
Umsetzung der EG-Wasserrichtlinien – 2. Workshop am 7. Februar bei den WBD 

Stellungnahme der IG Rahmer Bach zu den Ergebnissen  

Die im Maßnahmenkatalog des zuständigen Planungsbüros aufgelisteten und im Zeitraum 
2010-2012 umzusetzenden Maßnahmen sind folgende:  

– Aue von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen freihalten 

– Sohl- und Uferverbau entfernen 

– standortuntypische Gehölze entfernen 

– Belassen und Fördern der beginnenden Uferstrukturierung 

Diese vier Vorschläge halten wir für sinnvoll. Eine "Aufweitung des Gerinnes" sollte dagegen 
nur in engen Grenzen geplant und vorgenommen werden, siehe unten, Punkte (3) und (4). 

Die für den Zeitraum 2010-2012 vorgesehenen Maßnahmen sind zum Teil von den WBD 
schon in Gang gesetzt worden; die 2011 begonnene Bachreinigung ist noch nicht 
abgeschlossen; insgesamt muss hier nachgebessert werden.  
Eine Nivellierung des Gewässerlaufs durch die WBD soll in diesem Jahr veranlasst werden. 

 

Aus Sicht der "IG Rahmer Bach" sind folgende Maßnahmen am Rahmer Bach umzusetzen: 

(1) Der Hochwasserschutz ist zu verbessern. Die im Oberlauf des Rahmer Bachs 
ausgeführte Querschnittsvergrößerung ist ein Kunstfehler, mit dem ohne Rücksicht auf 
die Unterlieger die Reihenfolge der vorzunehmenden Maßnahmen auf den Kopf gestellt 
wurde. Wir fordern deshalb, dass die Vorsorge gegen Hochwässer so rasch wie möglich 
verbessert wird. Eine Lösung dieser Problematik kann nicht darin liegen, den Querschnitt 
des Rahmer Bachs in Rahm dem radikal erweiterten Querschnitt in der Ortslage 
Angermund anzupassen. 
Dringendste Maßnahme ist die Möglichkeit der Ableitung von Hochwasser in 
Nebengerinne vor Eintritt in das Siedlungsgebiet von Rahm; der Zustrom von Wasser 
durch wasserbauliche Maßnahmen ist so zu regeln, dass Hochwässer teilweise südlich 
der Rahmer Wohnbebauung abgeleitet werden können, z.B. in den alten Graben des 
Dickelsbachs am östlichen Ortsrand von Rahm.  
Außerdem sind geeignete Rückhalte-Möglichkeiten im Einzugsgebiet des Rahmer Bachs 
zu nutzen und zu entwickeln (u.a. Rahmer Benden). 

[Anmerkung: Der Rahmer Bach ist wie alle anderen Fließgewässer in unserem Raum seit 
mindestens einem halben Jahrtausend kein natürliches Gerinne mehr, sondern wurde 
kontinuierlich gestaltet und genutzt. Außerhalb des Siedlungsgebiets wurde er, wenn dies 
wasserwirtschaftlich von Nutzen war, auch in seinem Lauf verändert. Gewässerschutz, 
Verbesserung der Wasserqualität und Hochwasserschutz, planvoll angegangen, stehen diesem 
Ziel nicht entgegen (vgl. Richtlinie 2007-60-EG zu Hochwasserrisiken).] 

(2) Dem Rahmer Bach ist mit geeigneten Maßnahmen ein möglichst kontinuierlicher 
Wasserzufluss zu sichern. Teil der angestrebten Verbesserungen sollte es sein, den 
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Wasserfluss zu verstetigen. Die unter 1) im Zusammenhang des Hochwasserschutzes 
angeregte Wasserrückhaltung wird zu einer gleichmäßigen Wasserführung des Bachs 
beitragen. Hierzu sind unbedingt auch die Vorschläge und Maßnahmen der Oberlieger 
offenzulegen, zu diskutieren und, wenn zielführend, in die eigenen Vorschläge 
einzubeziehen. Informationen dazu fehlen bislang. 

(3) Die gewachsene Aue des Rahmer Bachs ist mitsamt seinem Umfeld (Obstwiesen, 
Uferbereiche etc.) so weit wie möglich in ihrem augenblicklichen Zustand zu erhalten. 
Die umgestaltete Anger im Bereich Alt-Angermund liefert ein abschreckendes Beispiel 
für Eingriffe, die für Rahm absolut nicht wünschenswert sind und die sich im Übrigen 
nicht mit den Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deckung bringen lassen. 

(4) Veränderungen des Bachbetts (etwa Aufweitungen) sind nur in relativ engen Grenzen 
möglich. Sinnvolle Veränderungen sind: 

a. Die Beseitigung von Engstellen zwischen Straße und Bach; dies betrifft zum Beispiel 
die Abschnitte in Höhe der Hausnummern "Am Rahmer Bach" 27 und 60.  

b. Für sogenannte "Trittsteine" bieten sich verwahrloste Ufergrundstücke an, die sich in 
städtischem Eigentum befinden. Welche Stellen dafür in Frage kommen, wollen die 
WBD prüfen lassen. Standorttypische Flora und Fauna sind zu schützen und zu 
fördern; mit Rücksicht darauf sollten Eingriffe wie die genannten "Trittsteine" strengen 
ökologischen Regeln entsprechen und dem ortstypischen Erscheinungsbild des Bachs 
Rechnung tragen. 

c. Vorgesehen ist die Prüfung aller Durchlässe. Die Bachbrücken und der Durchlass unter 
der A 524 geben die Höhen für das wiederhergestellte Bachbett vor. Wie tief die 
erforderliche Grundräumung sein kann, wird für 2012 geplante Nivellierung zeigen. 
Eine Grundwasserabsenkung auf Angermunder Gebiet kann nicht Ziel, sondern 
allenfalls Nebeneffekt der Maßnahmen in Rahm sein. 

(5) Erstaunlicherweise wurden die Beratungsergebnisse anderer, im Einzugsbereich des 
Rahmer Bachs zuständiger Körperschaften und der von ihnen organisierten Workshops 
nicht als Information an die Teilnehmer der Duisburger Workshops weitergegeben. Von 
Duisburger Seite hat dem Vernehmen nach eine Vertreterin an den Workshops in 
Düsseldorf und Mettmann teilgenommen. Unsere dringende Bitte also: Geben Sie die 
vorliegenden Informationen weiter an die IG Rahmer Bach! Was für den Kreis Mettmann 
und das Düsseldorfer Stadtgebiet geplant wird, ist für die Zielsetzungen (1) und (2) – 
siehe oben – von entscheidender Bedeutung! 

 Grundsätzlich gilt also: das ökologische Potenzial des Rahmer Bachs in Ortslage lässt 
sich nur dann richtig einschätzen, wenn die (grenzüberschreitenden) Zuflüsse als 
bestimmende Größen in die Planungen einbezogen werden. Dies betrifft geplante 
Eingriffe wie die folgenden: 

 – Grundräumungen, insbesondere des Hinkesforstgrabens,  
– seine Auswirkungen auf die Wasserführung im Rahmer Bach in Hochwasser-
 situationen,  
– Pflegemaßnahmen und Renaturierung,  
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– Schaffung wirksamer Wasserrückhalte (wie z.B. in den Rahmer Benden gegeben).  
 

 Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus erforderlich. 
Für uns ist undenkbar, dass die teilweise langfristig anzugehende Umsetzung der EU 
Wasserrahmenrichtlinien die für einen wirksamen Hochwasserschutz notwendigen 
Maßnahmen ausgrenzt. Es reicht nicht aus, optimistisch einen quasi automatisch sich 
einstellenden verbesserten Hochwasserschutz als erhofften "Nebeneffekt"der 
ökologischen Maßnahmen anzunehmen: Die Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser 
müssen im Gegenteil jetzt schon planvoll mit einbezogen werden. Dabei sollte baulichen 
Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit der Vorzug vor konstruktiven, technischen 
Lösungen gegeben werden.  


