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Kooperation Lippe, Seseke (AR_9) 

Protokoll zur Abschlussveranstaltung am 8. März 2012 in Unna 

 

Die Teilnehmer wurden durch Herrn Holzbeck (Kreis Unna) begrüßt. Anschließend erläuterte 

Herr Hurck (Lippeverband) nach einem Exkurs über die bergbauliche Prägung des Einzugs-

gebietes der Seseke, die Vorgehensweise bei der Erstellung des Umsetzungsfahrplans 

(UFP). Es wurde eine maßnahmenbasierte Vorgehensweise gewählt, da die Maßnahmen-

planung bzw. –umsetzung bei mehr als der Hälfte aller Gewässer durch den Sesekeumbau 

bereits vollzogen ist. Bei dieser Vorgehensweise werden vorhandene Unterlagen ausgewer-

tet und Gewässerentwicklungsmaßnahmen, die bereits realisiert oder geplant sind aufge-

nommen. In Weiteren stellte Herr Hurck den Stand des Sesekeprogramms vor. Für die in 

dem Rahmen bereits umgestalteten Gewässer werden im Umsetzungsfahrplan keine weite-

ren morphologischen Maßnahmen benannt. Hier sind vielmehr die zukünftigen Monitoring-

ergebnisse abzuwarten. Die bereits vorliegenden Ergebnisse des Monitoring sowie der 

Gewässerstrukturgütekartierung lassen z.T. einen gewissen Maßnahmenbedarf an einigen 

Gewässerabschnitten (s. Vortrag Frau Dr. Bechtel) erkennen. 

Frau Dr. Bechtel übernahm den zweiten Teil des Vortrags, in dem die kommunalen 

Gewässerabschnitte mittels Gewässersteckbrief detailliert präsentiert wurden, um eine 

anschließende Diskussion hinsichtlich der Maßnahmen zu ermöglichen. Im Vordergrund der 

Diskussion standen der Massener Bach, der Lünener Bach und der Oberlauf der Seseke. 

Diese drei Gewässer sind gar nicht oder nur teilweise im Rahmen des Sesekeprogramms 

umgestaltet worden. 

 

Massener Bach 

Am Massener Bach gibt es die Besonderheit, dass der Verlauf des Wasserkörpers während 

der Kooperationsarbeit um 10 km verlängert wurde. Die vorliegenden Monitoringergebnisse 

beziehen sich aber nur auf den alten, unteren Verlauf von 3,3 km. Für den gesamten 

Wasserkörper liegen daher keine Monitoringergebnisse vor, nur eine Strukturgütekartierung. 

Da die Strukturgütekartierung strukturelle Defizite offenbart, wurde seitens der Kooperations-

leitung entsprechende Maßnahmen für die Aufnahme in den UFP vorgeschlagen. 

Seitens der UWB Unna wurde eine Begehung des Massener Bachs an der Gewässerschau 

am 21. März 2012 angeregt, um die vorgeschlagenen Maßnahmen zu überprüfen und zu 

vereinbaren. Die größten Probleme werden bei den hydraulischen Belastungen durch die 

Autobahnentwässerung (A 1) gesehen und der fehlenden Durchgängigkeit im Massener 

Bach oberhalb der Brücke der S-Bahnlinie S 4. Seitens Herrn Averbeck (UWB UN) wurde 

zusätzlich auf die sporadischen Einleitungen aus dem tiefen Romberger Erbstollen 

hingewiesen. Unklarheit herrschte darüber, ob sich die Bauwerksinhaber (z. B. Straßenbau-

lastträger) an den Kosten für eine ggf. erforderliche Verbesserung der Durchgängigkeit 

dieser Bauwerke zumindest anteilig beteiligen müssen. Es wurde vereinbart, dass die 

Baulastträger bei Maßnahmen an Gewässern vom Unterhaltungspflichtigen eingebunden 

werden, sofern die Zweckmäßigkeit, technische Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit für eine 

Verbesserung der Durchgängigkeit gegeben ist. 
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Lünener Bach 

Der Lünener Bach besteht aus zwei Wasserkörpern. Der untere Wasserkörper wurde im 

biologischen Monitoring als gut bewertet, der obere als mäßig. Die Bewertung für den 

unteren WK ist aus Sicht verschiedener Beteiligter (z.B. Stadt Unna, UWB Unna, BUND) 

nicht zutreffend. U.a. Angesichts der unklaren Monitoringsituation herrschte daher kein 

Konsens über die Aufnahme von Maßnahmen. Die Vertreter der Stadt Unna und der Stadt-

betriebe Unna wiesen darauf hin, dass bereits mit der Umsetzung des Landschaftsplans 

Unna eine Vielzahl von Maßnahmen entlang der Gewässer vorgesehen und die Durchfüh-

rung bereist weitgehend mit den Landwirten abgestimmt und Verträge ausgehandelt worden 

wären. U.a. deshalb gäbe es hier kaum Möglichkeiten für weitergehende Maßnahmen wie 

sie von Herrn Beyer (BUND) vorgeschlagen worden sind. Es wurde vereinbart, dass die 

Maßnahmen aus dem Landschaftsplan, die am Gewässer durchgeführt werden mit in den 

UFP aufgenommen werden. Seitens der Kooperationsleitung wird angeregt zu prüfen, ob die 

Maßnahmen aus dem Landschaftsplan um strukturelle Verbesserung auf Gewässerseite 

erweitert werden können und wird sich deshalb mit der ULB Kreis Unna in Verbindung 

setzten. Auf Bönener Gemeindegebiet gibt es bereits Uferstreifen in Besitz der öffentlichen 

Hand. Weitere werden im Zuge des laufenden Flurneuordnungsverfahrens dazu kommen. 

Mittel zur Durchführung von morphologischen Gewässermaßnahmen sind derzeit nicht 

vorhanden. Diese geplanten Maßnahmen sollen möglichst mit aufgenommen werden.  

 

Seseke (ab km 19,3) 

Von km 20,7 bis 24,9 sind von den Unterhaltungspflichtigen durchgängig Maßnahmen 

durchgeführt bzw. geplant. Diese umfassen mindestens die Verbesserung der Sohl- und 

Uferstrukturen, teilweise reichen sie bis in die Primär- oder Sekundäraue. Ab km 25 sind 

derzeit keine Maßnahmen vorgesehen, angesichts der schlechten Strukturgüte aber 

notwendig. Seitens der Kooperationsleitung werden daher an diesem Gewässerabschnitte 

Elemente des Strahlwirkungskonzeptes vorgeschlagen und mit in den UFP aufgenommen. 

Auf Unnaer Stadtgebiet gibt es Maßnahmen, die aus dem Landschaftsplan übernommen 

werden können. Herr Röper (Landwirtschaftskammer) sagt zu, Vorschläge für den Abschnitt  

des vom Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum unterhaltenen Abschnitts der 

Seseke im Kreis Soest zu liefern.  

 

Naturschutz 

Der BUND bemängelt, dass das Strahlwirkungskonzept mit seinen Anforderungen an die 

einzelnen Funktionselemente (z. B. Strahlursprung, Strahlwege) nicht angewandt worden ist. 

Herr Hurck (Lippeverband) wies darauf, dass er für die Anwendung an den Gewässern des 

Sesekeprogramms aktuell keine Notwendigkeit sieht. Hier sind die aktuellen Bewertungser-

gebnisse aus dem Monitoring abzuwarten. Vor dem Hintergrund der Entwicklungszeiten 

umgestalteter Gewässer macht eine Zuordnung der Funktionselemente wenig Sinn. Er sagte 

zu, dass im Umsetzungsfahrplan zu den Strahlursprüngen eine Aussage aufgenommen 

werden wird und die entsprechenden (potentiellen) Abschnitte gekennzeichnet werden 

sollen.  

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Als Vertreter der Bez.-Reg. Arnsberg stellte Herr Drüke ausdrücklich fest, dass das Land das 

Bewirtschaftungsziel bestimmt und die Unterhaltungspflichtigen bestimmen wie das Ziel 

erreicht werden soll. Fördermittel stehen bereit, die Pflichtigen müssen die Maßnahmen in 

Angriff nehmen. Ein aktives Kümmern bezeichnete er als nötig. Insgesamt ist der UFP ein 
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flexibles Instrument, weil es weiter fortgeschrieben wird und helfen soll Alternativen zu 

erarbeiten. 

Weiterhin wies Herr Drüke darauf hin, dass die Maßnahmen nicht verbindlich sind, wohl aber 

das Erreichen des Bewirtschaftungsziels. Daher müssen entsprechende Gremien einen 

Beschluss fassen, der sich auf die konkreten Schritte zur Zielerreichung bezieht. 

Innerhalb der Maßnahmenumsetzung ist der Grunderwerb ein langer Prozess. Es wurde 

daher empfohlen frühzeitig damit zu beginnen, damit die Bewirtschaftungsziele bis 2027 

erreicht werden. Bei Förderprojekten bittet er früh Kontakt aufnehmen, um Synergien nutzen 

zu können. 

Die Wasserbehörde muss abschätzen, ob die im Umsetzungsfahrplan dargestellten Maß-

nahmen ausreichen. Den Unsicherheiten wird dabei Rechnung getragen. Die Maßnahmen 

werden in die Datenbank übertragen, die Kostensituation muss abgeschätzt werden können. 

Um die Maßnahmenumsetzung zu begleiten wurde ein jährliches Treffen der Verantwortli-

chen vorgeschlagen, das den Umsetzungsprozess begleiten soll. Abschließend lud Herr 

Drüke Vereine, Bürger und Grundeigentümer ein mitzuwirken. Regionale Projekte können 

dazu dienen das politische Interesse zu wecken  

 

 

Weiteres Vorgehen 

• Prüfung und Rückmeldung möglichst bis zum 22.3.2012 

• parallel Erarbeitung des Berichtsteils 

• Fertigstellung des Umsetzungsfahrplanes bis 31.3.2012 

• Weiterleitung an die Wasserbehörden 

• Einstellung des Umsetzungsfahrplans UFP im Internet 

Die in der Abschlussveranstaltung diskutierten Maßnahmen an den Gewässern, wurden wie 

folgt in den UFP aufgenommen: 

Massener Bach: Während der Gewässerschau wurden mögliche Maßnahmen diskutiert. Der 

Schwerpunkt der zukünftigen Maßnahmen soll auf der Schaffung der Durchgängigkeit des 

Gewässers liegen. Die Erstellung eines Gutachtens soll helfen Möglichkeiten und 

Reihenfolge des Rückbaus zu bewerten.  

Lünener Bach und Seseke: Die Maßnahmen wurden auf die Bereiche konzentriert, die in der 

Gewässerstrukturgüte als merklich bis übermäßig geschädigt dargestellt sind. Der 

Landschaftsplan Kreis Unna wurde herangezogen, um für die Bereiche an denen 

Maßnahmen im Umfeld vorgesehen sind, auch Maßnahmen am Gewässer durchzuführen. 

Als Maßnahmenpaket wurden „Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohl-/Uferstrukturen“ und 

„Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation“ eingetragen. 

 

 

Ansprechpartner beim Lippeverband sind: 

Rudolf Hurck:  hurck.rudolf@eglv.de  Tel.: 0201/104-2381 

Dr. Antje Bechtel bechtel.antje@eglv.de Tel.: 0201/104-2620 

 

 

Essen, 6. Juni 2012 

gez. Bechtel 


