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Zusammenstellung der Teilnehmer an der Kooperation PE_RHE_1200 

Rhein-Kreis Neuss  

Gemeinde Jüchen 

Stadt Kaarst  

Stadt Korschenbroich 

Stadt Krefeld 

Stadt Meerbusch 

Stadt Neuss 

Deichverband Meerbusch-Lank 

Erftverband 

Niersverband 

Wasser- und Bodenverband 
Nordkanal 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Landesbüro der Naturschutzverbände 

Haus der Natur  
Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss e.V 

Rheinischer Fischereiverband von 1860 e.V. 
Geschäftsstelle 

Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

Grundbesitzerverband Nordrhein-Westfalen e.V. 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Bezirksstelle für Agrarstruktur Düsseldorf 

Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V. 
Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach 

LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
Regionalforstamt Niederrhein 



- 2 - 

 

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke NRW e.V. 

Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 

Kreiswerke Grevenbroich GmbH 

Niederrhein Wasser GmbH 

SWK Stadtwerke Krefeld GmbH 

GWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH 

Stadtwerke Neuss 
Energie und Wasser GmbH 

wbm  
Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH 

Wasserwerk Willich GmbH 

RWE Power AG 

Förderverein  
Haus Meer e.V. 

Arbeitskreis Grundwasser Kaarst 

Bürgerinitiative Kaarst e.V. 

Bürgerinitiative Grundwasser Aktive Korschenbroich 
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Amt für Umweltschutz                                                                  
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschrift zur Auftaktveranstaltung der Kooperation PE_RHE_1200 am 
26.01.2011 
 
 
Teilnehmer: 

siehe beiliegende Anwesenheitsliste  

 
TOP 1 
 
Der Leiter der Kooperation, Herr Jentzsch, begrüßt die Teilnehmer und erbittet ein 
Votum darüber, ob die Veranstaltung auf Tonband aufgezeichnet werden kann. 
Dagegen werden keine Einwendungen erhoben. 
 
Danach übergibt er das Wort an den Leiter des Amtes für Umweltschutz, Herrn 
Clever, der die Begrüßung für den Rhein-Kreis Neuss übernimmt. Herr Clever stellt 
die Bedeutung und die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie heraus. Er erläutert das 
Erfordernis der Aufstellung von Umsetzungsfahrplänen und weist in diesem 
Zusammenhang besonders darauf hin, dass erarbeitete Maßnahmen auch 
finanzierbar sein müssen.  
 
Nach dieser Begrüßung stellt Herr Jentzsch das Team der Kooperationsleitung 
bestehend aus Frau Bongartz, Frau Steins und seiner Person vor und erläutert die 
Tagesordnung, die den Teilnehmern bereits mit der Einladung zugegangen ist. 
Anmerkungen oder Ergänzungen zur Tagesordnung seitens der Teilnehmer bestehen 
nicht. 
 
 
TOP 2 
 



Herr Jentzsch leitet unter TOP 2 zunächst zum Vortrag von Frau Steins über, die 
über die rechtliche Einbindung der Umsetzungsfahrpläne in die EU-
Wasserrahmenrichtlinie und das nationale Wasserrecht referiert. Da die Präsentation 
im Internet eingestellt ist, wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet. 
Nachdem zum Vortrag keine Fragen oder Anmerkungen bestehen, erläutert Herr 
Jentzsch den von der Kooperationsleitung erarbeiteten Entwurf einer 
Geschäftsordnung.  
Ziel ist es, gemeinsam Spielregeln für den Umgang miteinander und die 
Kommunikation untereinander aufzustellen. Ein wesentlicher Punkt ist die 
Kommunikation, die schnell, unkompliziert und ohne Verluste gestaltet werden soll.  
Herr Jentzsch verweist zu diesem Zweck auf die neu eingerichtete Email-Adresse 
kooperation-wrrl@rhein-kreis-neuss.de. Diese Adresse ist eigens und ausschließlich 
für die Kommunikation mit der Kooperationsleitung eingerichtet worden. Ein Mitglied 
der Kooperationsleitung ist stets unter dieser Adresse erreichbar. Herr Jentzsch 
empfiehlt, diese Kommunikationsmöglichkeit weitestgehend zu nutzen, daneben 
stehen die analogen Kommunikationswege ebenfalls zur Verfügung.  
 
Nächster Punkt im Vortrag von Herrn Jentzsch ist die Anfertigung von 
Niederschriften. Es werden Niederschriften gefertigt über jede Sitzung der 
Kooperation, Arbeitsgespräche und Workshops. Der Versand der Niederschriften soll 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Veranstaltungstermin erfolgen. Den Teilnehmern 
wird innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Niederschrift die Möglichkeit 
eingeräumt, dazu Stellung zu nehmen. Niederschriften gelten als anerkannt, wenn 
innerhalb dieser Frist keine Einwendungen eingehen. Einwendungen sind schriftlich 
an die Kooperationsleitung zu richten. Über den Umgang mit vorliegenden 
Einwendungen wird in der nächsten Sitzung entschieden. 
 
Nächster Punkt ist die Durchführung von Folgeterminen. Da diese bereits feststehen, 
ist nach Darstellung von Herrn Jentzsch der Versand der Einladungen 6 Wochen 
vorher möglich. Man sollte sich in der Gruppe nun darüber verständigen, ob die 
Folgetermine am Nachmittag stattfinden sollen.  
Herr Dr. Aschemeier als Vertreter der Naturschutzverbände in Nordrhein-
Westfalen, plädiert für Veranstaltungstermine am Nachmittag. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass sich diejenigen, die ehrenamtlich tätig sind, in den 
Prozess tatsächlich einbringen können.  
 
Weiterhin regt Herr Dr. Aschemeier zum Punkt „Kommunikation“ ergänzend an, 
dass Dokumente (Karten, Pläne, Berichte, etc.) auf einer Kommunikationsplattform 
im Internet vor den Sitzungen bereitgestellt werden.  
Herr Jentzsch greift diesen Gedanken auf und erklärt, dass auf der Homepage des 
Rhein-Kreises Neuss eine Verlinkung zur Internetpräsentation der Bezirksregierung 
Düsseldorf „Kooperation PE_RHE_1200“ hergestellt wird, wo dann alle Dokumente, 
die die Kooperation betreffen, hinterlegt werden. 
Ob eine solche Bereitstellung von Dokumenten, die von den Maßnahmenträgern 
erarbeitet wurden, im Vorfeld der Veranstaltung möglich ist, muss mit diesen 
abgestimmt werden und kann nicht von der Kooperationsleitung vorgegeben werden.  
 
Dann stellt Herr Jentzsch die Erwartungen der Kooperationsleitung an die weitere 
Vorgehensweise dar. Zum Workshop 1 sollen die Maßnahmenträger Entwürfe von 



Teilumsetzungsfahrplänen für die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Gewässer 
vorlegen. Diese Entwürfe bilden die Diskussionsgrundlage. Anregungen, Bedenken, 
Hinweise können in schriftlicher Form bis 4 Wochen nach der Veranstaltung in Form 
von schriftlichen Stellungnahmen vorgebracht werden. Im Workshop 2 sollen dann 
Unstimmigkeiten soweit möglich bereinigt, in jedem Fall aber dokumentiert, werden. 
Analoge Vorgehensweise in Workshop 2 in Bezug auf schriftliche Stellungnahmen zu 
Workshop 1.  
Die Abschlussveranstaltung soll im Januar 2012 stattfinden. Dort wird der unter 
Federführung der Unteren Wasserbehörde zu erstellende Gesamtumsetzungsfahrplan 
für die Planungseinheit PE_RHE_1200 präsentiert und erläutert. Zu dieser 
Abschlussveranstaltung kann dann jeder nochmals seine Einschätzung zu diesem 
Gesamtwerk abgeben.  
 
Herr Dr. Aschemeier weist hinsichtlich des dargestellten Ablaufs darauf hin, dass 
es möglicherweise nicht zielführend ist, bis ins späte Jahr hinein 
Teilumsetzungsfahrpläne zu sammeln und daraus ein Gesamtkonzept für die 
Planungseinheit zu entwickeln. Das Sammeln von möglichen Maßnahmen und das 
Bewerten sollten möglichst frühzeitig stattfinden. Ferner gibt er zu bedenken, dass es 
im letzten Quartal 2011 bei 80 Kooperationen in Nordrhein-Westfalen schwer werden 
dürfte, noch eine größere Auswahl an geeigneten Ingenieurbüros für die Erstellung 
Umsetzungsfahrplänen zu finden. Er empfiehlt daher die frühere Einschaltung eines 
Ingenieurbüros.  
 
Herr Jentzsch erklärt dazu, dass mit der Erstellung der Teilumsetzungsfahrpläne 
der Maßnahmenträger, ggfs. unter Einschaltung eines Ingenieurbüros, umgehend 
begonnen werden muss, anders ist der enge Zeitplan nicht einzuhalten.  
Frau Vogt-Sädler, Umweltamt der Stadt Neuss, regt an, dass mehrere 
Maßnahmenträger gemeinsam ein Ingenieurbüro beauftragen, um so Synergieeffekte 
zu erzielen und Kosten einzusparen. Dieser Gedanke wird von Herrn Jentzsch 
aufgegriffen und begrüßt. Maßnahmenträger, die Berührungspunkte an den 
Gewässern haben, wie die Stadt Neuss, die Stadt Meerbusch und Deichverband 
Meerbusch-Lank am Stinkesbach, die Gemeinde Jüchen und der Erftverband am 
Gewässersystem Jüchener Bach, Kelzenberger Bach und Kommer Bach oder der 
Deichverband Meerbusch-Lank und die Stadt Krefeld am Die Burs Bach /Oelvebach 
sollten sich zu „Unterkooperationen“ zusammenfinden und gemeinsame Strategien 
erarbeiten, so die Empfehlung der Kooperationsleitung.  
 
Herr Leiders, für den Deichverband Meerbusch-Lank, weist daraufhin, dass sich 
unterschiedliche Ingenieurbüros hinsichtlich der Form der Teilumsetzungsfahrpläne 
abstimmen und gemeinsame Datenstrukturen einhalten sollten, um hinterher das 
Zusammenfügen der Teilumsetzungsfahrpläne zu einem Gesamtwerk zu erleichtern. 
 
Herr Dr. Aschemeier gibt zu bedenken, dass die angesprochenen Strukturen von 
Unterkooperationen schnell unübersichtlich werden und einen Datenaustausch 
erschweren können. Das zeigen Erfahrungen aus anderen Kooperationen. 
 
Herr Sollbach vom Rheinischen Fischereiverband erfragt, wer über Einwände, die in 
Stellungnahmen hervorgebracht werden, entscheidet.  



Herr Jentzsch erklärt, dass die Entscheidung gemeinschaftlich in der Kooperation 
getroffen wird, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die letztendliche Entscheidung 
darüber, welche Maßnahmen später tatsächlich an den Gewässern umgesetzt 
werden, die Maßnahmenträger treffen.  
 
Herr Brons, vom Umweltamt der Stadt Krefeld, unterstützt den Gedanken einer 
frühzeitigen Zusammenarbeit mit Maßnahmenträgern, die am gleichen Gewässer 
tätig sind. Zum Thema Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung eines 
Teilumsetzungsfahrplans erfragt er, ob eine solche in jedem Fall erforderlich ist.  
Herr Jentzsch erwidert, dass die Beauftragung eines Ingenieurbüros nicht 
erforderlich ist, wenn bei den Maßnahmenträgern entsprechender Sachverstand 
vorhanden ist. 
 
Herr Dr. Aschemeier äußert sich zum Thema Abstimmung von Maßnahmen. Er 
erinnert daran, dass zunächst alle Maßnahmen, die dazu beitragen, den guten 
ökologischen Zustand / das gute ökologische Potenzial zu erreichen, in den 
Umsetzungsfahrplan Eingang finden sollen, unabhängig davon, was sie kosten und 
ob sie realisierbar sind. Erst in einem zweiten Schritt ist dann ein Abwägungsprozess 
dahingehend vorzunehmen, ob die Maßnahmen umsetzbar sind. Er verweist darauf, 
dass sich mögliche Maßnahmen an den Festlegungen im Bewirtschaftungsplan / 
Maßnahmenprogramm orientieren müssen.  
 
Herr Jentzsch wendet sich dem Thema Formatvorgaben zu. Grundlage für die 
Erstellung der Teilumsetzungsfahrpläne ist der Musterumsetzungsfahrplan. Herr 
Jentzsch erläutert die Formatvorgaben für die textliche Darstellung (Word und pdf-
Format), für die tabellarische Darstellung (Excel und pdf-Format) und die 
kartographische Darstellung (Maßstab 1:5.000 als Arc-View3.1 shp-Dateien und pdf-
Format). Das Plenum diskutiert insbesondere die Formatvorgabe für die 
kartographische Darstellung.  
Herr Witte, für die Landesnaturschutzverbände, merkt an, dass man sich auch auf 
eine einheitliche Schriftart und –größe verständigen sollte. Arial in Schriftgröße 11 
findet allgemeine Zustimmung. 
Herr Leiders stellt fest, dass es sich bei Arc-View3.1 um ein sehr altes Format 
handelt, das schon länger nicht mehr aktuell ist. Er verweist weiter drauf, dass zu 
unterscheiden ist zwischen Sachdaten und Layouts. Für die Sachdaten sind shp-
Formate geeignet. Für die Layouts, also die eigentliche kartographische Darstellung, 
ist das pdf-Format geeignet. 
Herr Dr. Kern vom Erftverband weist darauf hin, dass die genannten 
„Doppelformate“ verschiedene Hintergründe haben. Das pdf-Format soll die 
Zusammenarbeit und den Austausch in der Kooperation ermöglichen. Das primäre 
Datenformat, also Word, Excel und Shape ist für die spätere Datenweitergabe an das 
Land und die dortige Datenzusammenführung von Bedeutung.  
In diesem Zusammenhang erfragt Herr Dr. Kern den Stand des vom Ministerium 
angekündigten digitalen Musterumsetzungsfahrplans, der u.a. auch Formatvorgaben 
regeln sollte. Herr Reinders, Bezirksregierung Düsseldorf, verweist insoweit auf 
seinen nachfolgenden Vortrag, in dem er u.a. Eckpunkte des 
Musterumsetzungsfahrplans schildert.  
 



Herr Jentzsch erläutert die von der Kooperationsleitung angedachte Möglichkeit der 
Öffentlichkeitsinformation. Auf der Homepage des Rhein-Kreises Neuss, unter 
www.rhein-kreis-neuss.de/umwelt soll eine Verlinkung zur Internetpräsentation der 
Bezirksregierung Düsseldorf „Kooperation PE_RHE_1200“ hergestellt werden. Dort 
werden alle Dokumente und Informationen, die die Kooperation betreffen, 
eingestellt.  
Gegen diese Vorgehensweise werden keine Bedenken erhoben.  
 
Als weiteren wichtigen Punkt spricht Herr Jentzsch die Beteiligung der 
Öffentlichkeit an. Ziel der Kooperation sollte es sein, der interessierten Öffentlichkeit 
die Möglichkeit zu geben, Vorschläge, Hinweise oder Einwände frühzeitig 
einzubringen. Seitens der Kooperationsleitung wird vorgeschlagen, regelmäßige 
Presseveröffentlichungen zum Stand der Kooperationsarbeit vorzunehmen und auf 
die Verlinkung zur Seite „Kooperation PE_RHE_1200“ hinzuweisen.  
Herr Witte, erfragt, ob die Beteiligung der Öffentlichkeit passiver oder aktiver Natur 
sein wird. Vorschläge, und Anregungen der Bevölkerung also tatsächlich 
aufgenommen werden. Gehen Hinweise und Vorschläge aus der Bevölkerung ein, 
werden diese ins Netz gestellt und im nächsten Arbeitsgespräch /Workshop diskutiert 
und bearbeitet, so Herr Jentzsch. Weitere Vorschläge gehen zu dem Punkt nicht 
ein.  
 
Herr Jentzsch spricht weiterhin die Beschlussfassung der Gremien der 
Maßnahmenträger über den Umsetzungsfahrplan gemäß den Vorgaben des 
Musterumsetzungsfahrplans an. Eine entsprechende Beschlussfassung im Hinblick 
auf den Abgabetermin 31.03.2012 bei der Bezirksregierung Düsseldorf muss bis 
spätestens 10.03.2012 erfolgen.  
Herr Leiders gibt zu bedenken, dass die einzelnen Maßnahmenträger, die ihre 
jeweiligen Teilumsetzungsfahrpläne erstellen, ihre Gremien doch auch nur über diese 
Teilumsetzungsfahrpläne beschließen lassen können und erfragt, ob auch an einen 
Beschluss über das „Gesamtwerk“ gedacht ist.  
Herr Jentzsch bestätigt Herrn Leiders in seiner Feststellung der Beschlussfassung 
über Teilumsetzungsfahrpläne. 
 
Als weitere geplante Termine für den Workshop 1 und 2 verständigt sich die 
Kooperation auf den 15.06.2011 (Workshop 1) und 22.09.2011 (Workshop 2). Der 
Beginn wird jeweils auf 14 Uhr festgelegt. Sofern aus der Kooperation Bedarf an 
Arbeitsgesprächen in kleinerer Runde gemeldet wird, wird die Kooperationsleitung 
dazu separat laden.  
 
Die Geschäftsordnung wird von den Kooperationsteilnehmern anerkannt.  
 
 
TOP 3  
 
Herr Jentzsch übergibt das Wort an Herrn Reinders, der zum Thema Stand der 
Umsetzung der WRRL und Eckpunkte der Leitlinie Umsetzungsfahrplan referiert. Die 
Präsentation von Herrn Reinders ist im Internet eingestellt, so dass sich die 
Darstellung an dieser Stelle auf das Wesentliche zum Thema Eckpunkte der Leitlinie 
Umsetzungsfahrplan beschränkt. 



Herr Reinders betont, dass es keine Vorgaben dazu gibt, wie in den bestehenden 
80 regionalen Kooperationen im Land Nordrhein-Westfalen gearbeitet werden muss. 
Dies ist abhängig von der Struktur der jeweiligen Kooperation. Jede Kooperation 
entscheidet eigenverantwortlich darüber, wie sie die Aufgabe im jeweiligen 
Kooperationsgebiet am besten und effektivsten löst. Um die Ergebnisse nachher in 
einem gemeinsamen, für das Land Nordrhein-Westfalen gültigen Umsetzungsfahrplan 
zusammenzufassen, müssen bestimmte Formatvorgaben beachtet werden. Solche 
Formatvorgaben enthält der Muster-Umsetzungsfahrplan. Eine Einigung über 
Schriftart und –größe hält Herr Reinders für sinnvoll; der Muster-
Umsetzungsfahrplan enthält für den Textteil eine solche Formatvorgabe nicht.  
Herr Reinders erläutert zum Begriff des Mehrwerts, dass jeweils herauszuarbeiten 
ist, ob und welcher Mehrwert mit einer geplanten Maßnahme erzielt werden kann. 
Dieser Mehrwert kann z.B. touristischer Natur sein oder ein Mehrwert für den 
Hochwasserschutz, etc.  
Die tabellarische Struktur hingegen ist detailliert vorgegeben. Herr Reinders stellt 
ein Beispiel einer solchen Tabellenstruktur vor, wie sie derzeit im Muster-
Umsetzungsfahrplan zu finden ist. Diese Tabellenstruktur befindet sich derzeit noch 
in der letzten Überarbeitung beim MKUNLV. Mit der Tabelle sollen zwei Ziele erreicht 
werden. Zum einen sollen in allen Kooperationen die gleichen Informationen in den 
gleichen Spalten in den gleichen Formaten eingetragen werden, um hinterher die 
Zusammenführung all dieser Informationen zu erleichtern. Zum anderen soll mit 
dieser Tabellenstruktur die Wasserkörpersteckbriefe-Datenbank des Landes gefüllt 
werden.  
Herr Reinders betont, dass es für die Arbeit der Kooperation nicht zwingend 
erforderlich ist, dass die letztendlich angestimmte Fassung der Tabellenstruktur 
vorliegt. Wichtig ist, dass die Tabelle alle relevanten Informationen enthält. Von 
besonderer Wichtigkeit ist dabei die Aufnahme der Stationierung einer Maßnahme. 
Zur kartographischen Darstellung führt Herr Reinders aus, dass diese wiederum 
auch zwei Gründe hat. Sie ist bedeutsam für die Arbeit in der Kooperation, damit 
diese mit den in der Tabellenstruktur vorhandenen Informationen besser arbeiten 
kann. Daneben ist sie wichtig für die Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit und 
den Entscheidungsgremien der Maßnahmenträger. 
Die für die kartographische Darstellung zu verwendenden Pictogramme sind den 
Kooperationsleitungen zur Verfügung gestellt worden. 
 
 
TOP 4 
 
Es schließt sich der Vortrag von Frau Bongartz an, die die zu bearbeitende 
Planungseinheit PE_RHE_1200 vorstellt und Arbeitsziele (Erreichung des guten 
ökologischen Potenzials) und Arbeitsweise der Kooperation erläutert. Bei der 
Vorstellung der Struktur der Kooperation erläutert Frau Bongartz, dass seitens der 
Kooperationsleitung versucht wurde, den Kreis der zu Beteiligenden möglichst weit 
zu fassen. Sollte dennoch jemand übersehen worden sein, wird um entsprechende 
Mitteilung gebeten. Zu diesem Zweck wird eine Liste mit dem angesprochenen 
Teilnehmerkreis ins Internet eingestellt. Die Präsentation ist im Internet eingestellt.  
 
TOP 5 
 



Unter diesem Tagesordnungspunkt erläutern die Maßnahmenträger ihre 
Vorstellungen zur Erstellung ihrer Teilumsetzungsfahrplanentwürfe.  
Zunächst referiert Herr Dr. Kern zur Erstellung eines Teilumsetzungsfahrplans für 
den Jüchener Bach. Sein Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Zunächst berichtet er 
über das, was am Jüchener Bach bereits erreicht worden ist. Im zweiten Teil 
erläutert er, wie sich der Erftverband die Erstellung des Teilumsetzungsfahrplans 
konkret vorstellt. Die Präsentation ist im Internet eingestellt.  
Herr Drüll, für die Bürgerinitiative Grundwasser Aktive Korschenbroich, spricht im 
Anschluss an den Vortrag von Herrn Dr. Kern die Defizite des Jüchener Bachs an, 
z.B. die Problematik des Mündungsbereichs in den Nordkanal, und bittet darum, dass 
auch diese angesprochen und dargestellt werden. Herr Dr. Kern erkennt einen 
erhöhten Maßnahmen - und auch Diskussionsbedarf für den Bereich des Unterlaufs 
des Jüchener Bachs an und verweist insofern auf die Workshops. 
Herr Dr. Thiele, für den Arbeitskreis Grundwasser Kaarst, erfragt, ob auch im 
weiteren Prozess der Kooperationsarbeit die Bürgerinitiativen eingebunden werden. 
Dies wird von Herrn Jentzsch bejaht. Herr Dr. Kern weist darauf hin, dass im 
Umsetzungsfahrplan beschlossene Maßnahmen, wenn sie umgesetzt werden, noch 
eines behördlichen Zulassungsverfahrens bedürfen, in dem Interessenvertreter, wie 
auch die Bürgerinitiativen, Einwendungen /Anmerkungen vorbringen können.  
 
Als nächstes referiert Herr Leiders für den Deichverband Meerbusch-Lank und die 
Stadt Meerbusch zum Thema „Erstellung von Teilumsetzungsfahrplänen“. Die 
Präsentation ist im Internet eingestellt. 
 
Für die Stadt Neuss berichtet Herr Lins über erste Überlegungen der Stadt Neuss zu 
möglichen Maßnahmen und zeigt den Zustand der zu betrachtenden Gewässer  
Obererft und Stinkesbach anhand von Fotos. Die Präsentation ist im Internet 
eingestellt.   
 
Herr Capito, für den Wasser – und Bodenverband Nordkanal, stellt den Nordkanal 
vor, berichtet über dort bereits durchgeführte Maßnahmen und gibt einen Ausblick 
auf die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie. Die Präsentation ist im 
Internet eingestellt. 
Herr Dr. Kalthoff, für die Bürgerinitiative Grundwasser Aktive Korschenbroich, 
greift aus dem Vortrag von Herrn Capito das Thema Eintiefung des Nordkanals auf. 
Eine solche hatte in der Vergangenheit offenbar längerfristig eine deutliche Wirkung 
auf die Entwässerung der umliegenden Flächen. Über diesen Punkt sollte auch heute 
bei der Entwicklung des Gewässers nachgedacht werden. Weiter spricht er die 
Verknüpfung des Nordkanals mit dem Jüchener Bach an. Er problematisiert den 
engen Rohrdurchlass, der die einzige Verbindung zwischen Jüchener Bach und 
Nordkanal darstellt und verhindert, dass der Nordkanal von dem vitalen Gewässer 
Jüchener Bach als ein Gewässerverbundsystem einen Nutzen ziehen kann.  
Herr Witte regt an, zu einer ggfs. notwendigen Verbesserung der Gewässerstruktur 
über Bypässe nachzudenken.   
Herr Kallmann, für den Arbeitskreis Grundwasser Kaarst, spricht die 
Schlammproblematik im Nordkanal an. Er führt aus, dass sich im Fall einer 
Entschlammung wohl auch der ökologische Zustand des Gewässers verbessern 
würde, bedingt durch einen höheren Grundwasserzustrom.  



Herr Dreuw, Kreisfischereiberater, zweifelt an, dass im Nordkanal, wie von Herrn 
Capito geschildert, tatsächlich das gute ökologische Potenzial erreicht ist. Er hat dort 
jedenfalls noch nie einen Fisch gesehen. Herr Capito erläutert, dass die 
Wasserqualität im Nordkanal regelmäßig untersucht wird und dass er infolge der 
Erneuerung der Kläranlage „Nordkanal“ des Erftverbandes noch mit einer erheblichen 
Verbesserung rechnet. Er selber hat tatsächlich den einen oder anderen Fisch im 
Nordkanal gesehen und berichtet auch über Fischreiher und Eisvogel, die am 
Nordkanal gesichtet wurden. Allerdings geht er davon aus, dass aufgrund der sehr 
geringen Fließgeschwindigkeit der Sauerstoffgehalt im Nordkanal weiterhin gering 
bleiben wird, so dass aufgrund dessen mit einem größeren Fischbesatz nicht zu 
rechnen ist.  
Herr Kallmann äußert sich noch mal zum Thema „Mündungsbereich des Jüchener 
Baches“. Das Absetzbecken des Jüchener Baches vor der Mündung in den Nordkanal 
ist nach Auffassung von Herrn Kallmann in seiner Funktion durch den hohen 
Wasserstand im Nordkanal stark behindert. Das sieht er als zwingendes Argument, 
um am Nordkanal endlich tätig zu werden. 
 
Für die Gemeinde Jüchen äußert sich Herr Weyerstrass. Er liefert ein kurzes 
Portrait der Gewässer Kelzenberger Bach und Kommer Bach. Beides sind temporäre 
Fließgewässer ohne Grundwasserkontakt. Grund dafür ist der Einfluss des 
Braunkohletagesbaus. Er stellt den Verlauf beider Gewässer auf dem Gebiet der 
Gemeinde Jüchen dar und führt zur Morphologie aus, dass es sich bei beiden Bächen 
um gradlinige / begradigte Bachläufe im Trapezprofil handelt, die teilweise auch 
keine Durchgängigkeit, infolge längerer Verrohrungen, mehr aufweisen. Die Speisung 
der Bachläufe erfolgt ausschließlich aus Niederschlagswasser und genehmigten 
Einleitungen.  
Herr Weyerstrass stellt im Hinblick auf weitere Entwicklungsmaßnahmen die 
geringe Breite der eigentlichen Bachparzellen mit 3-4 m als besonderes Problem dar.  
Ebenfalls lässt die fehlende Eigenwasserführung der Gewässer keine nennenswerten 
Potenziale für strukturverbesserende Maßnahmen zu. 
Als positiver Ansatz wird von Herrn Weyerstrass herausgestellt, dass seitens der 
Gemeinde Jüchen in Verbindung mit dem Rhein-Kreis Neuss ein Suchraum-Konzept 
für Ausgleichsmaßnahmen erstellt worden ist, in dem die Auen beider Bachläufe als 
Kernpunkt für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind. Beide Bachauen sind 
bevorzugter Ansatzpunkt für solche ökologischen Verbesserungen.  
 
 
TOP 6 
 
Herr Jentzsch leitet zum Tagesordnungspunkt „Fragen und Diskussionen“ über. Es 
meldet sich Herr Lins.  
Herr Lins merkt an, dass bislang zwar über Maßnahmen gesprochen wurde, nicht 
aber über Ziele. Übergeordnetes Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist bekanntermaßen 
das gute ökologische Potenzial. Ist dieses definiert oder stellen die in der Kooperation 
abgestimmten Maßnahmen letztendlich das gute ökologische Potenzial dar? Wie sieht 
es mit einer Erfolgskontrolle aus? 
Es antwortet Herr Reinders und stellt fest, dass es für das „gute ökologische 
Potenzial“ keine feste Marke gibt. Für unterschiedliche Gewässertypen ergeben sich 
unterschiedliche Potenziale. Er erinnert daran, dass die Umsetzung der 



Wasserrahmenrichtlinie über drei Säulen erfolgt, die alle ihre jeweiligen 
Programmmaßnahmen (Maßnahmenprogramme Abwasser und Landwirtschaft sowie 
Programm Lebendige Gewässer) haben, an denen jetzt gearbeitet wird. Der Erfolg 
dieser drei Säulen wird abzulesen sein an dem fortzuführenden Monitoring.  
Herr Dr. Aschemeier betont an dieser Stelle nochmals die Wichtigkeit der 
gemeinsamen Betrachtung aller drei Säulen und bittet hinsichtlich der weiteren 
Vorgehensweise nochmals darum, dass zunächst einmal ungeachtet ihrer 
Durchführbarkeit alle Maßnahmen aufgelistet werden, die zur Erreichung eines guten 
ökologischen Potenzials beitragen können und erst in einem zweiten Schritt ihre 
Realisierbarkeit diskutiert wird. Diese Offenheit ist für den weiteren Prozess von 
großer Wichtigkeit.   
TOP 7  
 
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, leitet Herr Jentzsch zum TOP 7 
„Ausblick / weiteres Vorgehen“ über. 
Herr Jentzsch macht in seinem Vortrag nochmals deutlich, dass seitens der 
Kooperationsleitung zum Workshop 1 diskussionsfähige 
Teilumsetzungsfahrplanentwürfe der einzelnen Maßnahmenträger als Basis für die 
weitere Arbeit erwartet werden. Herr Jentzsch bietet die Organisation und 
Moderation auch von Arbeitsgesprächen durch die Kooperationsleitung an, sofern 
entsprechender Bedarf besteht.  
Herr Jentzsch schlägt vor, die Workshops in zwei Gruppen aufzuteilen und zwar in 
den Bereich Nord (mit den Gewässern Stinkesbach, Meerscher Mühlenbach und Die 
Burs Bach) und den Bereich Süd (mit den Gewässern Jüchener Bach, Kommer Bach, 
Kelzenberger Bach, Nordkanal, Obererft Neuss-Reuschenberg und Obererft Neuss). 
Die Veranstaltungen sollen am gleichen Tag, nach einer gemeinsamen Einführung 
aber in getrennten Räumlichkeiten, stattfinden.  
Bedenken gegen diese Vorgehensweise werden aus dem Plenum nicht geäußert.  
Herr Jentzsch dankt den Teilnehmern für ihre Beiträge und sieht einer guten und 
fruchtbaren Zusammenarbeit entgegen.  
 
Um 13.36 Uhr schließt Herr Jentzsch die Veranstaltung.  
 
 
 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Jentzsch                                                                  Andrea Steins 
Kooperationsleiter                                                                 Schriftführerin 
 











Anlage 3 
 
 
 
 
 
 
 
Amt für Umweltschutz                                                                  
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschrift zum 1. Workshop der Kooperation PE_RHE_1200 am 
15.06.2011 
 
 
Teilnehmer: 

siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

 
TOP 1 Begrüßung  
 
Der Leiter der Kooperation, Herr Jentzsch, begrüßt die Teilnehmer und stellt die 
Tagesordnung vor. Ergänzungen zu dieser Tagesordnung werden nicht gewünscht.  
 
Einleitend stellt er fest, dass es gegen die Niederschrift zur Auftaktveranstaltung am 
26.01.2011 keine Einwände gegeben hat und diese damit als verabschiedet gilt.  
 
Danach erläutert er den geplanten weiteren Verlauf der Veranstaltung.  
 
Die Teilnehmer teilen sich in zwei Arbeitsgruppen – nördlicher Bereich der 
Planungseinheit mit den Gewässern Meerscher Mühlenbach, Stinkesbach, Die Burs 
Bach/Oelvebach – und südlicher Bereich der Planungseinheit mit den Gewässern 
Kelzenberger und Kommer Bach, Jüchener Bach, Nordkanal, Obererft auf.  
 
Anhand von Arbeitskarten werden die bislang erarbeiteten Maßnahmen vorgestellt. 
Diese sollen dann von den Teilnehmern anhand sog. „Ampelkarten“ bewertet 
werden.  
Neue Maßnahmen sollen mit Hilfe einer den Teilnehmern zur Verfügung gestellten 
Tabelle erfasst werden.  
 
Herr Jentzsch betont, dass alle Dokumente, auch Ampelkarten und 
Neuerfassungstabellen sobald wie möglich im Internet eingestellt werden. 



Anregungen und Bedenken zu vorgeschlagenen Maßnahmen und neuen Maßnahmen 
können die Teilnehmer in schriftlicher Form noch innerhalb von vier Wochen nach 
der Veranstaltung einbringen.  
 
Herr Jentzsch weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Planungselemente 
in den Arbeitskarten nicht exakt in der Örtlichkeit verankert sind, sondern Unschärfen 
enthalten. Es handelt sich nur um grobe Gewässerabschnitte und nicht um 
parzellenscharfe Eintragungen.   
 
Herr Jentzsch bittet um Verständnis dafür, dass sich urlaubsbedingt die Erstellung 
der Niederschrift verzögern wird. Mit der Entwurfsversion kann in der 29. KW 
gerechnet werden. Die Einstellung der abgestimmten Fassung im Internet wird 
voraussichtlich in der 32. KW erfolgen. 
 
Bevor die Teilnehmer sich auf die Arbeitsgruppen verteilen, bittet Herr Jentzsch um 
Beachtung folgender Spielregeln: Im derzeitigen Stadium geht es darum, sämtliche 
Maßnahmen zusammenzutragen, die geeignet sein können, das angestrebte Ziel der 
hydromorphologischen Verbesserung der Gewässer zu erreichen.   
Finanzielle Aspekte oder auch die Frage der Flächenverfügbarkeit schließen 
Maßnahmen nicht aus. Eine Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen wird erst 
im 2. Workshop, der am 22.09.2011 stattfindet, vorgenommen. 
 
 
TOP 2 Aufteilung der Teilnehmer in 2 Arbeitsgruppen  
 
Im Kreissitzungssaal wird unter Moderation von Herrn Jentzsch das Kartenwerk zu 
den Gewässern Meerscher Mühlenbach, Stinkesbach, Die Burs Bach besprochen. Zum 
Oelvebach wurde seitens der Stadt Krefeld kein Kartenmaterial vorgelegt. 
 
Im Raum V/VI moderiert Frau Bongartz an Hand der Arbeitskarten die Gewässer 
Jüchener Bach, Kelzenberger Bach, Kommer Bach, Nordkanal und Obererft. 
 
Frau Bongartz weist darauf hin, dass für den Jüchener Bach bereits vor dem 
Workshop neue Maßnahmenvorschläge von den Herren Sack und Freese der 
Kooperationsleitung übergeben worden sind. Diese Vorschläge wurden dem 
Ingenieurbüro Die Gewässerexperten vorab übermittelt.  
 
 
TOP 3 Vorstellung der (Teil-)Umsetzungsfahrplanentwürfe in den Gruppen 
und Diskussion 
 
Zusammenfassung des Nordbereiches mit den Gewässern Stinkesbach, 
Meerscher Mühlenbach, Die Burs Bach/Oelvebach sowie Bösinghovener 
Graben 
 
Stinkesbach    
 
Herr Leiders führt aus, dass der Stinkesbach von typischen Bruchstandorten, die 
von Menschen zur Entwässerung angelegt wurden, geprägt ist. Hier sind 



bruchwaldähnliche Bestände vorhanden, die vorhandenen Pappeln entziehen dem 
Boden viel Feuchtigkeit. 
 
Sein Vorschlag ist daher, die Pappeln zu entfernen und den Gehölzbestand 
umzugestalten. Darüber hinaus muss die Durchgängigkeit sichergestellt werden. 
Diese Maßnahmen sind in den Abschnitten 1 und 2 ausreichend, um ein gutes 
ökologisches Potential zu erreichen. In manchen Bereichen ist dieses gute 
ökologische Potential bereits ohne weitere Maßnahmen erfüllt. Daher können bereits 
gut entwickelte Bereiche mit Optimierungsmöglichkeiten als Strahlwege dienen. Hier 
soll der Status quo belassen und lediglich die Eigendynamik gefördert werden. 
 
Herr Große erkundigt sich, warum in Abschnitt 3 und 4 keine Aufweitungen 
vorgesehen sind. 
 
Herr Leiders erklärt, dass sich Aufweitungen aufgrund des Gehölzbestandes und 
der steilen Ufer dort nicht anbieten. 
 
Herr Lins stellt fest, dass auf Neusser Seite kein direktes Grabenprofil vorhanden ist. 
 
Herr Große vertritt die Auffassung, dass die Zielvorstellung eine Rückführung in 
einen weiteren Zustand sein muss (Offenlandbereiche /Waldbereiche). 
 
Herr Leiders möchte Baumaßnahmen auf das absolut notwendige Maß beschränken 
und so viel wie möglich der Natur überlassen. Ein Grund dieser Überlegungen ist 
auch, dass kleinere Maßnahme ggf. im Rahmen der Unterhaltung ohne aufwendiges 
Wasserrechtsverfahren durchgeführt werden können. 
 
Herr Große betont, dass das Gewässer mehr Raum im Mittelwasserbereich erhalten 
muss. 
 
Herr Leiders weist darauf hin, dass es erste Ansätze zur Förderung der 
Eigendynamik bereits gibt. 
 
Herr Große ist der Ansicht, dass der Rückbau anthropogen bedingter Zustände 
erforderlich ist. 
 
Herr Jentzsch hält als Fazit für die Abschnitte 3 und 4 fest, dass dem Gewässer 
mehr Raum gegeben werden muss. Voraussetzung dafür ist die Beseitigung von 
Auflandungen an der Böschungsoberkante. 
 
Herr Lins bittet darum, die Abflusssituation bei hohen Grundwasserständen zu 
berücksichtigen, um einen Rückstau zu vermeiden. Er trägt diesen Hinweis in eine 
gelbe Ampelkarte ein (siehe Anlage 2). 
 
Herr Unzeitig fordert, die Einleitung im Abschnitt 2 zu unterbinden. 
 
Herr Jentzsch stimmt Herrn Unzeitig diesbezüglich zu. 
 
Frau Heckmanns fragt nach, ob ggf. eine Einleitung in Bruchgebiete sinnvoll ist. 



 
Herr Jentzsch hält direkte Einleitungen nicht für sinnvoll, da es sich um 
grundwasserabhängige Bruchgebiete handelt. Mit zunehmender Annäherung an den 
Rhein, nimmt auch das Grundwassergefälle zu. 
Herr Große hält Einleitungen auch wegen möglicher Kontaminationen für 
bedenklich. 
 
Herr Leiders sieht im Stadtgebiet Meerbusch-Büderich keine 
Entwicklungsmöglichkeiten, da das Gewässer durch immerhin optisch reizvolle Gärten 
begrenzt wird. Hier ist nur eine bedarfsorientierte Unterhaltung vorzunehmen. 
Zwischen Abschnitt 6 und 7 ist das Gewässer verrohrt. In den Abschnitten 7 und 8 
sind Aufweitungen sinnvoll, um den Stinkesbach als „Gewässer in der Stadt“ erlebbar 
zu machen. Abschnitt 8 bietet keine Entwicklungsmöglichkeiten. Im Abschnitt 9 bis 
Mitte 10 ist das Gewässer wieder verrohrt, erst ab Abschnitt 10 gibt es 
Entwicklungsmöglichkeiten z.B. für die Fischfauna. Über weite Strecken ist das 
Gewässer aufgrund der starken Strömung mit Sohlschalen versehen und von 
Intensivnutzungen (Spargel) umgeben. 
Er schlägt daher vor, mit Hilfe der Flurbereinigungsbehörde einen 
Entwicklungskorridor zu schaffen und die Sohlschalen zu entfernen. Der Strahlweg 
soll durch mindestens zwei Trittsteine, in denen durch grundlegende Maßnahmen die 
Hemmnisse für die Gewässerorganismen verringert werden, eine ökologische 
Aufwertung erhalten. 
 
Herr Look gibt zu bedenken, dass für eine komplette Gewässerumgestaltung ein 
umfassender Grundstückserwerb Voraussetzung ist. 
 
Herr Jentzsch stimmt dem Einwand zu und verweist in diesem Zusammenhang auf 
die Maßnahmen zur Gewässerverlängerung an der Unteren Erft. Problematisch ist 
jedoch die intensive landwirtschaftliche Nutzung. 
 
Herr Unzeitig plädiert aufgrund der erheblichen Freizeitnutzung des 
gewässerbegleitenden Weges, leider insbesondere als Hundetoilette, für dessen 
Beseitigung. 
 
Herr Leiders gibt zu bedenken, dass der Weg die Hauptverbindung für die 
Landwirtschaft ist. 
 
Herr Jentzsch resümiert, dass die Neuordnung des Gewässers ohne 
Flurbereinigung nicht zu realisieren ist. 
 
Herr Rütten schlägt eine Realisierung über Ersatz- und Ausgleichsregelungen vor. 
 
Herr Leiders weist darauf hin, dass die Gewässerrandstreifen nicht nur 
Pufferfunktion haben. 
 
Herr Große regt für die Abschnitte 5 und 6 an, Ufergehölzreihe zu setzen. Diese 
dienen der Beschattung, haben positive Wirkungen auf das Stadtklima und markieren 
den Gewässerverlauf. 
 



Herr Unzeitig vertritt die Auffassung, dass an solchen Maßnahmen kein Bedarf 
besteht. Es ist nur ein Gehölzrückschnitt im Abflussprofil erforderlich. 
 
 
Meerscher Mühlenbach 
 
Herr Leiders stellt dar, dass der Meerscher Mühlenbach im ersten Abschnitt fast nie 
Wasser führt. Hier sind keine gewässerorientierten Maßnahmen sinnvoll. Im Bereich 
des Regeneinlaufs Durchlass A 57 gibt es keine Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Herr Große fragt nach, was der Grund für die geringe oder gänzlich fehlende 
Wasserführung ist. Seiner Erinnerung nach handelt es sich um einen ursprünglichen 
Quellbereich. 
 
Herr Unzeitig erklärt, dass dort ein Regenklärbecken mit Abschlag vorhanden ist, 
dessen Wasser jedoch bereits nach 500 m versickert. 
 
Herr Große regt an, die Möglichkeiten der Wiederbewässerung zu prüfen. 
 
Herr Leiders führt zur Historie des Meerscher Mühlenbaches aus, dass dieser 
vermutlich früher eine Funktion als Entwässerungsgraben bei hohen 
Grundwasserständen hatte. Ein Gewässercharakter ist erst ab dem Bereich des 
Abgrabungsgewässers gegeben, dort ist Seggenröhricht entstanden. Hierbei handelt 
es sich um eine wenig entwickelbare Strecke. Erst nach Querung der Straße gibt es 
einen naturnahen Gewässerabschnitt (Strahlursprung). Die Durchgängigkeit und 
Erforderlichkeit der dortigen Durchlässe ist zu prüfen. Hier ist eine starke 
Nährstoffbelastung zu verzeichnen. Erst nach dem Weg bessert sich der 
Gewässerzustand deutlich. Auf der linken Seite gibt es intensiv gemähte Wiesen. Sein 
Vorschlag ist daher, den rechts vorhandenen Randstreifen zu belassen und auf der 
linken Seite Aufweitungen vorzunehmen sowie einen Randstreifen zu schaffen. 
 
Herr Look hält einen Rückbau der baulichen Anlagen im Bereich der Hofanlage 
Bahners für erforderlich. 
 
Herr v.d. Leyen beanstandet, dass dort bisher kein erfolgreiches behördliches 
Eingreifen zu verzeichnen ist. 
 
Herr Leiders bedauert, dass die Entwicklungsmöglichkeiten als 
Gewässerlebensraum sehr gering sind. Im Abschnitt Meerbuscher Straße bis 
Durchlass können Aufweitungen in Teilbereichen vorgenommen werden. Der größte 
Teil ist bei Betrachtung der bestehenden  Strukturen relativ naturnah. Das 
ökologische Potential ist daher zufriedenstellend. Problematisch ist jedoch das extrem 
geringe Gefälle. Das Gewässer hat wenig eigene Kraft Mäander zu bilden. 
 
Herr Malschützky macht den Vorschlag, angrenzende Erlenbruchwälder 
anzuschließen. 
 
Herr Unzeitig weist darauf hin, dass dies in Bovert bereits geschehen ist. 
 



Herr Jentzsch gibt zu bedenken, dass bei hohen Grundwasserständen eine 
großflächige Überflutung erfolgt. 
 
Herr Leiders erklärt, dass Aufweitungen zurückhaltend vorgenommen werden. Es 
ist kein Kahlschlag vorgesehen. 
 
Herr Unzeitig weist in diesem Zusammenhang auf die vorhandenen schönen 
Buchenbestände hin. 
 
Herr v.d. Leyen erinnert daran, dass die ursprüngliche Funktion des Gewässers die 
Bewässerung der Meerscher Mühle gewesen ist. Der heutige Verlauf ist nicht 
natürlich gegeben. Dies ist auch an der Einschnittstiefe erkennbar. 
 
Herr Leiders hält den Rückbau des Uferwalls für realisierbar. 
 
Herr Leiders betont, dass im Bereich von Haus Meer die Durchgängigkeit unbedingt 
zu prüfen ist. Abschnitt 9 liegt direkt an der Straße und ist sehr steil. Ab Abschnitt 10 
nimmt das Gewässer an Gefälle zu. Die Strömungsverhältnisse sind für die 
gewässertypspezifischen Fische zu hoch. 
Für Abschnitt 10 ist daher eine Neutrassierung durch Verlängerung des Gewässers 
zur Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit vorgesehen. 
 
Herr Look regt an, eine Neutrassierung evtl. über die Parkanlage zu führen. 
 
Herr Lutum erklärt, dass er im Rahmen der Kooperationstreffen auch den 
Förderverein Haus Meer vertritt. 
Herr Jentzsch problematisiert, dass die jetzigen Planungen mit Aufweitungen und 
Eindeichungen der Durchgängigkeit entgegen laufen. Er befürwortet eine 
Verlängerung des Gewässers unter Berücksichtigung der Ideen und Belange des 
Fördervereins. 
 
Herr Lutum weist darauf hin, dass das Gesamtdenkmal Boden und Garten zu 
betrachten ist. Nach dem Weiheplan von 1865 ist der Mühlenbach bis in die 1970er 
Jahre unter Nord-Westecke der Immunitäsmauer durchgeflossen. Die 
Planungsvorstellung des Fördervereins ist die Rückführung des Wassers in das 
ehemalige Kloster-/Schlossgelände und eine Speisung des Teiches, wie es das 
Parkpflegewerk vorsieht. 
(Anmerkung: Änderungen kursiv nach Anregung von Herrn Lutum eingegangen per 
Mail am 13.07.2011)  
 
Herr Jentzsch wendet ein, dass Reibungen mit den Planungen im Park im Punkt 
Gefälleabbau bestehen. Die Speisung des Teiches wird von der Unteren 
Wasserbehörde nicht unterstützt, da diese zu einer Charakterveränderung des 
Fließgewässers führt. Evtl. ist eine Bypassleitung bzw. Schwellenspeisung mit 
Überlauf in den Mühlenbach denkbar. Er befürwortet eine stringente Umsetzung der 
vorgesehen Maßnahmen bei weitestgehender Berücksichtigung der Vorstellungen des 
Vereins. 
 



Herr v.d. Leyen schlägt vor, den historischen Bereich Park und den heutigen 
Verlauf des Mühlenbaches umzugestalten und zur Verringerung der 
Strömungsgeschwindigkeit früher mit dem Gefälle anzufangen. 
 
Herr Jentzsch problematisiert, bis zu welcher Strömungsgeschwindigkeit ein 
Fischaufstieg überhaupt noch möglich ist. 
 
Herr Leiders betont, dass hierfür eine vernünftige Planung erforderlich ist. 
 
Herr v.d. Leyen weist darauf hin, dass ein Zwangspunkt der Düker Kläranlage ist. 
 
Herr Große schlägt vor, die Abschnitte 9-11 als Planungsraum für die Maßnahme 
anzusehen. 
 
Herr Leiders erläutert, dass ab der Gewässerschlinge die Fließgeschwindigkeit 
wieder geringer wird und dort nur eine angepasste Unterhaltung erfolgen soll. Für 
Abschnitt 12 ist die Umwandlung der Pappelbestände vorgesehen. In Abschnitt 13 ist 
2001 eine Umgestaltung im Rahmen der Unterhaltung erfolgt. Dort sind eine 
einseitige Erlenbepflanzung und Aufweitung vorgenommen worden. Die Betreuung 
erfolgt durch die Biologische Station. 
 
Herr v.d.Leyen beanstandet, dass ihn keiner von der Umsetzung unterrichtet hat. 
 
Herr Leiders sieht in dem Düker ein Hindernis für Fische und ein unbedingtes 
Prüfungserfordernis. Er führt aus, dass der überwiegend in öffentlicher Hand 
befindliche Abschnitt 14 zwar naturnah ist, aber ziemlich viel Gehölz aufweist und 
teilweise über keinen Randstreifen verfügt. Weidezäune grenzen z.T. unmittelbar an 
das Gewässer. Als Entwicklungspotential sieht er die Aufweitung in Teilbereichen. 
 
Herr v.d. Leyen fragt nach, warum keine Anbindung der angelegten Stillgewässer 
erfolgt ist. 
 
Herr Jentzsch antwortet, dass die Stillgewässer bewusst als grundwasserabhängige 
Biotope ohne Anbindung an ein Fließgewässer angelegt worden sind. 
 
Herr Leiders berichtet, dass Abschnitt 15 verbaut ist und keine 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Für Abschnitt 16 schlägt er vor, Ansätze zur 
Eigenstrukturierung zu schaffen. Ob Aufweitungen im Bereich des Zulaufs 
Kringsgraben möglich sind, ist in der Örtlichkeit zu prüfen. Ansonsten ist die 
angepasste Unterhaltung das Mittel der Wahl. Für Abschnitt 17 sieht der Planentwurf 
des Deichverbandes vor, die Bedingungen für die vorhandene Fischfauna, 
insbesondere die Durchgängigkeit zu verbessern. 
Der Abschnitt 4 ist als Strahlursprung zu betrachten. Hier sollen die bisherigen 
Maßnahmen beibehalten werden. Für Abschnitt 5 ist die Entwicklung eines 
einseitigen Gehölzsaumes vorgesehen. 
 
 
Die Burs Bach 
 



Herr Leiders stellt dar, dass der Die Burs Bach aufgrund mehrerer Einleitstellen in 
Abschnitt 1 z.Zt. ein ganzjährig strömendes Gewässer ist. Hier bietet sich die 
Aufweitung des steilen Gerinnes an. In Abschnitt 2 greifen mögliche Maßnahmen in 
die Statik der Autobahn ein, daher ist dort eine Neutrassierung zu prüfen. 
 
Frau Eckelboom weist auf die Überplanung des Autobahnkreuzes hin und 
informiert über die im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen geplanten Aufweitungen. 
 
Herr Unzeitig macht darauf aufmerksam, dass am Anfang des Gewässers eine 
Regenwassereinleitung der Stadt besteht und im Bereich der südlichen Siedlungen 
Drainagen hinter den Gebäuden liegen, so dass ein Aufstau nasse Keller verursachen 
würde. 
 
Herr Leiders sieht für Abschnitt 3 das Erfordernis, die Durchgängigkeit des 
Durchlasses zu prüfen. Aufgrund der Zaunanlage am Schloss Pesch sind keine 
weiteren Maßnahmen möglich. Für die andere Seite schlägt er die Schaffung von 
Uferrandstreifen und die Förderung der Eigendynamik vor. In Abschnitt 4 soll der 
Status quo erhalten bleiben, weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Abschnitt 5 
- Schloss Gripswald – ist hochwertig und ohne Gefälle. Hier ist die ökologische 
Unterhaltung unter Machbarkeitsgesichtspunkten angezeigt. Abschnitt 6 verfügt über 
Randstreifen und ist relativ hochwertig. Hier können - soweit erforderlich – 
komplettierende Maßnahmen erfolgen. In Abschnitt 7 sind Durchgängigkeit sowie 
Erhaltung bzw. Verlagerung des Durchlasses zu prüfen. Der Abschnitt 8 ist durch 
eine intensive Ackernutzung mit hohen Nährstoffeinträgen und Bruchgebiet geprägt. 
Hier sind Aufweitungen und die Entwicklung von Randstreifen vorgesehen. Der 
Abschnitt 9 durchfließt ein kleines Wäldchen. Dort können Ufer abgeflacht und 
Randstreifen entwickelt werden. In Abschnitt 10 ist das Gewässer von Gärten 
umgeben, die auf einem Niveau mit dem Wasserspiegel liegen. 
 
Herr Große fragt nach, ob es auch Signaturen für die Anbindung von Stillgewässern 
gibt und bringt eine entsprechende Markierung in Abschnitt 9 an. 
 
 
Bösinghovener Graben 
 
Herr Leiders führt aus, dass das Gewässer ein Lebensraum mit bedeutender 
Wasserzufuhr ist. Als Entwicklungsmaßnahmen sind Aufweitungen, ein gepufferter 
Zufluss sowie die Erhöhung des Puffervermögens im Gewässerquerschnitt geplant. 
 
Frau Eckelboom informiert darüber, dass in Abschnitt 3 eine naturnahe 
Veränderung durch das Autobahnamt geplant ist. 
 
Herr Unzeitig reagiert auf diese Information mit Unverständnis und weist auf 
tiefliegende Fugen und Natursteine hin. 
 
 
Oelvebach 
 



Zum Oelvebach trägt Herr Plenker im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation vor. 
Die Präsentation kann im Internet eingesehen werden. 
 
Frau Eckelboom trägt den Wunsch vor, das Fließgewässer über den Stratumer 
Bach und die Altstromrinne laufen zu lassen. 
 
Herr Jentzsch hält die Mitbetrachtung des gesamtes Bereiches Latumer Bruch unter 
Einbeziehung des Oelvebachs sowie des Die Burs Baches für möglich, schlägt jedoch 
die unmittelbare Abstimmung zwischen der Stadt Krefeld, dem NABU Krefeld und der 
Bezirksregierung Düsseldorf vor. Er bietet an, bei der Terminkoordinierung behilflich 
zu sein. 
Wichtigster zu berücksichtigender Aspekt ist die Vermeidung eines Rückstaus auf 
Meerbuscher Gebiet bei Hochwassersituationen. Hier muss ein entsprechender 
Ausgleich gesucht werden. 
 
Herr Plenker berichtet, dass der Antrag auf Entfernung der Sohlschwelle und 
zwischenzeitlich auch die Vermessungsergebnisse vorliegen. Eine weitere 
Bearbeitung ist jedoch bisher krankheitsbedingt nicht möglich gewesen. 
 
Herr v.d. Leyen weist darauf hin, dass der Oelvebach Vorfluter für den 
Striebruchsbach ist und schlägt vor, ein Stauwehr zur Überwindung des Hochpunktes 
einzubauen. 
 
Herr Malschützky befürwortet es, das Abflussverhalten des Stratumer 
Buschgrabens durch Erhöhung der Durchflussbreite und Entfernung von Schwellen 
zu verbessern. 
 
Herr Jentzsch wendet ein, dass diese Maßnahmen nur auf der Grundlage genauster 
Vermessungsergebnisse erfolgen können, da die Vorflut im Hinblick auf die 
Bebauung gesichert bleiben muss. Entsprechende Planungen sind daher unbedingt 
der Bezirksregierung Düsseldorf vorzustellen. 
 
Herr Plenker stellt fest, dass mit FFH und Natura 2000 zwei konkurrierende 
europäische Richtlinien aufeinander treffen und das avisierte Gespräch bei der 
Bezirksregierung zur Auflösung der Problemlage genutzt werden solle. 
 
 
Zusammenfassung des Südbereiches mit den Gewässern Jüchener Bach, 
Kelzenberger Bach, Kommer Bach, Nordkanal und Obererft: 
 
Jüchener Bach, Kelzenberger Bach, Kommer Bach 
 
Herr Nienhaus stellt zunächst das Kartenwerk mit den verwendeten 
Funktionselementen/Suchräumen, Einzelmaßnahmen/Maßnahmengruppen, 
Durchführungszeiträumen sowie der Eintragung von Flächen in öffentlicher Hand vor 
und erläutert den weiteren Ablauf der Arbeitsphase. Die zu diesem Themenkomplex 
von H. Nienhaus vorbereitete Powerpoint-Präsentation kann im Internet eingesehen 
werden. 
 



Frau Jüttner stellt an Hand der Arbeitskarten die bereits realisierten 
hydromorphologischen Maßnahmen am Jüchener Bach vor. 
 
Herr Dr. Kalthoff erkundigt sich bei Frau Jüttner nach der Bedeutung des 
Funktionselements „Trittstein“. Sie erläutert dies an Hand gewässermorphologischer 
Beispiele. 
 
Herr Drüll spricht einerseits die mangelnde Einhaltung von Abständen 
landwirtschaftlicher Nutzung zu den Fließgewässern und den daraus resultierenden 
Eintrag von Stoffen in die Gewässer und andererseits das Problem von 
Uferabbrüchen durch Bisamrattenbefall an. 
Frau Bongartz räumt ein, dass die Eintragung von Stoffen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung einen Einfluss auf die Gewässergüte und mittelbar auch 
auf gewässerstrukturelle Komponenten hat. Diese Problematik ist jedoch nicht im 
Rahmen des zu erarbeitenden Umsetzungsfahrplans zu klären. 
 
Herr Dr. Kalthoff fragt nach dem Absetzbecken südlich des 
Hochwasserrückhaltebeckens Aldenhoven im Hinblick auf die mangelnde 
Durchgängigkeit.  
 
Frau Jüttner verweist auf die Maßnahme J-D-006 „Rückbau/Umbau eines 
Querbauwerkes“ in der Maßnahmenkarte Blatt 1.  
 
Herr Drüll erbittet Informationen zur Einleitung von Abwasser in den Jüchener Bach 
im Bereich Aldenhoven. 
 
Herr Duda erläutert daraufhin die dortige abwassertechnische Situation 
Frau Bongartz weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass im Rahmen des 
Umsetzungsfahrplans ausschließlich hydromorphologische und 
durchgängigkeitsverbessernde Maßnahmen zu erarbeiten sind. 
 
Herr Nienhaus schlägt vor, die Arbeitskarten Jüchener Bach von der Quelle bis zur 
Mündung im Hinblick auf neue Maßnahmenvorschläge systematisch zu betrachten. 
 
Herr Dr. Kalthoff spricht die stoffliche Qualität und den Sauerstoffgehalt des in den 
Jüchener Bach eingeleiteten Sümpfungswassers/Grundwassers an und fragt nach 
Verbesserungsmöglichkeiten. 
 
Frau Jüttner führt dazu aus, dass die Speisung des Gewässers mit Grundwasser aus 
fachlicher Sicht aufgrund der Nährstoffarmut für ein Fließgewässer nicht nachteilig 
ist. Es ist unvermeidbar, dass es beim Austritt des Gewässers aus der Verrohrung am 
Rand der Ortslage Jüchen lokal begrenzt zur Ausfällung von Eisen kommt. 
 
Herr Nienhaus stellt das Konzept der Herren Sack und Freese zur Umgehung der 
Ortslage Kleinenbroich als neuen Maßnahmenvorschlag zur Diskussion. 
 
In diesem Zusammenhang wirft Herr Drüll die Problematik der hydraulischen 
Auslastung des Jüchener Bachs im Bereich Kleinenbroich ein. Vor diesem Hintergrund 



begrüßt er den Vorschlag der Verlegung des Gewässers aus der Ortslage an den 
östlichen Ortsrand. 
Frau Bongartz betont, dass die Klärung von hochwasserschutzrechtlichen Fragen 
nicht unmittelbar Gegenstand der Erarbeitung des Umsetzungsfahrplans ist. 
Bei der Bewertung dieses Maßnahmenvorschlags wird jedoch der Hochwasserschutz 
thematisiert werden. 
 
Herr Kochs steht einer Verlegung des Jüchener Bach grundsätzlich positiv 
gegenüber. Die näheren Randbedingungen einer tatsächlichen Machbarkeit müssten 
jedoch noch näher geprüft werden. 
 
Herr Kochs regt an, in den Arbeitskarten den Stand der verwendeten 
topografischen Karte zu vermerken. 
 
Weitere neue Maßnahmenvorschläge sowie die Bewertung der in den Arbeitskarten 
eingetragenen Maßnahmenvorschläge mit Hilfe von Ampelkarten sind in den 
anhängenden Dokumenten erfasst (siehe Anlage 3 bis 6). 
 
Nachdem keine weiteren Maßnahmenvorschläge von den Teilnehmern eingehen und 
Herr Nienhaus auf die Möglichkeit zum Einbringen von Vorschlägen und 
Kommentaren unter gewaesser-experten.de/feedbackformular-ufp-erft.html 
hingewiesen hat, wird die Diskussion zum Bereich Jüchener Bach, Kelzenberger Bach, 
Kommer Bach beendet. 
 
 
Nordkanal 
 
Frau Bongartz bittet Herrn Capito als Vertreter des Wasser- und Bodenverbandes 
Nordkanal den Entwurf des Teilumsetzungsfahrplans für den Nordkanal vorzustellen. 
 
Herr Capito stellt den Zustand des Nordkanals unter Berücksichtigung ökologischer 
Gutachten aus den 80-er und 90-er Jahren vor. Er verweist auf die Einstufung als 
künstliches Gewässer und die Eigenschaft als Bodendenkmal. 
Die Unterhaltung des Gewässers erfolgt durch den Wasser- und Bodenverband 
Nordkanal bis zur Stadtgrenze Neuss, ab dort durch die Stadt Neuss.  
 
Herr Capito formuliert noch einmal die in den Planungseinheitensteckbriefen 
enthaltenen Programmmaßnahmen für den Nordkanal: 
Optimierung der Gewässerunterhaltung, 
Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich und 
Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers innerhalb des vorhandenen Profils. 
 
Für den zu erarbeitenden Umsetzungsfahrplan hat er das Gewässer in die folgenden 
3 Abschnitte unterteilt. 
Abschnitt A, der obere Bereich, reicht bis zur Einmündung des Jüchener Bachs und 
wird seit Jahren nicht mehr unterhalten. Das gute ökologische Potenzial ist aus Sicht 
des Wasser- und Bodenverbandes in diesem Abschnitt bereits erreicht. Dieser 
Bereich stellt eine Art „Strahlursprung“ dar. 



Abschnitt B, der mittlere Bereich vom Jüchener Bach bis zur Stadtgrenze Neuss unter 
der A 57, ist fast durchgängig durch einen Gehölzsaum charakterisiert. An die 
Gewässertrasse grenzen die Bahnlinie und die Straße. Auch in diesem Abschnitt ist 
aus Sicht des Verbandes das gute ökologische Potenzial erreicht. Herr Capito 
bezeichnet diesen Bereich als eine Art „Strahlweg“. 
Auch in Abschnitt C, dem unteren Bereich im Stadtgebiet Neuss bis zum Düker, ist 
das Gewässer durch die angrenzende Bahntrasse, die Straße und die Parkanlage 
geprägt. Es sind einerseits die Sicherheitsaspekte der Bahn zu berücksichtigen, 
andererseits sind die Uferböschungen Teil der städtischen Parkanlage. 
Zusätzliche Pflanzungen wurden in den letzten Monaten durchgeführt, in den 
Parkanlagen sind ggf. weitere Gehölzentwicklungen möglich. 
 
Insgesamt sieht Herr Capito Möglichkeiten zur Erreichung des guten ökologischen 
Potenzials in einer ökologisch verträglichen Gewässerunterhaltung, d. h. im 
Einbringen/Belassen von Totholz – sofern dies den Abfluss nicht behindert -, dem 
Fördern der Sohl-/Uferstrukturierung, dem Entfernen standortuntypischer Gehölze, 
dem Entwickeln des Gehölzsaums, der eigendynamischen Entwicklung einer 
Sekundäraue und dem Entfernen des Uferverbaus. Dies ist in den letzten Jahren 
bereits praktiziert worden und soll auch weiterhin fortgeführt werden. 
Die Herstellung einer Durchgängigkeit und Laufveränderungen des Gewässers sind lt. 
Herrn Capito nicht möglich und auch nicht gefordert. 
 
Herr Capito wird für den nächsten Workshop die für den Umsetzungsfahrplan 
erforderliche Karte mit Eintragung entsprechender Piktogramme zur Verfügung 
stellen. 
 
Frau Arndt kritisiert das in der Vergangenheit im Neusser Stadtgebiet zwischen 
Bundesbahn (Anmerkung: etwa km 2,5) und Autobahn vorgenommene intensive 
Entfernen von Böschungsaufwuchs/Gehölzen. Hingegen ist im Bereich Viktoriastraße 
ein eingeschränktes Mähen der Böschungen positiv zu bewerten. Dies ist auch von 
der Bevölkerung gut angenommen worden. 
 
Herr Nickel betont, dass der Pflegeaufwand bei der Gewässerunterhaltung 
zunehmend zurückgefahren wird. Auch sollen mehr standortgerechte Gehölze 
gepflanzt werden. 
 
Herr Capito merkt noch einmal zum Zustand des Nordkanals an, dass sich auf der 
Gewässersohle im Bewuchs mit Wasserpflanzen eine Fließrinne ausgebildet hat, in 
der es aufgrund höherer Fließgeschwindigkeiten zu keiner weiteren 
Schlammablagerung kommt. 
 
Eine zusammenfassende Präsentation von Herrn Capito zum Umsetzungsfahrplan 
Nordkanal kann im Internet eingesehen werden. 
 
Weitere Anmerkungen, Anregungen bzw. neue Maßnahmenvorschläge durch die 
Workshopteilnehmer erfolgen nicht. 
Frau Bongartz bittet daher nach einer kurzen Pause Herrn Leiders, den 
Umsetzungsfahrplanentwurf für die Obererft vorzustellen. 
 



 
Obererft 
 
Herr Leiders stellt an Hand von Fotos und Kartenmaterial den Zustand der Obererft 
dar. Für die weitere Betrachtung des Gewässers hat er dieses in die Abschnitte 1 bis 
4 eingeteilt. 
Die entsprechende Präsentation ist im Internet abrufbar. 
 
Als Haupteinflussfaktoren auf die Erreichung des Ziels „gutes ökologisches Potenzial“ 
benennt er die Verschlammung des Gewässers, eine mangelnde Durchgängigkeit 
sowohl zum Rhein als auch zur Erft und die voraussichtlich langfristig sinkende 
Wasserführung. 
 
Herr Leiders geht auf die bestehende Situation ein und verdeutlicht diese an der 
Arbeitskarte. Uferabbrüche werden bereits weitestgehend erhalten. Die Obererft 
speist das Feuchtgebiet Pomona, hier kommt eine Optimierung/Entwicklung von 
Sekundärbiotopen als Maßnahme in Frage. Auffällig im derzeitigen Zustand ist die 
mangelnde Passierbarkeit von Brückenbauwerken für Amphibien, so dass der Einbau 
von Passierwegen von Vorteil wäre. 
Insbesondere im Hinblick auf die langfristig – nach Beendigung der Einleitung von 
Sümpfungswasser in die Erft – sinkende Wasserführung der Obererft schlägt Herr 
Leiders eine Verengung des Gerinnes vor. 
Weitere Maßnahmenvorschläge, wie das Belassen von Totholz, sind der Arbeitskarte, 
die im Internet einsehbar ist, zu entnehmen. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Zander werden die Gründe für die langfristig sinkende 
Wasserführung der Obererft durch Frau Jüttner und Herrn Leiders erläutert. 
 
Da keiner der Teilnehmer Anregungen, Bedenken oder weitere 
Maßnahmenvorschläge vorbringt, schließt Frau Bongartz die Arbeitsgruppe 1 unter 
dem Hinweis der Möglichkeit des Einbringens von Kommentaren und neuen 
Maßnahmenvorschlägen innerhalb von 4 Wochen nach dem Workshop. 
 
 
 
TOP 4 Darstellung der Ergebnisse im Plenum 
 
Sowohl Herr Jentzsch als auch Frau Bongartz betonen die gute und konstruktive 
Mitarbeit der Teilnehmer in den Arbeitgruppen.  
Gerade für den Jüchener Bach haben sich in der Diskussion eine Vielzahl neuer 
diskussionswürdiger Maßnahmen herauskristallisiert. 
 
 
TOP 5 Ausblick und weiteres Vorgehen 
 
Herr Jentzsch weist nochmals auf die Möglichkeit der Stellungnahme auch im 
Nachgang zu dem Workshop hin. Anregungen und Bedenken können noch bis zu 4 
Wochen nach der Veranstaltung schriftlich eingebracht werden und zwar für die 
Gewässer des nördlichen Bereichs unter der Adresse kooperation-wrrl@rhein-kreis-



neuss.de und für die Gewässer des südlichen Bereichs entweder unter der gleichen 
Emailadresse, alternativ auch unter gewaesser-experten.de/feedbackformular-ufp-
erft.html. 
 
Sämtliche Arbeitsmaterialien, Präsentationen und die Niederschrift einschließlich 
Anhängen können über die Homepage des Rhein-Kreises Neuss unter dem Thema 
Umwelt abgerufen werden: 
http://www.rhein-kreis-neuss.de/de/themen/umwelt/europaeische-
wasserrahmenrichtlinie/ kooperation_rhein-kreis_neuss/index.html  
 
 
Für den 03.08.2011 ist für den südlichen Bereich der Planungseinheit ein 
gemeinsames Gespräch zur Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen avisiert. 
Für den nördlichen Bereich kann seitens Herrn Jentzsch ein solches Gespräch erst 
für  
Oktober/November 2011 in Aussicht gestellt werden. Hier ist auf jeden Fall zunächst 
der 2. Workshop abzuwarten. 
 
Die Abschlussveranstaltung wird für Mitte Januar 2012 avisiert. Bis dahin muss das 
Werk „Umsetzungsfahrplan für die PE_RHE_1200“ stehen.  
 
 
 
gez. 
 
 
Andreas Jentzsch                     Barbara Holz                              Andrea Steins 
Kooperationsleiter                       Schriftführerin                                Schriftführerin 
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Anlage 5 
 
 
 
 
 
Amt für Umweltschutz                                                                  
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschrift zur Abschlussveranstaltung der Kooperation PE_RHE_1200 
am 25.01.2012 
 
 
Teilnehmer: 

siehe Anwesenheitsliste (Anlage) 

Anmerkung: Die kursiv markierten Textpassagen wurden nachträglich aufgrund von 
Einwendungen zur Wiedergabe von Beiträgen aus dem Teilnehmerkreis eingefügt. 

 
TOP 1 Begrüßung  
 
Der Leiter der Kooperation, Herr Jentzsch, begrüßt die Sitzungsteilnehmer und 
stellt kurz den geplanten Ablauf der Veranstaltung dar. Er informiert über die Absicht 
der Kooperationsleitung, zur Erleichterung der Protokollführung die Veranstaltung 
aufzuzeichnen. Der Vorgehensweise wird aus dem Plenum nicht widersprochen.   
 
Nach einem kurzen Abriss des bisherigen Arbeitsprozesses in der Kooperation sollen 
die Vertreter der Ingenieurbüros bzw. der Maßnahmenträger ihre jeweiligen Beiträge 
zum Umsetzungsfahrplan für die Planungseinheit in kompakter Form darstellen. Da-
bei soll mit dem südlichen Planungsraum (Jüchener Bach, Kommer Bach und Kelzen-
berger Bach) begonnen werden, dann geht es über den Nordkanal in den nördlichen 
Planungsraum mit den betrachteten Gewässern Obererft, Stinkesbach, Meerscher 
Mühlenbach, Die Burs Bach (Meerbusch), Die Burs Bach (Krefeld). 
Nach jedem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion.  
 
Schließlich wird im Ausblick erläutert, wie es mit dem Umsetzungsfahrplan weiter-
geht, nachdem die letzten Überarbeitungen abgeschlossen sind. Zu diesem Thema 
werden Herr Jentzsch und Herr Reinders referieren.  
  
Vor dem Einstieg in das Thema weist Herr Jentzsch auf die ausstehende Verab-
schiedung der Niederschrift zum 2. Workshop hin. Die Niederschrift ist mit den aus 
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dem Teilnehmerkreis vorgebrachten Einwendungen zur Wiedergabe von Beiträgen in 
das Internet eingestellt worden. Weitere Änderungen oder Anmerkungen gibt es 
nicht. Die Niederschrift zum 2. Workshop gilt daher als verabschiedet.   
 
 
TOP 2 Darstellung des Arbeitsprozesses zur Erstellung der Teilumsetzungs-

fahrpläne 
 
Herr Jentzsch stellt zusammenfassend die bisherigen Leistungen der regionalen 
Kooperation PE_RHE_1200 dar. Am 28.01.2010 erfolgte eine konstituierende Sitzung 
der Unteren Wasserbehörde mit der Bezirksregierung Düsseldorf zwecks Initiierung 
einer regionalen Kooperation.  
Bis März 2010 erfolgte die Einrichtung der regionalen Kooperation PE_RHE_1200. 
Danach folgten Sondierungsgespräche mit den Kooperationspartnern.  
 
Am 26.01.2011 fand die Auftaktveranstaltung der Kooperation statt. Dort wurde u.a. 
eine Geschäftsordnung verabschiedet, die, wie Herr Jentzsch betont, während des 
gesamten Arbeitsprozesses stringent eingehalten wurde. Wie es vereinbart worden 
war, wurden sämtliche Einladungen, Niederschriften, Stellungnahmen und Einwen-
dungen auf der Internetseite der Kooperation eingestellt. An dieser Stelle erfragt 
Herr Jentzsch, ob seitens der Anwesenden noch Bedarf für eine Erläuterung zum 
Auffinden der Internetseite besteht. Dies ist nicht der Fall.  
 
Herr Jentzsch leitet zum 1. Workshop über, der am 25.06.2011 stattgefunden hat. 
Es wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, in denen Arbeitskarten mit grob verorteten 
Maßnahmenvorschlägen vorgestellt und aufgrund der Vor-Ort-Kenntnisse der Teil-
nehmer bewertet wurden. Daneben wurden ebenfalls weitere neue Maßnahmenvor-
schläge eingebracht. 
Der 2. Workshop fand am 22.09.2011 statt. Dort wurden die überarbeiteten Arbeits-
karten vorgestellt, eine zeitliche Priorisierung der Maßnahmen vorgenommen und 
Einwendungen erörtert. In diesem Workshop konnte bereits berichtet werden, dass 
ein Auftrag zur Zusammenführung der Teilumsetzungsfahrpläne zu einem Gesamt-
umsetzungsfahrplan für die Planungseinheit PE_RHE_1200 unter Federführung der 
Unteren Wasserbehörde an die Lange GbR vergeben worden ist.    
 
Vor der zusammenfassenden Vorstellung der Teilumsetzungsfahrpläne durch die ein-
zelnen Ingenieurbüros bzw. Maßnahmenträger bedankt sich Herr Jentzsch stellver-
tretend für das gesamte Kooperationsteam bei den Teilnehmern für die bisherige 
gute Mitarbeit, ohne die das nun vorliegende Ergebnis nicht hätte erzielt werden kön-
nen und weist auf den nun beginnenden spannenden Zeitraum der Umsetzung und 
Verifizierung der Einzelmaßnahmen hin. 
 
 
TOP 3 Vorstellung des Umsetzungsfahrplans für die einzelnen Teilbereiche 
 
Die Vorstellung der Ergebnisse für den Jüchener Bach, Kommer und Kelzenberger 
Bach erfolgt durch Herrn Nienhaus.  
Der begleitende Power-Point-Vortrag wird ins Internet eingestellt. 
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Herr Nienhaus erläutert zunächst die für das Einzugsgebiet des Jüchener Bachs 
angepasste Anwendung des Strahlwirkungs – und Trittsteinkonzepts. In diesem Zu-
sammenhang weist er darauf hin, dass zur effizienteren Ermittlung des Maßnahmen-
bedarfs zusätzlich zu den im Musterumsetzungsfahrplan vorgegebenen Funktions-
elementen „Suchräume zur Entwicklung von Funktionselementen“ eingeführt worden 
sind, die unterteilt wurden in „Suchräume mit und Suchräume ohne Maßnahmenvor-
schläge“.  
Sofern alle Funktionselemente am Jüchener Bach umgesetzt werden, können auf ca. 
50 % der Fließstrecke Strahlursprünge identifiziert werden.    
Mittels einer Abbildung veranschaulicht Herr Nienhaus seine Prognose über die 
Entwicklung der Gewässerstrukturgüte des Jüchener Bachs nach Realisierung aller 
Funktionselemente des Umsetzungsfahrplans.   
 
Zur Herleitung der Maßnahmen erläutert Herr Nienhaus, dass die Maßnahmeniden-
tifikation sich zunächst auf drei Säulen stützte: den Entwurf des Strahlwirkungs – und 
Trittsteinkonzepts, die Maßnahmendatenbank des Erftverbandes und die Planung-
seinheitensteckbriefe mit den Programmmaßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm 
des Landes NRW.  
Zunächst wurde ein Maßnahmenpool vorschlagsbasiert in Arbeitstreffen mit dem Erft-
verband und den Gemeinden erarbeitet. Eine Ergänzung/Änderung dieses Maßnah-
menpools erfolgte durch die Teilnehmer im 1. Workshop. Abschließend wurde der 
Maßnahmenpool nach dem 2. Workshop ergänzt/geändert.  
 
Der Maßnahmenpool enthält sowohl seit 2000 durchgeführte und derzeit angedachte 
/ geplante Maßnahmen sowie Maßnahmenvorschläge bis zum Jahr 2027. Auch Maß-
nahmen, die vor Inkrafttreten der EG-WRRL durchgeführt wurden, sind nachrichtlich 
in den Maßnahmenpool aufgenommen worden.  
Herr Nienhaus stellt ebenfalls dar, dass bereits sehr viele strukturverbessernde 
Maßnahmen am Jüchener Bach in den vergangenen Jahren vom Erftverband durch-
geführt worden sind.    
 
Schließlich skizziert Herr Nienhaus kurz das bei der Erstellung des Teilumsetzungs-
fahrplans Jüchener Bach angewandte Konzept zur Priorisierung mit Kostenschätzung.   
 
Nach Beendigung des Vortrages eröffnet Herr Jentzsch die Diskussion.   
 
Herr Dr. Kalthoff erkundigt sich nach der Maßnahme „Absetzbecken Aldenhoven“ 
und bittet um Erläuterung, was diese Maßnahme beinhaltet. Er erfragt, ob damit 
auch die Klärung unerlaubter Einleitungen in diesem Bereich bearbeitet wird oder nur 
das Absetzbecken selbst betroffen ist. Er bezieht sich weiterhin auf die Bedeutung 
der Sedimentfracht im Jüchener Bach im Hinblick auf das Absetzbecken im Mün-
dungsbereich, für das im Entwurf des Umsetzungsfahrplans keine Maßnahmen vor-
gesehen sind. Herr Dr. Kalthoff hält dort Maßnahmen aus Gründen des Hochwas-
serschutzes für zwingend erforderlich. 
 
Dazu erläutert Frau Jüttner, dass Maßnahmenvorschläge im Bereich des Absetzbe-
ckens Aldenhoven auf die Herstellung der Durchgängigkeit gerichtet sind. Die von 
Herrn Dr. Kalthoff wiederholt beanstandete Einleitung von Abwasser in diesem Be-
reich ist nicht erfasst, da sie nicht Gegenstand des Umsetzungsfahrplans ist.  
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Bezogen auf das Absetzbecken im Mündungsbereich stellt Frau Jüttner fest, dass 
der Maßnahmenvorschlag zur Herstellung der Durchgängigkeit in den Workshops 
gestrichen wurde. Eine Sedimentrückhaltung im Jüchener Bach wird als erforderlich 
angesehen, um die Schlammzufuhr in den Nordkanal zu verringern. Da die Durch-
gängigkeit des Nordkanals im weiteren Verlauf nicht gegeben ist, wäre die Herstel-
lung der Durchgängigkeit im Mündungsbereich des Jüchener Bachs ohne Effekt.    
Frau Jüttner betont, dass die Situation im Mündungsbereich des Jüchener Bachs 
keinen Einfluss auf den Hochwasserschutz in der Ortslage Kleinenbroich hat. 
 
Herr Sack stellt die Möglichkeiten der Wiederbesiedelung des Jüchener Bachs, ins-
besondere der Wiederbelebung der Fischwelt, und damit der Verbesserung des öko-
logischen Zustands in Frage solange eine Einmündung in den Nordkanal gegeben ist. 
 
Herr Jentzsch führt dazu aus, dass die mangelnde Durchgängigkeit des Nordkanals 
auch zukünftig als gegeben hingenommen werden muss. 
 
Herr Dr. Kern gibt ergänzend zu bedenken, dass der Jüchener Bach nicht zu den 
Langdistanzwandergewässern zählt, so dass die lokale Fischfauna im Fokus der Be-
trachtung steht. Er verweist noch einmal auf das Ziel der Erreichung des guten öko-
logischen Potenzials unter Wahrung der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Herr 
Dr. Kern geht davon aus, dass die Erreichung einer Durchgängigkeit im Jüchener 
Bach selbst bereits einen positiven Beitrag für die Fischfauna leistet. 
 
Herr Drüll kritisiert vehement die Situation im Mündungsbereich des Jüchener Bachs 
und die diesbezügliche Arbeit der Unteren Wasserbehörde. Er erkundigt sich beim 
Erftverband weiterhin nach den Gründen für die Streichung des Sedimentfangs süd-
lich von Kleinenbroich. Herr Drüll stellt seine Auffassung dar, dass die soeben sei-
tens des Erftverbandes getätigten Aussagen zur Hochwassersituation für die Bürger 
in Kleinenbroich nicht zufriedenstellend und die Berechnungen zur Hochwasserge-
fährdung Kleinenbroichs nicht korrekt seien. Er fordert im Rahmen der Erstellung des 
Umsetzungsfahrplans eine begleitende Betrachtung des Schutzes des Menschen. 
 
Herr Jentzsch weist die von Herrn Drüll gegenüber der Unteren Wasserbehörde 
geäußerten Vorwürfe zurück. Er führt aus, dass eine Beseitigung des Durchlasses an 
der Einmündung des Jüchener Bachs in den Nordkanal aufgrund der Gefälleverhält-
nisse des Gewässers keinerlei Auswirkungen auf die Wasserspiegellagen des Jüche-
ner Bachs in Kleinenbroich hat.  
 
Herr Dr. Kern teilt hinsichtlich des Sandfangs südlich von Kleinenbroich mit, dass 
die Planung nicht verworfen wurde, sondern unter Maßgabe der Anforderungen an 
die Durchgängigkeit optimiert werden muss. Einen Beitrag zur Lösung der Problema-
tik der Sedimentfracht des Gewässers wird jedoch auch die zukünftige Realisierung 
der geplanten morphologischen Maßnahmen des Umsetzungsfahrplans ebenso wie 
die Beratungskulisse der Landwirtschaft auf Dauer leisten. 
 
Herr Drüll kritisiert weiterhin die seit langem praktizierte landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung bis dicht an die Gewässer und fordert dementsprechend zu häufigeren 
Kontrollen auf.  
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Herr Drüll richtet anschließend die Aufmerksamkeit auf den im Mündungsbereich 
des Jüchener Bachs befindlichen Rohrdurchlass, den er aus hochwasserschutzrechtli-
chen Gründen als massive Problemquelle bewertet. 
Er richtet an Herrn Jentzsch die Forderung, den besagten Rohrdurchlass probeweise 
zu entfernen.  
 
Herr Jentzsch verweist auf seine schriftlichen Stellungnahmen zu dieser Problema-
tik, die auch Herrn Drüll bekannt sind.  
Er betont den Bereich „Pferdsbroich“ als natürlichen Hochwasserrückhalteraum, der 
als solcher unverändert bestehen bleiben muss.  
 
Herr Kallmann kritisiert den aufgrund der Verschlammung vorherrschenden zu ho-
hen Wasserspiegel im Nordkanal und folgert daraus einen negativen Einfluss auf die 
Wasserspiegellagen im Jüchener Bach.  
 
Herr Jentzsch erklärt, dass die Funktion des Absetzbeckens im Mündungsbereich 
des Jüchener Bachs nicht maßgeblich eingeschränkt ist. 
 
An dieser Stelle beendet Herr Jentzsch die Diskussion und bittet Herrn Capito 
zum Nordkanal vorzutragen.  
Der von Herrn Capito vorbereitete Power-Point-Vortrag wird ins Internet eingestellt.   
 
Herr Capito stellt zunächst den Verlauf des Nordkanals in der Planungseinheit 
RHE_1200 anhand einer Karte dar.   
Er stellt fest, dass es seitens der Kooperationsmitglieder zu dem im Rahmen der 
Workshops vorgestellten Entwurf des Teilumsetzungsfahrplans Nordkanal keine Änd-
derungen / Ergänzungen gegeben hat.  
 
Herr Capito erläutert an Hand seiner Präsentation die vorgenommene Unterteilung 
des Nordkanals in drei Bereiche, den jeweiligen Ist-Zustand, angestrebte Maßnah-
men und zu beachtende Restriktionen. Hier nennt er insbesondere das derzeit lau-
fende Verfahren zur Festsetzung des Nordkanals als Bodendenkmal.  
 
In seinem Fazit weist Herr Capito nochmals darauf hin, dass die Herstellung der 
Durchgängigkeit sowie Laufveränderungen des Gewässers nicht möglich und im   
Maßnahmenprogramm auch nicht gefordert sind. Er sieht jedoch Möglichkeiten wei-
terer Gehölzentwicklungen.  
 
Herr Capito stellt fest, dass der Wasser – und Bodenverband Nordkanal in den ver-
gangenen zwanzig Jahren folgende Programmaßnahmen bereits erfolgreich umge-
setzt hat: Optimierung der Gewässerunterhaltung, Verbesserung von Habitaten im 
Uferbereich, Vitalisierung des Gewässers innerhalb des Profils.  
 
Herr Capito berichtet, dass der Verbandsauschuss des Wasser – und Bodenver-
bands Nordkanal in der Sitzung am 01.12.2011 den Fahrplan zur Umsetzung der EG-
WRRL für den Nordkanal aus Oktober 2011 als Grundlage zur Zielerreichung be-
schlossen hat. Hierbei handelt es sich um eine Absichtserklärung mit dem Ziel, Maß-
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nahmen im Rahmen der üblichen ökologisch verträglichen Gewässerunterhaltung mit 
der gebotenen Flexibilität umzusetzen.  
Nach Beendigung des Vortrages eröffnet Herr Jentzsch die Diskussion.  
 
Herr Kallmann widerspricht der Aussage von Herrn Capito, dass in der letzten Aus-
schusssitzung ein Beschluss über den Teilumsetzungsfahrplan für den Nordkanal ge-
fasst worden ist.  
 
Herr Jentzsch verweist auf die Niederschrift über die Sitzung, die den entsprechen-
den Beschluss enthält.  
 
Herr Rademacher merkt an, dass die Niederschrift doch wohl nur vorläufigen Cha-
rakter haben könne. Üblicherweise wird eine Niederschrift den Mitgliedern zur Kennt-
nis gegeben und in der Folgesitzung genehmigt.  
 
Herr Dr. Thiele bringt seine Entrüstung darüber zum Ausdruck, dass das Thema 
„Entschlammung“ aus dem ökologischen Gutachten von 1989, auf das sich Herr  
Capito in seinen Ausführungen bezogen hat, im Entwurf des Umsetzungsfahrplans 
völlig unterdrückt wird.  
 
Herr Capito erläutert, dass der Umsetzungsfahrplan auf den Erhebungen der Be-
standsaufnahme und den sich daraus ergebenden Notwendigkeiten beruht. Das von 
Herrn Dr. Thiele angesprochene Gutachten aus dem Jahr 1989 wurde ergänzend he-
rangezogen. 
 
Herr Dr. Thiele greift das Thema nochmals auf und besteht auf einer Erklärung der 
Nichtaufnahme der Entschlammung in den Umsetzungsfahrplan für den Nordkanal. 
 
Herr Capito erklärt dazu, dass das Gutachten Ende der 1980-er Jahre für den zu 
dieser Zeit angedachten Bewirtschaftungsplan in Auftrag gegeben worden ist. Im 
aktuellen Bewirtschaftungsplan, der der Erstellung des Umsetzungsfahrplans zu 
Grunde liegt, ist eine Entschlammung des Nordkanals nicht vorgesehen, so dass sie 
auch nicht in den Umsetzungsfahrplan aufgenommen wurde. Herr Capito ergänzt, 
dass die von Herrn Dr. Thiele zitierten Aussagen des  Gutachtens von 1989 zur öko-
logischen Begründung für eine Entschlammung überholt sind, da ein ausgeprägter 
Sohlbewuchs vorhanden ist.  
Herr Capito verweist ferner auf die derzeit gute Wasserqualität und das Vorhanden-
sein von Fischen im Nordkanal. 
 
Herr Vill wirft ein, dass öfter von privater Seite Fische in den Nordkanal ausgesetzt 
werden. Diese Tiere leben aber nicht lange und entwickeln auch keine Nachkommen. 
Es ist eine Täuschung, diese Fische als Gesundung des Nordkanals zu verstehen.  
 
Herr Capito räumt ein, dass der Nordkanal sicherlich nicht als ein ökologisch hoch-
wertiges Gewässer einzustufen ist. Dennoch ist eine Besiedelung mit Fischen festzu-
stellen, die in erster Linie auf die Verbesserung der Wasserqualität durch eine ver-
besserte Kläranlagentechnik und die Sanierung von Regenwassereinleitungen zurück-
zuführen ist. 
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Auch Herr Rademacher wendet sich gegen die positive Darstellung des Nordka-
nals, den er aus eigener Erfahrung nur als „stinkende giftige Brühe“ zu bezeichnen 
vermag. Er hält es für nicht tragbar, die Entschlammung des Nordkanals bei der Er-
stellung des Umsetzungsfahrplans vollkommen unberücksichtigt zu lassen.  
 
Weiterhin wendet sich Herr Rademacher gegen die Aussage von Herrn Capito, es 
hätte zum Entwurf des Umsetzungsfahrplans den Nordkanal betreffend keine Anmer-
kungen oder Ergänzungen gegeben und verweist insofern auf die schriftliche Stel-
lungnahme der Herren Kallmann, Dr. Kalthoff und Rademacher vom 15.01.2012. 
 
Herr Jentzsch bietet Herrn Rademacher an, die Thematik der Entschlammung in 
einem gesonderten Termin zu erörtern. 
 
Herr Capito stellt klar, dass es in den Workshops 1 und 2 keine Anregungen und 
Ergänzungen zum Entwurf des Umsetzungsfahrplan gegeben hat. Zwar wurde das 
Thema Entschlammung in der Auftaktveranstaltung angesprochen. Dort wurde klar-
gestellt, dass diese nicht Bestandteil des Bewirtschaftungsplans und des Maßnah-
menprogramms ist. 
 
Herr Grimbach bekräftigt den Einwand, ein Goldfisch könne kein Indikator für ein 
ökologisch intaktes Gewässer sein. Ziel ist die Ansiedlung autochtoner Arten und 
nicht von Tropenfischen.  
 
Herr Jentzsch erläutert, dass die Bemerkungen zum Fischvorkommen im Nordkanal 
nach seinem Verständnis unter dem Aspekt einer Verbesserung  der Wasserqualtität 
zu verstehen sind. 
 
Herr Capito bestätigt dies und gibt zu bedenken, dass der Nordkanal kein typisches 
Fisch-Gewässer ist und in absehbarer Zeit auch nicht werden wird. 
 
Herr Dr. Thiele kritisiert, dass im 1. Workshop versucht wurde, das Thema 
Entschlammung einzubringen, dies aber keine weitere Berücksichtigung gefunden 
hat. Außerdem drückt er sein Missfallen darüber aus, dass im Entwurf des Umset-
zungsfahrplans eine Entschlammung der Gewässersohle als Sanierungsvorschlag 
zwar erwähnt, aber nicht weiter verfolgt wird. 
 
Herr Capito verweist erneut auf den Bewirtschaftungsplan bzw. das Maßnahmen-
programm, wo eine Entschlammung des Nordkanals gerade nicht vorgesehen ist und 
führt aus, dass der Sanierungsvorschlag „Entschlammung der Gewässersohle“ aus 
der ökologischen Untersuchung von 1989 stammt, der Vollständigkeit halber im Um-
setzungsfahrplan erwähnt wird, aus den bekannten Gründen aber nicht in die Maß-
nahmenplanung aufgenommen wurde. 
 
Herr Jentzsch beendet die lebhafte Diskussion und leitet zu Herrn Leiders über, 
der zu den Gewässern Obererft, Stinkesbach, Meerscher Mühlenbach und Die Burs 
Bach berichtet. 
Die dazu verwendete Power-Point-Präsentation wird ins Internet eingestellt.  
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Herr Leiders stellt kurz die betrachteten berichtspflichtigen Gewässer vor, ihre Ein-
stufung in Gewässertypen und ihre Entwicklungsziele.  
 
Des weiteren erläutert er, beginnend mit der Obererft, welche Maßnahmen für die 
einzelnen Gewässer jeweils aus der Defizitanalyse abgeleitet wurden. Für die Obe-
rerft sind dies insbesondere die Erhöhung der Substrat – und Strömungsvielfalt, das 
Einstellen des Gewässers auf abnehmende Einleitmengen sowie die Herstellung der 
Durchgängigkeit im amphibischen Bereich.  
 
Bezogen auf den Stinkesbach stellt Herr Leiders anhand von Bildmaterial die sehr 
unterschiedlichen Gewässerabschnitte vor. Als Ergebnis der Defizitanalyse ist beab-
sichtigt, das Umfeld des Gewässers zu verbessern, die Strukturvielfalt zu erhöhen, 
mehr Raum für die Entwicklung des Gewässers zu schaffen und Uferstreifen anzule-
gen. Im Bereich der Ortslage Büderich und der Mündung in den Rhein sollen Sohl-
schalen entfernt und Aufweitungen vorgenommen werden. Der Mündungsbereich soll 
außerdem für Fische durchgängig gestaltet werden.   
 
Anschließend präsentiert Herr Leiders die verschiedenen Abschnitte des Meerscher 
Mühlenbachs. Hier soll aus der Defizitanalyse heraus die Strukturvielfalt gefördert 
werden, indem Strukturen belassen, in Teilbereichen Uferstreifen angelegt und eine 
ökologische Gewässerunterhaltung praktiziert werden. Im Mündungsbereich soll die 
Fischpassierbarkeit hergestellt werden. Das Nebengewässer Kringsgraben soll wegen 
seiner Bedeutung für das berichtspflichtige Gewässer in das Maßnahmenprogramm 
einbezogen werden.  
 
Zum Die Burs Bach, der von Herrn Leiders bis zur Stadtgrenze Krefeld bearbeitet 
wurde, stellt er folgenden Maßnahmenbedarf dar: Erhöhung der Strukturvielfalt, 
Schaffung von mehr Raum für das Gewässer, Anlage von Uferstreifen, Verbesserung 
der Durchgängigkeit, Herauszögern des Austrocknens durch Erhöhung der Rückhal-
tung im Bösinghovener Bach. Herr Leiders weist darauf hin, dass im Oberlauf nicht 
alle Maßnahmen realisierbar sein werden.  
Durch alle Gewässer zieht sich als zentrale, immer wiederkehrende Maßnahme die 
ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung.  
 
Herr Sack merkt an, dass Uferbereiche, die oft zugunsten der Landwirtschaft „miss-
braucht“ würden, zurück gewonnen werden sollten. 
 
Herr Leiders stellt fest, dass dies im Umsetzungsfahrplan in Form von Uferrand-
streifen berücksichtigt wurde. 
 
Frau Eckelboom fragt, ob ein 5 m breiter Uferrandstreifen auf der „Prallseite“ des 
Die Burs Baches angelegt wird. Herr Leiders erklärt, dass dies als Maßnahmenvor-
schlag in den Umsetzungsfahrplan aufgenommen worden ist, man aber nicht mit 
Gewissheit sagen kann, dass die Maßnahme umgesetzt wird. Dies hängt, wie stets, 
zunächst von der Verfügbarkeit der Flächen ab.   
 
Frau Eckelboom spricht die Problematik privater Gärten am Die Burs Bach an, die 
nach ihrer Kenntnis im Naturschutzgebiet liegen, da sie zum Bereich der Altstromrin-
ne gehören. Herr Leiders stellt fest, dass sich diese sogar teilweise in einem FFH-
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Gebiet befinden, die vorhandene Bebauung jedoch Bestandsschutz hat. Herr Unzei-
tig berichtet von Schwierigkeiten beim Grundstückserwerb zugunsten der Anlage von 
Gewässerrandstreifen, insbesondere bei schmalen Grundstücksparzellen.  
 
Herr Sack erklärt eine gesetzliche Regelung zur Festlegung von Uferrandstreifen für 
notwendig. 
Herr Herzogenrath erinnert an das Prinzip der Freiwilligkeit, welches bei der Be-
reitstellung von Flächen für die Maßnahmenumsetzung stets propagiert wird.  
 
Herr Kallmann sieht als Ursache für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bis 
dicht an die Gewässer die in den 1970-er Jahren erfolgte Flurbereinigung.  
 
Herr Malschützky berichtet über positive Erfahrungen der Stadt Krefeld mit Flurbe-
reinigungsverfahren im Latumer Bruch.  
 
Als nächstes berichtet Herr Plenker für die Stadt Krefeld. Er räumt ein, dass der Die 
Burs Bach (auf Krefelder Gebiet auch Oelvebach genannt) in der bisherigen Betrach-
tung der Stadt eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Bei dem Die Burs Bach handelt 
es sich um ein erheblich verändertes Gewässer, das ein tief eingeschnittenes Profil 
aufweist. Es liegen erhebliche Restriktionen vor. Das Entwicklungsziel, ein gutes öko-
logisches Potenzial zu erreichen, erachtet Herr Plenker als überaus schwierig.  
 
Herr Plenker betont, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Fließgewässer in 
jedem Fall mit den Entwicklungszielen des FFH-Gebietes Latumer Bruch abgestimmt 
und harmonisiert werden müssen. Aufgrund ihrer Lage im FFH-Gebiet Latumer Bruch 
und der besonderen Bedeutung der Gewässer im Naturraum wurden zusätzlich die 
im Stadtgebiet Krefeld befindlichen Gewässer Stratumer Buschgraben, bzw. im weite-
ren Verlauf der Lohbruchgraben sowie der Linner Mühlenbach in den Umsetzungs-
fahrplan aufgenommen. 
Es ist eine Vielzahl von Maßnahmen vorgesehen, die einerseits den Die Burs Bach 
ökologisch aufwerten, jedoch andererseits auch den Stratumer Buschgraben und die 
Altstromrinne durch Überleiten von Wasser aus dem Die Burs Bach wiederbeleben 
sollen.  
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen haben nach Auskunft von Herrn Plenker auch die 
Zustimmung der Gremien der Stadt Krefeld gefunden.  
 
Frau Eckelboom fragt, ob die Errichtung einer Sohlgleite im Die Burs Bach von ca. 
20 cm Höhe und zwar an der Stelle, an der sich über sechs Jahre eine genehmigte 
Schwelle befand, vorgesehen ist. 
Herr Plenker entgegnet, dass die Stadt Krefeld beabsichtigt, zur Versorgung des 
FFH-Gebietes einen anderen Weg zu gehen. Die Durchgängigkeit des Die Burs Bachs 
soll gewährleistet sein und gleichzeitig soll durch eine Wasserführung Richtung Stra-
tumer Buschgraben und Vertiefung der Einläufe in die Altstromrinne diese als Reten-
tionsraum genutzt werden. Er verweist auf die mittlerweile vorliegenden Vermes-
sungsergebnisse der Gewässersohlen, die bei den weiteren Maßnahmen zu Grunde 
zu legen sind.  
Frau Eckelboom betont, dass aus Sicht des NABU Krefeld/Viersen und des BUND 
Krefeld die Sohlgleite für den guten Erhaltungszustand des FFH/NSG Gebietes unbe-
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dingt erforderlich ist und regt einen Ortstermin unter Beteiligung der betroffenen Be-
hörden und Unterhaltungspflichtigen an, um gemeinsam eine solche Sohlgleite zu 
errichten. Die von Herrn Plenker dargestellten Maßnahmen hält Frau Eckelboom 
nicht für ausreichend zur Sicherung des FFH/NSG Gebietes.   
 
Herr Plenker bietet Frau Eckelboom an, einen Termin zu koordinieren, um die The-
matik auch vor dem Hintergrund der nun vorliegenden Vermessungsergebnisse 
nochmals zu erörtern. Frau Eckelboom nimmt das Angebot an.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingehen, beendet Herr Jentzsch die Dis-
kussion und leitet zum nächsten Tagesordnungspunkt über.  
 
 
TOP 4 (neu) Ausblick 
 
Nachdem zu Beginn der Veranstaltung vereinbart worden war, dass die Möglichkeit 
zur Diskussion nach jedem Beitrag eingeräumt wird, hat sich der ursprüngliche Ta-
gesordnungspunkt 4 erledigt und es folgt der „Ausblick“.  
 
Herr Jentzsch kündigt an, dass sobald der Umsetzungsfahrplan als Gesamtwerk im 
Internet eingestellt ist, die Mitglieder entsprechend per E-Mail informiert werden und 
Gelegenheit erhalten werden, sich dazu zu äußern.  
 
Herr Jentzsch leitet sodann über zu Herrn Reinders, der über die nun folgenden 
Arbeitsschritte informiert.  
Die von Herrn Reinders erstellte Power-Point-Präsentation wird ins Internet einge-
stellt.  
 
Herr Reinders erläutert zunächst, dass in der Zeit von Januar bis März 2012 die 
Endfassung des Umsetzungsfahrplans, bestehend aus Textteil, Tabellen und Karten, 
zu erstellen ist. Zu diesem Umsetzungsfahrplan ist sodann die Zustimmung der Ko-
operationsmitglieder einzuholen. Damit soll dokumentiert werden, dass dieser Plan 
das Ergebnis des gemeinsamen Arbeitsprozesses ist und nun an die zuständige Unte-
re Wasserbehörde bzw. an die Bezirksregierung weitergegeben werden kann. Die 
Zustimmung der Kooperationsmitglieder ist an keine bestimmte Form gebunden und 
kann z. B. dergestalt erfolgen, dass nach Übersendung des Gesamtwerks eine Frist 
zur Stellungnahme eingeräumt wird.  
 
Herr Jentzsch ergänzt zum Procedere in der regionalen Kooperation PE_RHE_1200, 
dass vorgesehen ist, nach dem Übermitteln des Umsetzungsfahrplans den Kooperati-
onsmitgliedern eine 14-tägige Frist zur Äußerung einzuräumen. 
 
Herr Kallmann wirft an dieser Stelle die Frage ein, ob die Niederschrift zur Ab-
schlussveranstaltung vor dem Umsetzungsfahrplan oder zeitgleich mit diesem ver-
sendet wird. 
  
Herr Jentzsch erläutert, dass zunächst die Niederschrift erstellt und versendet wird. 
Am Entwurf des Umsetzungsfahrplans muss noch der „letzte Feinschliff“ vorgenom-
men werden.   
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Herr Dr. Thiele moniert, dass die Arbeitskarten zum Umsetzungsfahrplan nicht les-
bar sind und sich nicht vergrößern lassen. Herr Jentzsch bietet an, einen Satz der 
Karten des Umsetzungsfahrplans bei der Unteren Wasserbehörde zur Einsichtnahme 
bereitzuhalten. Herr Kerstan steht für Fragen bezüglich der Lesbarkeit der Karten 
zur Verfügung.    
 
Herr Reinders setzt seinen Vortrag fort und erläutert, dass neben der Zustim-
mungserklärung der Kooperationsmitglieder auch ein Beschluss der Gremien der 
Maßnahmenträger zum Umsetzungsfahrplan herbeizuführen und der Kooperationslei-
tung bzw. der Bezirksregierung vorzulegen ist. Grundsätzlich soll dies ebenfalls bis 
Ende März 2012 erfolgen, der Beschluss kann aber auch nachgereicht werden. Eine 
bestimmte Form der Beschlussfassung wird dabei nicht vorgegeben.  
Bei dem Beschluss handelt es sich nach Darstellung von Herrn Reinders um eine 
Absichtserklärung, die Maßnahmen des Umsetzungsfahrplans mit der gebotenen Fle-
xibilität umzusetzen.   
 
Weiterhin führt Herr Reinders aus, dass im Zeitraum von April bis Juni 2012 die 
Prüfung des Umsetzungsfahrplans durch die zuständige Untere Wasserbehörde bzw. 
die Bezirksregierung erfolgt. Dabei hat die Untere Wasserbehörde für die sonstigen 
Gewässer in ihrem Zuständigkeitsbereich einzuschätzen, ob mit der Maßnahmenpla-
nung die behördenverbindlichen Ziele der EG-WRRL voraussichtlich erreicht werden 
können und ob mögliche Engpässe bei der Genehmigungserteilung zu erwarten sind. 
Des weiteren sind auch die Begründungen für die Gewässerstrecken, für die keine 
Maßnahmenplanung erfolgt ist oder eine Umsetzung als nicht machbar eingestuft 
wurde, zu prüfen.  
 
Herr Plenker gibt zu bedenken, dass es in Gemeinden, die sich in der Haushaltssi-
cherung befinden, schwierig sein wird, Maßnahmen an den Gewässern, die mehr o-
der weniger freiwillig sind, umzusetzen.  
 
Herr Reinders wendet dagegen ein, dass es sich bei den Maßnahmen zur Umset-
zung der EG-WRRL keineswegs um freiwillige Aufgaben handelt. Die Gemeinden, 
Städte und kreisfreie Städte haben die originäre Pflicht zum Gewässerausbau und zur 
Gewässerunterhaltung. Damit unterliegen sie auch der Behördenverbindlichkeit zur 
Umsetzung der EG-WRRL. Lediglich das „Wie“ der Aufgabenerfüllung liegt im Ermes-
sen des Maßnahmenträgers. 
 
Herr Reinders erläutert die Bedeutung des Umsetzungsfahrplans als ein Instru-
ment, mit dem abgeschätzt werden soll, wie realistisch die Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele ist. Hinsichlich der Verteilung von Fördergeldern werden zukünftig 
zukünftig Priorisierungen unter Zugrundelegung der Umsetzungsfahrpläne vorge-
nommen.  
 
Weiterhin stellt Herr Reinders die beabsichtigte Einführung einer landesweiten Da-
tenbank dar, in der alle Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRL aus den Pro-
grammen „Lebendige Gewässer“, „Abwasser“ und Landwirtschaft“ erfasst werden 
sollen. Die Datenbank dient der Übersicht der Maßnahmenplanung und –umsetzung 
in NRW sowie der nach EG-WRRL vorzunehmenden Berichterstattung.  
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Hinsichtlich der Anforderungen an eine ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ver-
weist Herr Reinders auf den mit der letzten Änderung des Wasserhaushaltesgeset-
zes seit März 2010 geltenden neuen § 39. Dieser regelt nunmehr, dass bei der Ge-
wässerunterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und die 
ökologische Entwicklung des Gewässers gleichwertig nebeneinander stehen. 
 
Herr Rademacher stellt fest, dass aus der Sicht, die sie (Herren Kallmann, Hesper, 
Dr. Thiele und Rademacher) jetzt hätten, sie wohl mit einer detaillierten Begründung 
den Umsetzungsfahrplan mittlerer Nordkanal, so wie er definiert ist, ablehnen wer-
den. Er erfragt, ob Einwendungen zu dem vorgelegten Entwurf des Umsetzungsfahr-
plans zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch Berücksichtigung finden werden.  
 
Herr Jentzsch erwidert, dass es in der regionalen Kooperation PE_RHE_1200 bisher 
stets gute Praxis gewesen ist, keine Einwendungen untergehen zu lassen. Um das 
Thema Nordkanalentschlammung aber nochmals näher zu beleuchten, bietet Herr 
Jentzsch ein gesondertes Gespräch an. Das Angebot wird gerne aufgegriffen und 
Herr Jentzsch sagt zu, sich umgehend um einen Termin zu bemühen.  
 
Herr Reinders erläutert, dass Maßnahmen, für die kein Konsens in einer Kooperati-
on gefunden wird, kein Einzelfall sind. Der Umsetzungsfahrplan ist ein fortlaufender 
Prozess. Werden Maßnahmen im laufenden Bewirtschaftungszeitraum mit nachvoll-
ziehbaren Begründungen abgelehnt, können diese dennoch bei einer Fortschreibung 
des Umsetzungsfahrplans neu diskutiert und aufgrund ggf. neu erzielter Erkenntnisse 
anders bewertet werden. 
 
Herr Dr. Thiele erkundigt sich nach der Bedeutung des „Mehrwerts“ einer Maß-
nahme. 
 
Herr Reinders stellt fest, dass es keine allgemeingültige Definition dieses Begriffes 
gibt. Werden mit einer Maßnahme auch Ziele außerhalb der EG-WRRL erreicht, so 
stellen diese anderen Ziele einen „Mehrwert“ dar. Der „Mehrwert“ dient der Priorisie-
rung von Maßnahmen. 
 
Herr Kallmann wirft die Frage in den Raum, ob die Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Nordkanal möglicherweise auf die Besonderheiten bei der Gewässer-
unterhaltung des Gewässersystems Jüchener Bach/Nordkanal zurück zu führen sein 
könnten.  
Herr Jentzsch wendet dagegen ein, dass verbandsrechtliche Angelegenheiten nicht 
in dieser Veranstaltung diskutiert werden und dieses Thema daher hier nicht vertieft 
wird.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingehen, dankt Herr Jentzsch den Teil-
nehmern für die angeregte Diskussion, den Referenten für ihre Beiträge und den Ko-
operationsmitgliedern für ihre bisherige gute Arbeit. Er sieht die Kooperation auf ei-
nem guten Weg, den Umsetzungsfahrplan termingerecht der Bezirksregierung vorzu-
legen.  
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Im Hinblick auf die Vorlage der Absichtserklärungen der Gremien der Maßnahmen-
träger erwartet Herr Jentzsch, dass alle Erklärungen bis Ende Februar 2012 vorlie-
gen.  
 
Schließlich erteilt Herr Jentzsch Frau Eckelboom das Wort, die einen von ihr vorbe-
reiteten Bildvortrag zum Latumer Bruch präsentiert.  
 
Dargestellt wird die Situation im Latumer Bruch bei vorhandener Schwelle im Die 
Burs Bach (Oelvebach) im März 2009 und bei Fehlen der Schwelle im Januar 2012.    
Frau Eckelboom wiederholt ihren Appell zur Errichtung einer Sohlgleite, ohne die 
sie die Gefahr massiver Verschlechterungen für den Erhaltungszustand des FFH/NSG 
Gebietes sieht.  
 
Frau Eckelboom bedankt sich bei der Kooperationsleitung für die Möglichkeit ihr 
Anliegen nochmals vorzutragen. Darauf schließt Herr Jentzsch die Veranstaltung und 
wünscht den Teilnehmern einen guten Heimweg. 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Andreas Jentzsch                      Margit Bongartz                             Andrea Steins  
Kooperationsleiter                     Schriftführerin                               Schriftführerin 
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Anlage 7        Stellungnahmen der Kooperationsteilnehmer im Abstimmungsprozess

lfd. Nr. Quelle Datum Institution Name Vorname Kooperationsgebiet Gewaesser altes Maßnahmenkür Maßnahmenkürzel allgemeine Bemerkungen Name der Maßnahme Begründung Bewertung der Maßnahme Bemerkungen Kategorie Bearbeitungsvermerk Ergebnis der Prüfung 

1 Ampelkarte 15.06.2011 BUND Fehrenbacher Arbeitsgebiet JB Kommerbach gesamter Bach
Bachsohle mit abschnittsweisen 
Retentionsbecken gestalten

ja
Wird im Rahmen der zukünftigen 
Gewässerunterhaltung berücksichtigt

2 Ampelkarte 15.06.2011 BUND Fehrenbacher Arbeitsgebiet JB Kommerbach gesamter Bach
Wiederherstellen der ursprünglichen 
Gewässersituation

ja
Wird im Rahmen einer Rückfrage durch den EV
geprüft

3 Ampelkarte 15.06.2011 SAB Korschenbroich Kochs Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach
Verbindung zwischen Niers, Trietbach und 
Jüchener Bach

ja

4 Ampelkarte 15.06.2011 BUND Fehrenbacher Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach gesamter Bach im gesamten Verlauf Totholz belassen ja

Ist aus Hochwasserschutzgründen lokal zu 
entscheiden, nicht am gesamten Gewässer 
umzusetzen. Wurde berücksichtigt in 
Maßnahmenvorschlägen

5 Ampelkarte 15.06.2011 "Die Aktive" Drüll Peter Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐D‐001, 002, 003

Mündungsbauwerk 
durchgängig gestalten, 
Brückenbauwerk entfernen, 
Brückenbauwerk entfernen

im Mündungsbereich müssen alle 
Abflusshindernisse beseitigt werden!

ja

6 Ampelkarte 15.06.2011 SAB Korschenbroich Kochs Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐027 Ostumfließung Kleinenbroich
1.) Hochwasserschutz außerhalb der Bebauung, 
2.) Erweiterung potentieller städtebaulicher 
Flächen

ja

7 Ampelkarte 15.06.2011 Gemeinde Jüchen Weyerstrass Arbeitsgebiet JB Kelzenberger Bach gesamter Bach
Rückbau von Verrohrungen, Entwicklung von 
Sekundärbiotopen

ja

Wurde aufgenommen und in Prüfung 
(Verrohrung). Rhein‐Kreis Neuss muss 
ordnungsbehördlich einschreiten, um nicht 
genehmigte Verrohrungen / Durchlässe zu 
entfernen

8 Ampelkarte 15.06.2011 BUND Fehrenbacher Arbeitsgebiet JB Kelzenberger Bach gesamter Bach
Bachsohle mit abschnittsweisen 
Retentionsbecken gestalten

ja
Wird im Rahmen der zukünftigen 
Gewässerunterhaltung berücksichtigt

9 Ampelkarte 15.06.2011 BUND Fehrenbacher Arbeitsgebiet JB Kelzenberger Bach gesamter Bach
Wiederherstellen der ursprünglichen 
Gewässersituation

ja
Wird im Rahmen einer Rückfrage durch den EV
geprüft

10 Ampelkarte 15.06.2011 Gemeinde Jüchen Duda Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach Rückführung ursprünglicher Einleitung Maßnahme prüfen

11 Ampelkarte 15.06.2011 Niersverband Langner Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach

die Anbindung des Jüchener Bachs an den 
Trietbach ist sehr kritisch zu betrachten. GW‐
Problematik, Änderung Einzugsgebiete, Änderung 
Wasserbilanzen, hydr. Leistungsfähigkeit, 
Änderung Verbandsgebietsgrenzen

Maßnahme prüfen

12 Ampelkarte 15.06.2011 SAB Korschenbroich Kochs Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach
 Auswirkungen der Änderungen Verbandsgebiet, 
Auswirkung auf die Altwassergebiete

Maßnahme prüfen

13 Ampelkarte 15.06.2011 SAB Korschenbroich Kochs Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐027 Ostumfließung Kleinenbroich
es ist eine Westtangente ebenfalls zu prüfen bzw. 
die Trassenführung ist zu optimieren

Maßnahme prüfen

14 Ampelkarte 15.06.2011 Kreisbauernschaft NE‐MG Herzogenrath Peter Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐027 Ostumfließung Kleinenbroich

Erheblicher Verbrauch landwirtschaflticher 
Nutzfläche. Durchschneidung von 
Bewirtschaftungseinheiten‐> agrarstrukturelle 
Schäden

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

15 Ampelkarte 15.06.2011 Kreisbauernschaft NE‐MG Herzogenrath Peter Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach

völlig unnötiger Verbrauch landwirtschaftlicher 
Nutzflächen. Durchschneidung von 
Bewirtschaftungseinheiten, Vernässung 
angrenzender Flächen‐> Schädigung der 
Agrarstruktur

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

16 Stellungnahme 06.07.2011 Erftverband Kern Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐027 Ostumfließung Kleinenbroich

a) technische Machbarkeit: die vorgeschlagene 
Gewässerverlegung erweist sich aufgrund der 
erheblichen Eingriffe, insbes. des immensen 
Bodenaushubs, sowie der großen Anzahl der 
betroffenen Grundstückseigentümer als wenig 
aussichtsreich. b) Kosteneffizienz: die Verlegung 
des Gewässers führt zu einer Steigerung des 
Gewässerentwicklungspotentials. Bezieht man 
den erforderlichen Mitteleinsatz auf die 
herzustellende Lauflänge, so ist die 
Gewässerverlegung etwa um den Faktor 10 
teurer als andere Renaturierungsmaßnahmen am 
Jüchener Bach (Erfahrungswert: 150€/lfd.m). 
Daher ist die Maßnahme nicht kosteneffizient.

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

17 Stellungnahme 06.07.2011 Erftverband Kern Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach

a) technische Machbarkeit: die vorgeschlagene 
Gewässerverlegung erweist sich aufgrund der 
erheblichen Eingriffe, insbes. des immensen 
Bodenaushubs, sowie der großen Anzahl der 
betroffenen Grundstückseigentümer als wenig 
aussichtsreich. B) Kosteneffizienz: bezieht man 
den erforderlichen MItteleinsatz auf die 
herzustellende Lauflänge, so ist die 
Gewässerverlegung ca. um den Faktor 5 teurer 
als andere Renaturierungsmaßnahmen am 
Jüchener Bach. Daher ist die Maßnahme nicht 
kosteneffizient. 

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

18 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐001 uh Eikerend
wird insgesamt abgelehnt, weil bei der Vornahme 
wertvolle Ackerstandfläche nachteilig betroffen 
wäre

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

19 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐006 Bongartzweide

Im Falle der Maßnahme J‐R‐006 wird 
grundsätzlich den geplaten Uferstreifen 
zugestimmt, wenn diese als Ausgleichs‐ und 
Ersatzmaßnahmen geplant und angelegt werden. 
Bei der Anlage eines solchen Streifens am 
Gewässer in einer Breite von 5 bis max. 15 m 
empfiehlt sich ein (freiwilliger) Flächentausch. So 
könnte sich sowohl das Gewässer entwickeln als 
auch die verbleibende rückwärtige Fläche 
ökonomisch sinnvoll genutzt werden.

Maßnahme prüfen
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20 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐007 
Verlegung ins Taltiefste uh 
Glehn

südlich der B 230 sollen keine Maßnahmen 
erfolgen, weil dort massive Einschränkungen für 
die angrenzende Acker‐ und Grünlandnutzung zu 
erwarten sind. Speziell die geplante 
Neutrassierung des Gewässerverlaufs ist 
aufgrund der bereits heute vorhandenen 
Strukturen nicht nachvollziehbar. Im Bereich 
nördlich der B 230 begegnen die 
Maßnahmenvorschläge unsererseits keine 
Bedenken

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

21 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐008 Glehn‐Fleckhaus

Die Maßnahme J‐R‐008 darf nicht dazu führen, 
dass die bestehenden ökologischen Strukturen 
am bzw. bei Haus Glehn verändert werden, weil 
dort sehr schnell Probleme mit Vernässung 
auftreten können. Den Belangen des 
Denkmalschutzes ist hier Rechnung zu tragen

Maßnahme prüfen

22 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐012 Kloster Niklas
Die Maßnahme J‐R‐012 muss so gestaltet 
werden, dass die örtlichen Obstanlagen nicht 
beeinträchtigt werden

Maßnahme prüfen

23 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐034 oberhalb Kloster Niklas
Die Maßnahme J‐R‐034 muss so gestaltet 
werden, dass die örtlichen Obstanlagen nicht 
beeinträchtigt werden

Maßnahme prüfen

24 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐016 Aldenhoven/Huyn 

Kann grundsätzlich zugestimmt werden. Die 
Einzelmaßnahmen sollten sich aber auf die 
angrenzenden Waldflächen beschränken. Bei der 
Durchführung dieser Maßnahme ist es sehr 
wichtig, dass die am Beginn des 
Gewässerabschnitts vorhandene Brücke erhalten 
bleibt ‐ oder noch ‐ erneuert wird

Maßnahme prüfen

25 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐023 Bissen II

Die Einzelmaßnahmen "Anlage einer 
Sekundäraue" und "Entwicklung von 
Auenwäldern" werden abgelehnt, da die 
angrenzende Ackernutzung hierdurch zu stark 
beeinträchtigt würde

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

26 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐027 Ostumfließung Kleinenbroich

Die Maßnahme J‐R‐027 wird wegen des damit 
verbundenen massiven Eingriffs in die 
Agrarstuktur nachdrücklich abgelehnt. Der 
Verlust durch die Durchschneidung von 
Ackerflächen, die mit der Durchführung dieser 
Maßnahme verbunden wären, sind insoweit nicht 
hinnehmbar. Darüber hinaus würde im Süden die 
Betribsstätte des Landwirts Karl‐Theo‐Türks und 
im Norden der Birkenhof massiv von dieser 
Planung betroffen. 

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

27 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Jüchener Bach J‐R‐032 Anbindung Trietbach

Ebenso nachdrücklich abgelehnt wird die 
Maßnahme J‐R‐032, da auch im Falle deren 
Durchführung ein massiver und somit nicht 
hinnehmbarer Eingriff in die bestehende 
Agrarstruktur erfolgte. Ferner bestehen hier 
massive Bedenken, dass die Vorflutfunktion nach 
Durchführung der vorgeschlagenen Anbindung 
des Trietbachs an den Jüchener Bach nicht mehr 
gewährleistet wäre. 

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

28 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kommerbach J4‐R‐004 Schlich II

Im Bereich der neu vorgeschlagenen Maßnahme 
J4‐R‐004 wurden Bäume in die Ufersohle 
gepflanzt. Wir regen an, dass zur Sicherung der 
Vorflutfunktion diese Behinderung entfernt wird

Maßnahme prüfen

29 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kommerbach J4‐R‐006 Oberhalb Neuenhoven

Im Rahmen der Maßnahme J4‐R‐006 ist auf der 
Fläche des Hauses Neuenhoven 
(landwirtschaftliche Hofstelle) die ökologische 
Optimierung/Erhalt von Sekundärbiotopen 
vorgesehen. Es ist dringend erforderlich, dass 
diese Maßnahme im Einklang mit den 
betrieblichen Abläufen und der betrieblichen 
Entwicklung stehen. auch hier sind die Belange 
des Denkmalschutzes zu beachten

Maßnahme prüfen

30 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kommerbach J4‐R‐007 unterhalb Neuenhoven

Im Rahmen der Maßnahme J4‐R‐007 ist auf der 
Fläche des Gut Flaßrath (landwirtschaftliche 
Hofstelle) die ökologische Optimierung/Erhalt 
von Sekundärbiotopen vorgesehen. Es ist 
dringend erforderlich, dass diese Maßnahme im 
Einklang mit den betrieblichen Abläufen und der 
betrieblichen Entwicklung stehen. Auch hier sind 
die Belange des Denkmalschutzes zu beachten

Maßnahme prüfen

31 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kommerbach J4‐R‐009 westlich Steinforth

Die Maßnahme wird abgelehnt, da sie die 
angrenzende Ackernutzung zu sehr einschränkt. 
Die Anlage von Uferrandstreifen und die 
Entwicklung von Ufervegetation usw. mach wenig 
Sinn, wenn die tatsächlichen Verhältnisse einem 
trockenem Standort entsprechen, was hier der 
Fall ist.

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar
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32 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kommerbach

J4‐R‐012 (Anm. Wil: 
J4‐R‐012 nicht 
vorhanden, 

wahrscheinlich 
gemeint J4‐R‐010)

Rubbelrath

Die Maßnahme wird abgelehnt, da sie die 
angrenzende Ackernutzung zu sehr einschränkt. 
Die Anlage von Uferrandstreifen und die 
Entwicklung von Ufervegetation usw. mach wenig 
Sinn, wenn die tatsächlichen Verhältnisse einem 
trockenem Standort entsprechen, was hier der 
Fall ist.

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar

33 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kelzenberger Bach J‐R‐002 oberhalb Mürmeln

Im Zusammenhang mit der Maßnahme J2‐R‐002 
ist auf Gut Bontenbroich die ökologische 
Optimierung/Entwicklung von Sekundärbiotopen 
vorgesehen. Auch hier ist auf die betrieblichen 
Abläufe und die betriebliche Entwicklung 
Rücksicht zu nehmen. Gut Bontenbroich ist 
ebenfalls denkmalgeschützt, so dass auch hier die 
Belange des Denkmalschutzes zu beachten sind. 

Maßnahme prüfen

34 Stellungnahme 17.08.2011
Rheinischer Landwirtschafts‐
Verband E.V. 

Herzogenrath Arbeitsgebiet JB Kelzenberger Bach
J‐R‐035 (Anm. Wil: 
Stationierung ist am 

Jüchener Bach)

Im Zusammenhang mit der Maßnahme J‐R‐035 
(Anm. Wil: Stationierung ???) ist im Bereich der 
Betriebsstätte des Landwirts Bruno Lüdenbach 
die ökologische Optimierung/Entwicklung von 
Sekundärbiotopen vorgesehen. Auch hier ist auf 
die betrieblichen Abläufe und die betriebliche 
Entwicklung Rücksicht zu nehmen. Der Bereich ist 
ebenfalls denkmalgeschützt, so dass auch hier die 
Belange des Denkmalschutzes zu beachten sind. 

Maßnahmenvorschlag nicht 
realisierbar



Anlage 7     Stellungnahmen der Kooperationsteilnehmer im Abstimmungsprozess

lfd. Nr. Quelle Datum Institution Name Vorname Gewaesser Maßnahmenkürzel Name der Maßnahme
Bewertung der 
Maßnahme

Begründung allgemeine Bemerkungen Kategorie Bearbeitungsvermerk Ergebnis der Prüfung 

1 Stellungnahme 25.10.2011 Rhein‐Kreis‐Neuss Jentsch Jüchener Bach J‐D‐001 Mündungsbauwerk durchgängig gestalten
Maßnahmenvorschlag 
nicht realisierbar

Der Maßnahme "J‐D‐001_ Mündungsbauwerk durchgängig gestalten" 
wird von Seiten der UWB nicht zugestimmt. Zwecks vereinheitlichter 
Darstellung, empfele ich die Maßnahme mit einem roten Kreuz zu 
markieren. Begründung: Das mittels Planfeststellungsverfahren 
Anfang der 60 iger Jahre errichtete Sedimentationsbecken besitzt eine 
hohe Funktion und Wirksamkeit zur Verhinderung von enormen 
Sedimentationsverfrachtungen hinein in den Nordkanal. Solange keine 
durchgehenden Uferrandstreifen entlang des gesamten Jüchener 
Baches und dessen Nebengewässer vorhanden sind, muss dieses 
Becken Bestand haben. Auch wären wegen der topographischen Lage 
des Jüchener Baches Randstreifen von 1 m Breite nicht ausreichend, 
um die Erosionsproblematik zu entkräften. Eine Durchgängigkeit wäre 
außerdem nur von Interesse, wenn die Verbindung zum Rhein 
gegeben wäre. Dies ist langfristig nicht zu erwarten.

an Erftverband mit Kreis



Anlage 8 

 
 
Vorbemerkung: 
 
Am 16.06.2012 wurde der Umsetzungsfahrplan mit seinem Textteil, Tabellenteil und 
Kartenteil auf der bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingerichteten Internetseite der 
Regionalen Kooperation PE_RHE_1200 eingestellt. Die Kooperationsteilnehmer wurden 
darüber per Email informiert. 
 
Seitens der Kooperationsleitung wurde den Teilnehmern die Möglichkeit eingeräumt, bis zum 
30.03.2012 Anmerkungen zu dem Umsetzungsfahrplan der Kooperationsleitung entweder 
per Email oder auf postalischem Weg zukommen zu lassen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die Anmerkungen als Abschlussstatements in der Anlage 8 zum Umsetzungsfahrplan 
aufgenommen werden.  
 
In dem eingeräumten Zeitraum ging ein Abschlussstatement ein. Ein Abschlussstatement 
wurde verspätet am 01.04.2012 per Email abgegeben.  
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus gab es die nachfolgenden Anmerkungen zum Umsetzungsfahrplan, die der 
Kooperationsleitung seit Bekanntgabe der Entwurfsfassung in Vorbereitung der 
Abschlussveranstaltung am 25.01.2012 zugeleitet wurden, die ebenfalls in dieser Anlage 
aufgeführt werden. 
 
 
 
 



Anmerkungen zum Umsetzungsfahrplan für den Nordkanal 

des Verbandstechnikers Herrn Capito vom Oktober 2011 

 

Die Grundlage des Umsetzungsfahrplans für den Nordkanal von Herrn Capito ist 

praktisch das Gutachten der Diplombiologin Gertrud Sijben-Müller aus dem Jahr 

1989, das im Auftrag des Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft erstellt 

wurde. 

Im Hinblick auf den ökologischen Zustand des Nordkanals haben die Maßangaben 

über die Breite des Kanals und den eingeschnittenen Entwässerungsgraben wenig 

Bedeutung.  Dagegen wird das gravierende Problem der Schlammschicht von bis 

zu100 cm im Entwässerungsgraben total ignoriert. 

Dieser Schlamm erhöht den Wasserspiegel beachtlich und behindert u. a. so wei-

testgehend den ökologisch wertvollen Zufluss von Grundwasser. Des Weiteren zitie-

ren wir aus dem Gutachten der Frau Sijben-Müller auf Seite 190: 

 

„Die starke Verschlammung der Kanalsohle führt zu einer Vernichtung von Lebens-
räumen für Wasserpflanzen und  Gewässerorganismen“. 
Ein weiteres Zitat auf Seite 213 unter Sanierungsmaßnahmen 

„Im Wesentlichen soll: 

 * eine Räumung der stark verschlammten Kanalsohle durchgeführt werden " 

 

Im Umsetzungsfahrplan wird für den Bereich der Ökologie lediglich zur Vermeidung 

einer weiteren Verschlammung die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit empfohlen.  

Die gewünschte Erhöhung der Fließgeschwindigkeit kann aber nur durch die Beseiti-

gung aller Hindernisse (Sohlschwellen, Buhnen etc.) und vor allen Dingen durch ein 

gleichmäßiges Gefälle nach Entfernung der alten Schlammauflage erreicht werden. 

Bei einem Gesamtgefälle von ca. 0,1 %o wäre dies eine der wichtigsten Vorausset-

zungen für eine Vermeidung einer weiteren Verschlammung. 

Hier muss nachdrücklich auf den seltsamen Widerspruch hingewiesen werden, dass 

man bestrebt ist, neuen Schlamm zu vermeiden und den alten jedoch zu belassen. 

Selbst in der Blauen Richtlinie wird durchaus ein Entschlammen als sinnvoll bezeich-

net, was hier von ökologischem Vorteil wäre.  

Somit erhöht eine derartige Maßnahme den ökologischen Wert des Nordkanals. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen: die Entschlammung des Nordkanals schafft – wie 

im Gutachten der Biologin beschrieben - neuen Lebensraum für Wasserpflanzen und 

Gewässerorganismen. Dadurch wird der ökologische Zustand des Nordkanals stark 

positiv beeinflusst. Durch den möglichen größeren Zustrom von Grundwasser ver-

bessert sich die Wasserqualität im gleichen Sinn. 

Abgesehen von Ausführungen über die Ufer des Nordkanals ist der Umsetzungs-

fahrplan keinesfalls positiv zielführend. Hinsichtlich der fehlenden Empfehlung für 

eine Verbesserung des Kanalbettes drängt sich der Eindruck auf, dass die obige 

Ausarbeitung nur auf einen möglichst geringen ökonomischen Aufwand hinzielt, um  

die bisherige Handlungsweise zu rechtfertigen und im Sinne des Nordkanalverban-

des weiterhin im Nichtstun verharren zu können. 

 

 

Mitglieder des Verbandsausschuss des WBV-NK 

 

 

 

Kallmann                            Dr. Kalthoff                                Rademacher    

 

15.01.2012 



Amt für Umweltschutz 
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
 
Niederschrift des Besprechungstermins zur weitergehenden Erörterung 
des Teilbereichs Nordkanal im Umsetzungsfahrplan der PE_RHE_1200 am 
15.02.2012 im Hause des Rhein-Kreises Neuss 
 
Teilnehmer: s. Teilnehmerliste 
 
 
Herr Jentzsch begrüßt die Besprechungsteilnehmer, stellt die Tischvorlage (s. 
Anlage) und die Tagesordnung vor und kündigt die Tonaufzeichnung der 
Besprechung zwecks Erleichterung der Niederschrift an. Seitens der Teilnehmer 
bestehen keine Bedenken gegen eine Aufzeichnung. 
 
Frau Bongartz stellt die 3 eingegangenen Einwendungen gegen die Niederschrift 
der Abschlussveranstaltung vor. 
Herr Vill bat um vollständigere Wiedergabe der von ihm gemachten Aussage zum 
Fischvorkommen im Nordkanal. Die von ihm per Email am 07.02.2012 
vorgeschlagene Änderung wird ins Protokoll aufgenommen. 
H. Dr. Thiele äußerte sich im Auftrag der Herren Hesper, Kallmann und Rademacher 
in einer Email vom 07.02.2012 mit der Bitte um Aufnahme eines Textvorschlags zur 
Nichtzustimmung zum Umsetzungsfahrplan. Frau Bongartz legt hinsichtlich der 
betreffenden, von H. Rademacher in der Abschlussveranstaltung getätigten Aussage 
einen Änderungsvorschlag vor, der von H. Rademacher verlesen wird. 
Die Herren Rademacher, Dr. Thiele, Kallmann und Hesper stimmen folgender 
Ergänzung des Protokolls zu: 
„Herr Rademacher stellt fest, dass aus der Sicht, die sie (Herren Kallmann, Hesper, 
Dr. Thiele und Rademacher) jetzt hätten, sie wohl mit einer detaillierten Begründung 
den Umsetzungsfahrplan mittlerer Nordkanal ablehnen werden.“ 
Die 3. Äußerung zur Niederschrift der Abschlussveranstaltung erfolgte von Frau 
Eckelboom, die diese Gesprächsrunde nicht betrifft. 
 
Herr Dr. Thiele und Herr Rademacher halten eine Aufbewahrung der 
Tonaufzeichnung der Abschlussveranstaltung für angebracht, um die getätigten 
Aussagen ggf. noch einmal dokumentieren zu können. Die Mehrheit der 
Gesprächsteilnehmer stimmte auf Nachfrage von Herrn Jentzsch einer Sicherung der 
Tonaufzeichnung zu. 
 
Herr Rademacher erkundigt sich, ob die o. g. Aussage zur Ablehnung des 
Umsetzungsfahrplans in der Niederschrift der Abschlussveranstaltung als 
abschließende Ablehnung gewertet wird oder ob dazu noch einmal Stellung 
genommen werden muss. 
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Herr Jentzsch erläutert dazu noch einmal, dass nach dem Einstellen der 
Endfassung ins Internet jeder die Möglichkeit hat, zum Umsetzungsfahrplan 
abschließend per Email oder auf dem Postweg Stellung zu nehmen bzw. ggf. auch 
eine entsprechende Ablehnung zu formulieren. Diese abschließenden Äußerungen 
werden als Anhang dem Umsetzungsfahrplan beigefügt. 
 
Herr Dr. Thiele bittet in diesem Zusammenhang explizit darum, in das heutige 
Protokoll die wörtliche Formulierung aufzunehmen: „Nach jetzigem Stand des 
Umsetzungsplans wird dieser von den Herren Hesper, Kallmann, Rademacher und 
Dr. Thiele nicht angenommen und sie stimmen dagegen.“ 
 
Auf Nachfrage von Herrn Kallmann mit dem Umgang und zum Verbleib von 
Äußerungen zum Umsetzungsfahrplan führt Herr Jentzsch noch einmal aus, dass es 
sich bei der Erstellung des Umsetzungsfahrplans um ein öffentliches Verfahren 
handelt, das vollständig dokumentiert wird. Die Ergebnisniederschrift des heutigen 
Gesprächs wird dem Umsetzungsfahrplans als Anlage beigefügt werden. 
H. Dr. Thiele ist der Meinung, dass stattdessen eine entsprechende 
Neuformulierung des Umsetzungsfahrplans erforderlich ist. 
 
Herr Jentzsch stellt die Tischvorlage mit einem Auszug der 
Planungseinheitensteckbriefen, der Kopie einer Stellungnahme der Unteren 
Wasserbehörde an die Bezirksregierung Düsseldorf zum Bewirtschaftungsplan und 
dem Maßnahmenprogramme mit einer entsprechenden Anfrage zur Entschlammung 
des Nordkanals und das Antwortschreiben der Bezirksregierung Düsseldorf als 
Geschäftsführung für das Gebiet Rheingraben-Nord vor. 
 
Herr Jentzsch gibt einen Überblick über die Bearbeitung des Themenkomplexes 
Nordkanal, beginnend mit Fragestellungen der Grundwasserproblematik. Er spricht 
den Zusammenhang mit der Problematik der Beherrschung hoher 
Grundwasserstände an einschließlich der Beauftragung verschiedenster Gutachten, 
so das Gutachten des Erftverbandes über die Auswirkungen einer Entschlammung 
des Nordkanals. Gleichzeitig verweist er darauf, dass die Verschlammung des 
Nordkanals seitens der Unteren Wasserbehörde als Aufsichtsbehörde gegenüber dem 
Wasser- und Bodenverband Nordkanal hinsichtlich seiner Aufgabenerfüllung nicht zu 
beanstanden ist, da der Hochwasserschutz gesichert ist. Eine weitere Aufgaben ist in 
der Verbandssatzung nicht enthalten. 
 
Herr Jentzsch weist weiterhin auf den Beschluss der letzten Sitzung des Wasser- 
und Bodenverbandes Nordkanal hin, in dem dem Umsetzungsfahrplan für den 
Teilbereich Nordkanal mit 17 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt wird. 
 
Herr Kallmann räumt jedoch ein, dass der Umsetzungsfahrplan Teilbereich 
Nordkanal den Mitgliedern – bewusst - sehr kurzfristig vor der Sitzung zugestellt 
wurde  und hält diese Vorgehensweise für nicht praktikabel. 
 
Herr Jentzsch betont, dass eine Einbindung der Interessengruppen, auch der 
Anwesenden, zu allen Veranstaltungen der Kooperation gegeben war und weist 
daher den Vorwurf mangelnder Information zurück. Herr Dr. Thiele wehrt sich 
gegen den Vorwurf, sich nicht eingebracht zu haben und wirft Herrn Jentzsch vor, 



  3 

dass bereits vor jeder Veranstaltung in gemeinsamen Telefonaten die Aussage 
getätigt worden sei, dass die Schlammproblematik des Nordkanals nicht besprochen 
werde.  
 
Herr Jentzsch stellt dazu klar, dass im Bewirtschaftungsplan keine Entschlammung 
vorgesehen ist und auch das in der Tischvorlage enthaltene Schreiben der 
Bezirksregierung diese nicht vorsieht. 
 
Herr Rademacher führt noch einmal aus, dass es sicherlich unstrittig ist, dass – 
wie im Schreiben der Unteren Wasserbehörde, dem ökologischen Gutachten von 
1989 ausgeführt und in den verangegangenen Veranstaltungen immer wieder 
diskutiert - eine Entschlammung dem ökologischen Potenzial des Nordkanals 
zuträglich wäre. Er beanstandet jedoch, dass dieser Sachverhalt nun vollkommen 
gestrichen und nicht unter dem Vorbehalt zu hoher Kosten zumindest genannt 
werde. 
 
Herr Dr. Kalthoff verweist noch einmal auf die Aussage des ökologischen 
Gutachtens von 1989, dass die wesentliche Bedeutung einer Entschlammung für 
ökologischen Zustand des Nordkanals feststellt und zweifelt daher die o. g. 
Stellungnahme der Bezirksregierung an. 
 
Herr Jentzsch betont, dass die Fragestellung der Entschlammung im 
Gesamtzusammenhang zu sehen ist und verweist auf die geschätzten Kosten einer 
Entschlammung in Höhe von 2,44 Mio. €, die auch bei der Erstellung des 
Umsetzungsfahrplans nicht außer Acht gelassen werden können.  
Gleichzeitig verweist er auf die im Rahmen des Umsetzungsfahrplans ausschließlich 
zu bearbeitenden Themen Hydromorphologie und Durchgängigkeit, die eine 
Entschlammung in der klassischen Form nicht beinhalten. Er betont noch einmal 
darauf, dass es sich beim Nordkanal um ein künstliches Gewässer handelt. 
 
Herr Kallmann ist der Auffassung, dass der Umsetzungsfahrplan die Aussage 
enthalten müsse, dass eine Entschlammung des Nordkanals wünschenswert wäre, 
jedoch große finanziell Hürden vorhanden wären. 
 
Herr Jentzsch gibt zu bedenken, dass grundsätzlich in diesem Prozess die 
Maßnahmenträger, also hier der Wasser- und Bodenverband Nordkanal, letztendlich 
über die Durchführung der Maßnahmen entscheiden, da sie die Kosten übernehmen 
müssen. 
 
Herr Dr. Thiele hält es jedoch gerade in diesem Zusammenhang für entscheidend, 
dass die Bedeutung einer Entschlammung für die Ökologie und die Wasserqualität 
des Gewässers einmal schriftlich – hier im Umsetzungsfahrplan – fixiert wird und erst 
danach die Kostenfrage gestellt wird. Diesbezüglich geht er auf die Frage der 
Gebührenerhebung des Verbandes ein. 
Im weiteren erklärt er sich nicht einverstanden mit den von der Bezirksregierung im 
o.g. Schreiben getroffenen Aussagen zur Senkung des Grundwasserspiegels wegen 
nicht angepasster Bebauung. 
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Herr Drüll und Herr Dr. Thiele widersprechen der Aussage des Schreibens, dass 
es sich beim Nordkanal um ein Bodendenkmal handelt. Herr Drüll zitiert eine 
Niederschrift vom 30.10.2001, derzufolge eine Entschlammung des Nordkanals 
erforderlich ist, wenn die Vorflut des Gewässers nicht mehr sichergestellt ist und 
demzufolge ein Rückstau in die Nebengewässer zu besorgen wäre. Da der Jüchener 
Bach als Nebengewässer nach Auffassung von Herrn Drüll keinen geregelten Abfluss 
mehr hat, folgert er daraus die Notwendigkeit einer Entschlammung. Er betont, dass 
der Jüchener Bach hydraulisch ausgelastet ist und ein Rückstau bis in die Ortslage 
erfolge, der jedoch negiert werde. Herr Drüll unterstreicht die Notwendigkeit der 
Mitarbeitung des Hochwasserschutzes bei der Erarbeitung des Umsetzungsfahrplans.  
 
Herr Jentzsch resümiert die Arbeit des Rhein-Kreises Neuss hinsichtlich der Frage 
der Entschlammung des Nordkanals im Rahmen der Grundwasserkommission bis hin 
zur Verpflichtung einer finanziellen Beteiligung in Höhe von 10 % der Kosten der 
Maßnahme (250.000 €). Dies kam jedoch nicht zum Tragen. Die Untere 
Wasserbehörde hat als Aufsichtsbehörde dem Wasser- und Bodenverband Nordkanal 
eine satzungskonforme Arbeit bescheinigt, da es zum heutigen Zeitpunkt keine 
Veranlassung gibt, den Verband aufzufordern, den Kanal komplett zu entschlammen.  
Die im o.g. Schreiben von der Bezirksregierung getroffene Aussage zur 
Entschlammungsproblematik im Zusammenhang mit der WRRL wird vom Rhein-Kreis 
Neuss akzeptiert. 
 
Herr Drüll stellt die in der Vergangenheit extrem gestiegenen Kosten für die 
Entschlammung und unterstreicht die Bedeutung einer zeitnahen Entschlammung vor 
der noch bestehenden Möglichkeit der Entsorgung des Schlamms im Tagebau und 
der dadurch erheblich geringeren anfallenden Kosten. Sollte es nicht zur 
Entschlammung kommen fordert er eine Heberanlage, um das Wasser des Jüchener 
Bachs dem Nordkanal zukommen zu lassen und den Abfluss zu gewährleisten. 
 
Herr Vill äußert sich zu seinen Beobachtungen, dass der Jüchener Bach mehrmals 
im Jahr – bei Tagesniederschlägen von 35 – 38 l/m² - durch Rückstau aus dem 
Nordkanal nicht in diesen entwässern könne. Das belastete Wasser des Jüchener 
Bachs ufere für eine Zeitdauer von 8 – 10 Stunden dann in den Pferdsbroich und den 
dortigen Kiesteich aus.  
 
Herr Jentzsch schlägt eine Prüfung durch den Erftverband vor. Er betont jedoch, 
dass grundsätzlich der Mündungsbereich des Jüchener Bachs ein Auenbereich ist, in 
dem eine Überflutung erwünscht ist. Weiterhin erklärt er noch einmal, dass es von 
der Mündung des Jüchener Bachs keinen Rückstau bis in den Ortslage Kleinenbroich 
aufgrund einer Höhendifferenz von etwa 2,37 m gibt. Der Hochwasserschutz für die 
Ortslage Kleinenbroich ist sichergestellt, da der Retentionsraum im Mündungsbereich 
ausreichend ist.  
 
Herr Kallmann geht auf die Höhen der Verrohrung an der Einmündung des 
Jüchener Bachs in den Nordkanal ein, die zeigen, dass die ursprünglichen 
Wasserspiegellagen etwa 40 cm niedriger lagen. Dies ist laut Herrn Jentzsch 
unbestritten. Eine Entschlammung des Nordkanals würde zu einer Absenkung der 
Wasserspiegellagen um 80 cm führen. 
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Herr Dr. Thiele geht noch einmal auf die satzungsbedingt fehlenden 
Gebühreneinnahmen des Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal ein. 
Entsprechende Einnahmen würden die Grundlage für eine entsprechende 
Entschlammung bieten. Er beanstandet, dass seitens der Unteren Wasserbehörde 
dem Wasser- und Bodenverband  Nordkanal eine einwandfreie Arbeit bescheinigt 
wird, was dazu führe, dass seitens der Stadt Kaarst nichts geändert werde. 
 
Herr Rademacher hinterfragt, wieso der Rhein-Kreis Neuss sich bereit erklären 
konnte, sich an den Kosten für die Entschlammung zu beteiligen, die nach heutiger 
Auffassung nicht notwendig ist. Eine Verwendung von Steuergeldern in Höhe von 
250.000 € müsse doch eine dringende Notwendigkeit erfordern. 
 
Herr Jentzsch geht auf die Historie der Bearbeitung der Problematik 
Nordkanalentschlammung durch den Rhein-Kreis-Neuss vor dem Hintergrund der 
Kappung hoher Grundwasserstände seit den 1980-er Jahren ein. Durch den 
damaligen Landrat wurde entschieden, sich der Problematik anzunehmen. Ein 
Baustein des Gesamtkonzepts war die Optimierung von Grabensystemen im Raum 
Korschenbroich, zu dem auch die Entschlammung des Nordkanals mit zählt. Es 
handelt sich dabei um die Umsetzung des politischen Willens. Weitere Fragen sind 
daher an die politischen Entscheidungsträger zu richten. 
 
Herr Drüll thematisiert das Gefahrenpotenzials am Nordkanal (Schreiben des 
Gemeindeversicherungsverbands) und sieht die Notwendigkeit 
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen hinsichtlich des erst kürzlich am Nordkanal zu 
Tode gekommenen Mannes. 
Er spricht Herrn Diez auf die für den Bereich Kaarst vergleichenden Gutachten für die 
Kappung von Grundwasserspitzen in Form einer Pumpenlösung bzw. 
derNordkanalentschlammung an und favorisiert – auch vor dem Hintergrund 
finanzieller Fragen - die Entschlammung des Nordkanals. 
 
Herr Diez führt aus, dass eine Pumpenlösung für die um die Brunnenstandorte 
befindliche Bebauung die effizienteste Lösung zur Kappung von Grundwasserspitzen 
ist. 
Herr Jentzsch bestätigt dies und gibt zu bedenken, dass eine Entschlammung mit 
nicht unerheblichen Folgekosten für die wiederkehrend erforderlich werdenden 
Schlammentnahmen verbunden ist. 
 
Herr Capito stellt fest, dass dem Wasser- und Bodenverband Nordkanal seitens der 
Unteren Wasserbehörde, der Oberen Wasserbehörde und des Ministeriums eine 
ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung entsprechend der Verbandssatzung in den 
letzten Jahren bestätigt wurde. Darüber hinaus gehende Maßnahmen, wie eine 
Entschlammung, können somit, da sie als nicht notwendig einzustufen ist, aufgrund 
der dadurch anfallenden Kosten den Bürgern gegenüber nicht mehr gerechtfertigt 
werden können.  
 
Herr Rademacher bestätigt zwar die formale Richtigkeit dieser Argumentation, 
verweist jedoch auf die vorhergehende Satzung aus dem Jahr 1992, die bewusst 
geändert worden sei und zweifelt daher fachlich-inhaltliche Richtigkeit der Aussage 
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von Herrn Capito an. Er sieht dringenden Bedarf einer Änderung der Satzung des 
Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal. 
 
Herr Dr. Thiele spricht noch einmal die Kosten für eine Entschlammung in Höhe 
von 2,44 Mio. Euro an. Er geht davon aus, dass die Brunnenlösung favorisiert wurde, 
da in diesem Fall bei den Kaarster Bürgern im Gegensatz zur Entschlammungslösung 
– bei etwa gleicher Kostenhöhe - eine 80/20 Lösung angewendet werden könne. 
 
Herr Jentzsch weist darauf hin, dass diese Probleme im Verband gelöst werden 
müssten. 
 
Herr Kallmann betont noch einmal das aus seiner Sicht bestehende Erfordernis, 
den positiven Aspekt einer Entschlammung - auch für die Ökologie - im 
Umsetzungsfahrplan aufgeführt werde. Auch er geht noch einmal auf die 
Satzungsänderung des Verbandes ein, die vor dem Hintergrund niedriger 
Grundwasserstände in Ordnung wäre, jedoch aktuell einer dringenden Anpassung 
bedürfe. 
  
Herr Dr. Thiele erläutert, dass der Umsetzungsfahrplan nur mit getragen werden 
könne, wenn die im ökologischen Gutachten von 1989 für notwendig erachtete und 
auf S. 39 des Umsetzungsfahplans zitierte Entschlammung in den 
Umsetzungsfahrplan konsequent als Maßnahme übernommen werde. 
 
Frau Bongartz erläutert dazu, dass die Aussagen dieser ökologischen Untersuchung 
im Entwurf des Umsetzungsfahrplans – wie auch bereits von Herrn Capito in der 
Abschlussveranstaltung dargelegt - als vorhandene Grundlagendaten zitiert werden. 
Da eine Entschlammung jedoch in den Planungseinheitensteckbriefen nicht als 
hydromorphologische Maßnahme vorgesehen ist, erscheint sie auch nicht als 
erforderliche Maßnahme für den Nordkanal im Umsetzungsfahrplan. 
 
Herr Kallmann verweist auf die bereits in der Auftaktveranstaltung angesprochene 
Entschlammung, die jedoch in den Folgeveranstaltung nicht mehr thematisiert 
wurde. 
 
Frau Bongartz weist darauf hin, dass bei den Workshops I und II bei der 
Erörterung des Teilbereichs Nordkanal an den entsprechenden Karten mit der 
Vorstellung der vorgesehenen Maßnahmen das Thema Entschlammung nicht von 
Workshopteilnehmern angesprochen worden ist.  
 
Herr Dr. Thiele widerspricht dieser Aussage dahingehend, dass immer gesagt 
worden sei, Morphologie und Ökologie habe nichts mit dem Thema Schlamm zu tun. 
Nun könne nicht gesagt werden, man habe sich diesbezüglich zu wenig eingebracht. 
 
Frau Bongartz stellt klar, dass bei den Workshop-Diskussionen für den Bereich 
Jüchener Bach die Aussage getroffen worden ist, dass die beanstandeten 
Einleitungen ins Gewässer bzw. die Rückstauproblematik nicht den Bereich des 
Umsetzungsfahrplans betreffen und auf anderer Ebene bearbeitet werden. 
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Herr Dr. Thiele beanstandet, dass man bereits in der Auftaktveranstaltung davon 
abgehalten worden sei, dass Thema Entschlammung vorzubringen und man nun den 
Teilnehmern nicht vorwerfen könne, sich nicht entsprechend geäußert zu haben. 
 
Herr Drüll fragt nach, wie bei getrennter Bearbeitung der Fragen 
Hydromorphologie, Abwasser und Landwirtschaft ein gemeinsames Ergebnis erzielt 
wird. 
 
Herr Jentzsch geht kurz auf die Bearbeitung des Bereichs Landwirtschaft mit den 
entsprechenden Beratern und die Fragen der Niederschlagswasserbeseitigung durch 
die Kommunen (Abwasserbeseitigungskonzepte) ein, die zu harmonisieren sind. 
Im Bereich der Kooperation werden vorrangig nur Fragen der Hydromorphologie und 
der Durchgängigkeit bearbeitet. Bei der wasserwirtschaftlichen Arbeit wird dann 
jedoch der Gesamtzusammenhang abgearbeit. 
 
Herr Drüll geht noch einmal auf die Schädigung und Wertminderung der Bebauung 
durch den Nordkanal und die Notwendigkeit sich diesbezüglich zu wehren ein sowie 
auf die vom Nordkanal ausgehende Unfallgefährdung. 
 
Herr Sack bringt Aspekte des Bodenschutzgesetzes ein. Wenn die Siedlungsfunktion 
beeinträchtigt ist, sieht er die Notwendigkeit staatlichen Eingriffs. Weiterhin verweist 
er auf das Baugesetzbuch und die Landesbauverordnung hinsichtlich der nicht mehr 
gegebenen Bewohnbarkeit feuchter Häuser und sieht auch dort die Verpflichtung der 
Verwaltung entsprechend einzugreifen. 
 
Herr Jentzsch führt aus, dass dieses Thema bereits vor Jahren beleuchtet wurde 
und der Amtsarzt über die Bewohnbarkeit entscheiden muss. 
 
Herr Kallmann spricht die privaten, geduldeten Sümpfungsmaßnahmen vieler 
Hauseigentümer an.   
 
Herr Jentzsch kündigt an, dass die Ergebnisse des Gesprächs in einem Protokoll 
zusammengefasst werden und den Teilnehmern als Entwurf mit der Möglichkeit der 
Kommentierung zugeleitet werden. Das endgültige Protokoll soll als Anlage dem 
Umsetzungsfahrplan beigefügt werden. Als Ergebnis der Besprechung wird durch 
Herrn Jentzsch festgehalten, dass die anwesenden Vertreter des Arbeitskreises 
Grundwasser im Förderkreis Holzbüttgen (Herr Dr. Thiele, Herr Kallmann, Herr Drüll, 
Herr Hesper) und die anwesenden Vertreter des Verbandsausschusses des Wasser- 
und Bodenverbandes Nordkanal (Herr Dr. Kalthoff, Herr Kallmann, Herr Rademacher) 
der Entschlammung des Nordkanals entsprechend dem ökologischen Gutachten von 
1989 einen hohen bzw. positiven ökologischen Wert beimessen und die 
Entschlammung als eine erforderliche Maßnahme für den Nordkanal im 
Umsetzungsfahrplan ansehen. Diese Aussage wird als persönliche Auffassung der o. 
g. Herren in Form des Protokolls einschließlich Tischvorlage als Anlage im 
Umsetzungsfahrplan enthalten sein. Bei der Fortschreibung des Umsetzungsfahrplans 
kann über diesen Aspekt neu diskutiert werden. 
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Frau Arndt vergewissert sich noch einmal, ob - wie  zu Beginn der Kooperation 
festgelegt – alle Beiträge erfasst werden und somit auch abschließend der 
Bezirksregierung zur Prüfung vorgelegt werden. 
Dies wird von Herrn Jentzsch bestätigt. 
 
Herr Dr. Kalthoff erkundigt sich danach, wer die erste Bewertung vornimmt und 
vor der Weiterleitung an die Bezirksregierung bestimmte Aussagen filtert. Er betont, 
dass die Forderung der Entschlammung nicht eine persönliche Meinung, sondern 
aufgrund des ökologischen Gutachtens eine Fachmeinung ist. 
 
Herr Jentzsch betont, dass bei der Erstellung des Umsetzungsfahrplans bestimmte 
Kriterien, wie auch die Wirtschaftlichkeit oder die technische Machbarkeit, 
einzuhalten sind. In diesem Zusammenhang wird auch bei der Fortschreibung des 
Umsetzungsfahrplan die nun als Abschlussstatement der o. g. Herren fixierte 
Entschlammung erneut zu prüfen sein. Es bleibt jedoch den o. g. Teilnehmern  
unbenommen, ihre Auffassung in den politischen Gremien einzubringen. 
 
Herr Kallmann betont, dass ein deutlicher Unterschied zwischen der technischen 
Einschätzung der Machbarkeit der Durchgängigkeit des Nordkanals im Bereich der 
Stadthalle und der wirtschaftlichen Machbarkeit einer Entschlammung des 
Nordkanals besteht.  
 
Herr Dr. Thiele wünscht sich eine stärkere Unterstützung durch die Untere 
Wasserbehörde in den politischen Gremien durch eine klare Aussage zur 
Notwendigkeit der Entschlammung. 
 
Herr Jentzsch stellt dazu fest, dass er als Behörde seine Entscheidungen an den 
Inhalten der Satzung des Verbandes, d. h. der Sicherstellung des 
Hochwasserschutzes, auszurichten hat. Da der Hochwasserschutz sichergestellt ist, 
gibt es keine Veranlassung für weitergehende Maßnahmen. Weitergehende Aussagen 
müsste Herr Petrauschke treffen. 
 
Frau Arndt stellt fest, dass die hier vorgetragenen Probleme auf Verbandsebene 
gelöst werden müssen.  
 
Herr Rütten bemerkt, dass die Entwicklung der Diskussion nichts mit der Thematik 
der Wasserrahmenrichtlinie zu tun hat und verweist auf den Beschluss des 
Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal zum Entwurf des 
Umsetzungsfahrplans. 
 
Herr Jentzsch fasst – nachdem keine weiteren Beiträge zu gewässerökologischen 
Fragen des Nordkanals abgegeben wurden – die weitere Vorgehensweise in Form 
der als Anlage/Abschlussstatement dem Umsetzungsfahrplan beizufügen Protokoll 
und die Möglichkeit einer ggf. weiteren Einlassung der Teilnehmer zusammen und 
schließt die Veranstaltung. 
 
gez. 
Jentzsch      Bongartz 
Techn. Kreisangestellter    Techn. Kreisangestellte 







Arbeitskreis Grundwasser 
im FÖRDERKREIS HOLZBÜTTGEN E. V. 

 Ansprechpartner: Dr. Manfred Thiele ·Schiefbahner Str. 19 � 41564 Kaarst 

Telefon  02131 / 6 87 12, Fax: 03131/ 66 85 20 

 
 
 
 
 
 
Untere Wasserbehörde 
z. Hd. Herrn Jentzsch 
Auf der Schanze 4        02.03.2012 
 
41515 Grevenbroich 
 
 
 
 
 
Umsetzungsfahrplan der PE_RHE_1200, Niederschrift über die Sitzung 15.02.2012 
 
Sehr geehrter Herr Jentzsch, 

 

vielen Dank für die Übersendung des Protokolls über die Besprechung am 15.02.2012 

in ihrem Haus. 

Gegen Ihre Auslegung des Gesprächsverlaufs auf Seite 7, unten haben wir folgenden 

Einspruch:  

Die Herren Hesper, Kallmann und Dr. Thiele als Mitglieder des Arbeitskreises Grund-

wasser im Förderkreis Holzbüttgen und die Herren Kallmann, Dr. Kalthoff und Radema-

cher als Vertreter des Verbandsausschusses des Wasser und Bodenverbandes Nord-

kanal messen nicht den hohen bzw. positiven ökologischen Wert einer Entschlammung 

des Nordkanals als Meinungsbekundung bei. Es werden lediglich die Ausführungen 

über den ökologischen Sollzustand des Nordkanals aus dem amtlichen Gutachten zi-

tiert, das im Auftrag des Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft Krefeld 

erstellt wurde. Hier liegt der gravierende Unterschied in der Aussage.  

 

Mit Ihrer Formulierung wird unterstellt, dass der ökologische Wert einer Schlammräu-

mung die persönliche Auffassung von uns sei. Dem muss nachdrücklich widersprochen 

werden. Wir weisen auf das Gutachten (Seite 212 und 213) hin, in dem wörtlich  " Der 

ökologische Soll-Zustand des Nordkanals.…." Im gleichen Absatz: "Die wichtigsten 

Merkmale des anzustrebenden naturnahen Zustand sind:“ 

Unter anderen Maßnahmen wird  

 

" *eine von der besiedelungsfeindlichen Schlammschicht befreite Kanalsohle" (Seite 212) 

 

sowie als Sanierungsmaßnahme neben anderen Maßnahmen 

 

" * eine Räumung der stark verschlammten Kanalsohle durchgeführt werden" (Seite 213) 

 

aufgeführt. 

Es ist unstrittig, dass diese Maßnahmen der ökologischen Verbesserung des Nordka-

nals hinsichtlich eines verbesserten Zustroms von Grundwasser dienen, wie auch im 

Gutachten erwähnt. 

 



 

 

 

 

Außerdem weisen die oben zitierten Herren nochmals eindringlich darauf hin, dass  ge-

fordert wird, den auf Seite 38 des Umsetzungsfahrplans aufgeführten Satz 

 

• Entschlammung der Gewässersohle durch Räumung der Schlammschicht 

 

auch in die Ausführungen auf Seite 43 oder 44 in den Umsetzungsfahrplan aufzuneh-

men. 

Wir können uns nicht damit abfinden lassen, diese Forderung nur in einem Protokollan-

hang aufzunehmen. Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund dieser anfänglich 

aufgeführte Satz spurlos verschwindet; es sei denn aus aufgezwungenen Überlegungen 

einer Kostenminimierung. 

Wir bitten Sie hiermit, nochmals eindringlich für die Erfüllung unserer legitimen Forde-

rung Sorge zu tragen, anderenfalls erscheint der ganze Prozess des Umsetzungsfahr-

plans mit der angeblichen Bürgerbeteiligung höchst fragwürdig und verkommt zu einer 

Farce. 

 
Dieses Schreiben wurde wörtlich mit den oben namentlich aufgeführten Herren abgestimmt und erfolgt somit auch in deren Auftrag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                  

                  Hesper                                      Kallmann 

 

 

 



ReReReRe::::    Stellungnahme zur Niederschrift der Sitzung vomStellungnahme zur Niederschrift der Sitzung vomStellungnahme zur Niederschrift der Sitzung vomStellungnahme zur Niederschrift der Sitzung vom     15.02.201215.02.201215.02.201215.02.2012     
[[[[''''WatchdogWatchdogWatchdogWatchdog''''::::    checkedcheckedcheckedchecked]]]]
Franjo RademacherFranjo RademacherFranjo RademacherFranjo Rademacher     An: Andreas.Jentzsch 02.03.2012 23:47

Kopie:
Kallmann, "Dr. Manfred Thiele", Heinrich Kalthoff, 

Heinz-Josef Hesper

Protokoll: Diese Nachricht wurde weitergeleitet.

Sehr geehrter Herr Jentzsch,

aufgrund der Wichtigkeit und notwendigen Klarstellung (um ggf.  

eigenwilligen Protokoll - Interpretationen den Boden zu entziehen)  

bestätige ich hiermit ausdrücklich, dass ich persönlich im eigenen  

Namen und als erster Vorsitzender des Förderkreises Holzbüttgen e.V.  - 

und damit für den gesamten Förderkreis Holzbüttgen e.V. - mit über 800  

Mitgliedern  der Stellungnahme unseres Arbeitskreises zur  

Niederschrift der denkwürdigen Sitzung vom 15.2.2012, die Ihnen von  

Herrn Kallmann

heute gemailt wurde und die Sie gesondert per Brief bekommen, in jeder  

Beziehung beitrete, inhaltlich vertrete  und Sie in jeder Beziehung  

gutheiße. Sie gibt auch die Meinung des gesamten Förderkreises  

Holzbüttgen e.V. und vieler Bürgerinnen und Bürger

unser Stadt wieder. Ich bitte Sie, die Stellungnahme samt meiner Mail  

an unseren verehrten Herrn Landrat zur Kenntnis, verbunden mit einem  

herzlichen Gruss meinerseits,  weiterzugeben.

Mit freundlichen Grüssen

Franjo Radermacher

Vorsitzender Förderkreis Holzbüttgen e.V.

Am 02.03.2012 um 20:46 schrieb Jürgen Kallmann:

> Sehr geehrter Herr Jentzsch,

>

> wie mündlich bereits angekündigt, finden Sie in der Anlage unsere  

> Stellungnahme zur Niederschrift der Sitzung vom 15.02.2012,

> die ich zusätzlich heute an Sie mit der Post verschickt habe.

>

> Mit freundlichem Gruß

>

> Jürgen Kallmann

> <Schr_Jentzsch.doc>



���������	
�
�����������	
�
��

����������	
�����������
��	���	
����������	������	���

������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
����	�������� ���������	�������� �����

���������	
�



����
�������	������	
������������������������	������������������������������ !�∀!∀�#∀�������������������
����������� � �	
����� ∃�%���&�∋�	(�)�������������������	�������∗
� � � � � � � � � � � � � � ����������∃%+���(�	
�,���)��	�����∋��)������	�−�	��.���	(�,�����������/%����	
�	∗���

��������������������������������������������������� �!��������������������������∀!�#!��∃����������%!���������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

&����∋�!���������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

������∀� ���� ����������#∃%&� ∋ �(��)	 �∗ ���∗���+ ��������� �	������� � ���������� ��������
���������, � �� � ��� � �� � ���−��������, � ��� � ����������� � ��������∀��.����������� �/���0���������
����−���������������,��������������%�1�������������������∀�������2������������3�������(����
�������������0������2�����∀�����������������������������%

4��������5�����������������������#∃%&∋(��)	�∗���∗���+�����6�∀�������5���7��������������
��� � 8������� � 9������������ � ��� � 5��������� � ��� � 2�����������������, � ���� � �� � �����������
��������������∀��������3���������������5�����������6�������������:�����������−����������
��� �8������� �9������������ �������;��������2������������ �������;������� �	������� � ����
�������.���������������%

4�������������������������������������������������������������3�������;���.������������
����������������	�������� ����������������������<�∃#���������,��0����������7���������������
������������ �6���������� ������ ����������������������, ���� �������� �<0���������0���������
����	�������� ������;���������������
�����8������∀�����������/�����;����������������������
������∀����������������������%�3������.�����������4��������.��������������������������	��������
 ���������������9�����������������������������������������������������������∀�������������
�������;
�����������∀���������−���������������������������������∀%

(����!��)����∋�!���������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=���	�������� �������0���5�������>����?�����������<�∃#�;��0�;�����;�������������������
����� � ������� � ����� ������ ��������������������� � ∀�� ���� ������������ ������ � ������ �����
≅�����������������������������������%

8��������� � �� � ��� � ��−����∀������ � /���0��������, � ������������ � �� � ��� � ����������
:��0����.����)=���������7.����������#�Α�#�%����������∀�5��������+������������������������
<������;���,������������������������9����������;���������<�����∀������%

/������� ����������������<�∃#��������������������������������������������������������2����
5���������,�������������������������2�������������5���2���������������/�����∀�����	��������
 ����������;���Β����������.���������% �9��;�5�������3������������������ ����������� �����
	�������� ���Χ��������������������������� ����������∀��������� ��������	
������������� ���
�������������%�=�������������≅�����������������������;�������������;���/��∀����������������
≅��������������∀�0�����) ������+�;��0�;�����;�����������������������������.���������,�
7�������������������Β�����������;�∀�����,�5�������������������7��������������������������
8������� � 9������������% � <��;����� � ����� � ���� � ������� � ��∀ � ��� � /��������� � 5���
≅��������������������������� �∆�0��������9������������������������∀�����/��������;���
3�����������:�����������−�������∀�������������∀0�������:��0�������%

 �� � ��∀ � �������� � ���� � ��� � ����� � ��� � ≅������������������ � �������� � ��������� � ∀���������
2�����5������ � ������∀� � ��� �2����� � �� � ���������, � ���� � ��� � ��������� � �� � (��� �� � �����
2�����∀������ � ����−������� � ��� � ��������� � ������������∀������ � �;�% � ��� � ����������

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1�%23�−�45.�67%�8�9���9�%���:.9;��9���9�%��4<.���8�3������%23�−�45.�67%�8��!;!�����∀�#∀



����
�������	������	
������������������������	������������������������������ !�∀!∀�#∀�������������������
����������� � �	
����� ∃�%���&�∋�	(�)�������������������	�������∗
� � � � � � � � � � � � � � ����������∃%+���(�	
�,���)��	�����∋��)������	�−�	��.���	(�,�����������/%����	
�	∗���

��������������������������������������������������� �!��������������������������∀!�#!��∃����������%!���������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

����������������� � )��Ε � ∋ � ��2+ � ��∀�����% � 1� � 4��� � ��� � ����������� � �;�%�
2���������������� ���� ������������� �5���(��������� �;�� ��������� �� ���� �Β���� ����� �����
2�����∀������ � �� � ��������� � ���;����5� � �� � ����−����, � ���� � ��� � ���� � 5�����������
6������������������������������%

∗�!�#�!�%������+�!��������

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

������−��,����������	�����������(�!����������������

<��������	
�������������	��������������������������

��
�	������	
���������∃����������∗

��������� 3����	��
���+�;�����,����������	���������

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1�%23�−�45.�67%�8�9���9�%���:.9;��9���9�%��4<.���8�3������%23�−�45.�67%�8��!;!�����∀�#∀



 

Anlage 9  
 

 

 

Beschlussfassungen der Gremien der Maßnahmenträger 
 
 
 

















Auszug aus der Niederschrift des Rates der Stadt Neuss vom 16.12.2011 
 

 

26 EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) 

-Umsetzungsfahrpläne zu Maßnahmenprogrammen für Gewässer im 
Stadtgebiet Neuss 

 (BA 52-2011) 

 
 
Beschluss 
 

Den in den Umsetzungsfahrplänen der Planungseinheit PE_RHE_1200 „Linke Rheinzuflüsse 

Neuss-Uerdingen“ vorgesehen Maßnahmen an den Gewässern Obererft / Erftkanal, Nordkanal und 

Stingesbach wird vorbehaltlich der Mittelbereitstellung zugestimmt.  

Die Umsetzungsfahrpläne für die Planungseinheiten PE_RHE 1000 „Untere Erft“ und 

PE_RHE_1500 „Hauptgewässer Rhein“ werden zur Kenntnis genommen. 
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