenutzungen, 
z. B. Einleitungen, auseinander zu setzen. Ggf. müssen die Belastungen z. B. durch entspre-
chende Nebenbestimmungen einer wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis verringert werden. H. 
Averbeck (UWB Kreis Unna) sieht hier besonderen Maßnahmenbedarf bei Strassen.NRW. In den 
Umsetzungsfahrplan können auch Maßnahmen an nicht – berichtspflichtigen Wasserkörpern auf-
genommen werden. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn diese Maßnahmen positive Aus-
wirkungen auf den ökologischen Zustand eines berichtspflichtigen Gewässers haben (Strahlwir-
kung) und ggf. sogar ausreichend sind, um hier den guten ökologischen Zustand zu erreichen. 

Im Anschluss ging Herr Hurck auf den Umsetzungsfahrplan Seseke und den Aufstellungsprozess 
ein, der vom Lippeverband koordiniert wird. Er nahm Bezug auf die Arbeit des Runden Tisches 
Seseke in 2008/2009 und auf den Planungseinheiten Steckbrief für das Sesekeeinzugsgebiet. Als 
Eckpunkte für den weiteren Prozess nannte er: 

� Die bereits erzielten Ergebnisse sind wesentliche Basis für die Aufstellung des Umset-
zungsfahrplans. 

� Die Monitoringdaten werden weiter ausgewertet und um aktuellere Daten ergänzt. 
� Weitere, zur Festlegung kosteneffizienter Maßnahmen wesentliche Daten werden zu-

sammengetragen. 
� Alle Maßnahmen, die zur Zielerreichung beitragen, werden aufgenommen. 
� Der Maßnahmenbedarf an erheblich veränderten Wasserkörpern (38 km =  44 %) kann 

derzeit mangels verbindlicher biologischer Ziele nicht abschließend abgeschätzt werden. 
� Die ggf. zeitlich verzögerten „biologischen“ Antworten auf die bereits durchgeführten Maß-

nahmen der Gewässerentwicklung sind abzuwarten (ca. 10 Jahre). 
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Die Erarbeitung des UFP für die Seseke findet statt während der Sesekeumbau als großes Ge-
wässerentwicklungskonzept – hiervon sind alleine 68 km (79 %) der berichtspflichtigen Gewässer 
betroffen – kurz vor seiner Fertigstellung im Jahr 2012 steht. Dann wird das Sesekesystem wieder 
durchgängig an die Lippe angebunden sein. Inwieweit der Sesekedüker ein Hindernis darstellen 
wird, bleibt abzuwarten. Bergbaubedingte Unterbrechungen durch Bachpumpwerke wird es aber 
dauerhaft am Süggelbach, Kuhbach und Lüserbach geben. 

In den UFP werden die Maßnahmen des Lippeverbandes für die berichtspflichtigen Gewässer 
aufgenommen. Weiterer Maßnahmenbedarf wird derzeit an diesen Gewässern nicht gesehen. 
Auch bei den übrigen 18 km berichtspflichtiger Gewässer, die ganz überwiegend in der Unterhal-
tungspflicht der Kommunen liegen, sind in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe von Ge-
wässerentwicklungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Monitoringergebnisse zeigen für die 
Qualitätskomponente Makrozoobenthos bei all diesen Gewässern den guten Zustand für das Mo-
dul Saprobie. Für das Modul allgemeine Degradation finden wir sowohl den sehr guten (Heerener 
Mühlenbach oberhalb km 2,6), den guten (Lünener Bach von km 0,0 bis km 6,3) und auch den 
mäßigen Zustand (Lünener Bach oberhalb km 6,3 und Seseke oberhalb km 19,3). Bei der Seseke 
sind allerdings bereits zwei Abschnitte durch die Gemeinde Bönen renaturiert worden, zwei weite-
re kommen noch. Daten für die Fischfauna als weiterer biologischer Qualitätskomponente liegen 
nur für wenige Gewässer überhaupt vor und dann ist der Zustand mit unbefriedigend oder 
schlecht. Das war vor dem Hintergrund der immer noch fehlenden Durchgängigkeit im Gesamt-
system so zu erwarten. Hier wird insbesondere mit der Fertigstellung der Seseke eine Wiederbe-
siedlung der Oberläufe und der Nebengewässer einsetzen, die ihre Entwicklungszeit benötigen 
wird. 

Insgesamt gesehen ist die Gewässerentwicklung im Sesekegebiet auf einem sehr guten Weg. Im 
wesentlichen wird es im weiteren Arbeitsprozess für die Aufstellung des Umsetzungsfahrplans 
darum gehen, auch für die kommunalen Gewässerabschnitte die Maßnahmen aufzulisten, die 
bereits durchgeführt oder geplant sind und zu einer Verbesserung des biologischen Gewässerzu-
stands führen werden. Für die voraussichtlich wenigen Gewässerabschnitte, wo bisher keine 
Maßnahmen geplant sind und der ökologische Zustand des jeweiligen Wasserkörpers nicht dem 
Bewirtschaftungsziel „guter ökologischer Zustand“ bzw. „gutes ökologisches Potential“ (gilt für 
Seseke  oberhalb km 19,3) auch nach Durchführung der durchgeführten/geplanten Maßnahmen 
zu erwarten ist, sind Maßnahmen gemeinsam mit den Unterhaltungspflichtigen zu entwickeln und 
in den UFP aufzunehmen. Herr Hurck griff das Thema „Aufnahme auch nicht berichtspflichtiger 
Gewässer“ noch einmal auf und zeigte sich ganz offen gegenüber den Wünschen der Kommu-
nen, ihre Aktivitäten auch an diesen Gewässern zu dokumentieren. 

In der Diskussion wurde im Hinblick auf die Wiederherstellung der Durchgängigkeit angemerkt, 
dass der heimische Edelkrebs nur dann erhalten und entwickelt werden kann, wenn die von ihm 
besiedelten Gewässer nicht durchgängig an die unterhalb liegenden Abschnitte angeschlossen 
sind. 

Im letzten Punkt der Tagesordnung erläuterte Herr Hurck die Überlegungen des Lippeverbandes 
für die weiteren Arbeitsschritte. Als Ergebnis unter Einbeziehung der sich anschließenden Dis-
kussion wird der weitere Prozess in folgenden Schritten fortgesetzt: 

• Versand der vom Land vorgegebenen Tabellen zur Erfassung der umgesetzten und ge-
planten Gewässerentwicklungsmaßnahmen an alle Maßnahmenträger. 

• Nutzung der Gewässerschauen im Kreis Unna im März 2011 zur Maßnahmenentwicklung 
• Auswertung der vom Land bereitgestellten Monitoringdaten. 
• Durchführung von Arbeitsgesprächen auf der Ebene der berichtspflichtigen Gewäs-

ser(systeme) für Seseke oberhalb km 19,3 und Lünener Bach sowie bei Bedarf für Heere-
ner Mühlenbach und Massener Bach/Holzwickeder Bach zur Ergänzung der Erfassungs-
tabellen und Diskussion über weiteren Maßnahmenbedarf ab April 2011. 

• Erarbeitung eines Vorentwurfs für den UFP durch den Lippeverband bis Anfang Juli 2011; 
Versand an alle Teilnehmer der Kooperation. 

• 2. Kooperationssitzung vor oder nach den Sommerferien (Ende Juli oder Mitte September 
2011) zur Vorstellung und Diskussion. 

• Arbeitsgespräche mit Maßnahmenträgern, Behörden und weiteren Beteiligten zur Erarbei-
tung des Umsetzungsfahrplans Seseke (Entwurf) bis Ende 2011. 
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• Abschlussveranstaltung Ende Januar 2012. 

Protokolle, Karten, Dokumente, Tabellen etc. werden  unter www.lippe.nrw.de/Kooperationen 
/Lippe_Seseke/index.jsp eingestellt. Außerdem erhalten alle Teilnehmer der Kooperation Proto-
kolle und Terminhinweise per E-Mail zugesandt. 

Zum Schluss ermunterte Herr Hurck alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich weiter engagiert 
an dem Prozess zu beteiligen. Fragen und Anregungen seien jederzeit willkommen. 

Ansprechpartner beim Lippeverband sind: 
 
Rudolf Hurck:  hurck.rudolf@eglv.de; Tel.: 0201/104-2381 
Ulrich Stöffler: stoeffler.ulrich@eglv.de; Tel.: 0201/104-2639 
Andreas Petruck:  petruck.andreas@eglv.de; Tel.: 0201/104-2344 
 
 
Essen, 29. März 2011 
gez. Hurck 


