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   Bezirksregierung 
    Arnsberg 
 
 
 
Kooperation Mittlere Ruhr (RUH 1500) 
 
Protokoll zum Auftakttermin am 19.01.2011 in Menden 
 
Die Begrüßung der Teilnehmer und der einführende Vortrag „Auf dem Weg zum 
Umsetzungsfahrplan“  erfolgten durch Herrn Meisborn (BR Arnsberg).  
 
Hierbei zeigte und erläuterte Herr Meisborn das Kooperationsgebiet Mittlere 
Ruhr und stellte die grundsätzlichen Inhalte von Umsetzungsfahrplänen dar. In 
diesem Zusammenhang wurde auf die fachlichen Grundlagen des sog. 
Strahlwirkungskonzeptes eingegangen. 
 
Es folgte ein Vortrag von Herrn Lückermann (Stadt Menden, Abt. Umwelt) mit 
Beispielen von bereits durchgeführten und geplanten Maßnahmen an 
Gewässern in der Stadt Menden. Dabei wurde betont, dass ein Großteil der 
Maßnahmen eng mit dem Hochwasserschutz der Stadt in Verbindung steht. 
 
Ein Beispiel stellte die Renaturierung der Hönne im Bereich eines ehemaligen 
Eisenwerkes dar. Zu den dargestellten Maßnahmen gehörten die Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit durch die Beseitigung einer Wehranlage und eine 
naturnahe Entwicklung des Gewässerverlaufs durch das Entfernen von 
Brückenbauwerken und das Schaffen von Uferaufweitungen. 
 
Die Wasserverbände Hönne II und Oese überlegen, ihre Gewässer an einigen 
Abschnitten aufzuweiten. Der Wasserverband Hönne III beabsichtigt, die 
Spundwand im Einmündungsbereich der Hönne zu entfernen und so eine 
naturnahe Anbindung der Hönne an die Ruhr zu ermöglichen. 
 
Im Anschluss präsentierte Herr Nolting von der im Auftrag der Bezirksregierung 
tätigen NZO-GmbH einen Vortrag mit einem Überblick über den Status Quo im 
Kooperationsgebiet. Der Schwerpunkt galt dem Aufzeigen von vorhandenen 
Defiziten und Bereichen mit großem Entwicklungspotenzial. Des Weiteren 
wurde der Aspekt der Nutzung von Synergieeffekten am Beispiel von 
bestehenden Schutzgebieten beleuchtet. Zum Schluss stellte Herr Nolting ein 
Arbeitsprogramm mit den ausstehenden Arbeitsschritten von der Planung bis 
zur Umsetzung der Maßnahmen und der Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen 
vor. Er verwies auf die Projektseite, die als Informationsplattform genutzt wird, 
auf der bereits Informations- und Arbeitskarten abgelegt sind: 
http://www.ruhr.nrw.de/Kooperationen/Kooperation_Mittlere_Ruhr/index.jsp. 
 
In der anschließenden ersten Diskussionsrunde wurde von Herrn Schlücking 
(NABU) die mangelnde Berücksichtigung von Quellbereichen angemerkt. 
Daraufhin erwiderte Herr Meisborn, dass bei den Planungen die Quellen nicht 
prinzipiell ohne Berücksichtigung bleiben und dass diesen Bereichen der 
Gewässer eine große ökologische Bedeutung zukommt. Herr Detering (BR 
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Arnsberg) fügte hinzu, dass in den Konzepten zur naturnahen Entwicklung von 
Fließgewässern (KNEF) eine ausdrückliche Betrachtung der Gewässer von 
ihren Quellen bis zur Mündung vorgesehen ist. Herr Dr. Bockwinkel (NZO-
GmbH) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kenntnis und das 
Wissen über Quellbereiche sehr wichtig für zukünftige Maßnahmen sind und 
diese Informationen an die Bezirksregierung weitergegeben werden sollten.  
 
Herr Dr. Willmann (SIHK Hagen) erkundigte sich daraufhin nach der Existenz 
einer Kartendarstellung mit baulichen Strukturen wie Industrie- und 
Gewerbegebieten. In einem zweiten Aspekt sprach er die Kommunikation an 
den Schnittstellen von Kooperationsgebieten und die Betrachtung der Ruhr mit 
den Nebengewässern als Ganzes an. Herr Dr. Bockwinkel verwies auf die 
Flächennutzungs- sowie die Regionalpläne aus denen die gewünschten 
Informationen hervorgehen. Auf die zweite Frage antwortete er, dass ein 
Informationsaustausch auch über die Grenzen hinaus wichtig sei und dies 
angestrebt werde. Herr Meisborn fügte hinzu, dass bereits eine 
Kartendarstellung für die Mittlere Ruhr mit den ATKIS-Daten, also der 
Darstellung der aktuellen Nutzung, existiere. Die entsprechenden Karten stehen 
auf der Projektseite zum Download zur Verfügung.  
 
Herr Dr. Grünebaum (Ruhrverband Essen) brachte als Beispiel für ein 
regionales Projekt „Ein Kreis packt aus“, die Vorgehensweise der Stadt 
Meinerzhagen an der Volme ins Gespräch. Bei der Planung wurden alle 
Betroffenen, wie etwa die Gewässeranwohner oder die politischen 
Entscheidungsträger vor Ort, eingeladen, um auf die Entscheidungen direkten 
Einfluss zu nehmen. Er fragte daraufhin, ob eine solche enge Zusammenarbeit 
auch im Zuge dieser Kooperation an der Mittleren Ruhr vorgesehen sei. 
 
Darauf antwortete Herr Sieg (UWB), dass sich Betroffene im Internet beteiligen 
und auf diese Weise ihre Meinung oder Verbesserungsvorschläge mit in die 
Diskussion einbringen können. Zu dem kommunalen Projekt an der Volme in 
Meinerzhagen ergänzte er die gute Gelegenheit, Sponsoren für die geplanten 
Maßnahmen zu gewinnen. Des Weiteren könnte durch die große Beteiligung 
ein sehr schnelles Umsetzen von Maßnahmen möglich sein. 
 
Herr Meisborn antwortete auf die Frage von Herrn Dr. Grünebaum, dass auch 
das Ziel bei der Kooperation Mittlere Ruhr eine enge Zusammenarbeit mit 
möglichst vielen Betroffenen sein muss. Er wies aber darauf hin, dass das 
Kooperationsgebiet der Mittleren Ruhr um einiges größer sei und man deshalb 
nicht alle direkt betroffenen Personen zu den Veranstaltungen einladen könne. 
Er bat um Rückmeldungen, welche Vorstellungen die betroffenen Kommunen 
haben und welche Unterlagen sie für den weiteren Prozess benötigen, um z. B. 
die politischen Entscheidungsträger zu informieren. Ist eine Beteiligung wie in 
Meinerzhagen gewünscht? 
 
Herr Weissenberg (BUND) regte anschließend an, die weiteren 
Veranstaltungen, wie die geplanten Workshops, möglichst auf den Nachmittag 
zu legen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei der Informationsaustausch per 
Email. 
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Als weitere Form der Kooperation wies Herr Dr. Willmann auf die 
Wirtschaftsinitiative Nordkreis der Städte Iserlohn, Menden, Hemer und Balve 
im Märkischen Kreis hin. Solche bestehenden Kooperationen könnten  genutzt 
werden. 
 
Im weiteren Verlauf folgte der zweite Teil des Vortrags der NZO-GmbH von 
Herrn Dr. Bockwinkel über die Möglichkeiten von Maßnahmen zur naturnahen 
Entwicklung der Fließgewässer. Er stellte die einzelnen Maßnahmen anhand 
von Piktogrammen vor und zeigte auf zahlreichen Fotos wie solche 
Umgestaltungen aussehen könnten. Das präsentierte Foto- und Videomaterial 
verdeutlichte zudem, welches enorme biologische Potenzial in der 
Renaturierung der Ruhr und der Nebengewässer steckt.  
 
Herr Detering stellte im Anschluss seinen Vortrag „Umsetzungsfahrplan am 
Ruhrhauptlauf“ vor. Darin beschrieb er die Ruhr als schottergeprägten Fluss mit 
zahlreichen Nebenrinnen und wies auf die Probleme der vielen Stauhaltungen 
hin. Am Projekt „Ruhraue Wickede“ zeigte er die geplante Wiederherstellung 
der Durchgängigkeit und Reaktivierung des Mutterlaufs im Bereich zweier 
Wasserkraftanlagen. Für den gesamten Verlauf der Mittleren Ruhr präsentierte 
Herr Detering auf mehreren Karten vorgeschlagene Maßnahmen. Diese Karten 
sind auf der entsprechenden Projektseite Ruhr im Internet hinterlegt.  
 
In der anschließenden Diskussionsrunde ging es zunächst um die Bildung von 
Arbeitsgruppen (AG). Herr Meisborn erläuterte, dass das Vorgehen in der 
Kooperation zunächst maßnahmenorientiert vorgesehen ist, womit die 
Anwesenden nach Rückfrage einverstanden sind. In den kleineren 
Arbeitsgruppen sollen Maßnahmenvorschläge für den ersten Workshop 
vorbereitet werden. Die räumliche Aufteilung der Arbeitsgruppen wurde anhand 
einer vorbereiteten Karte vorgestellt. Es wurden sechs Bereiche Ruhr, Nord-Ost 
Hönne-Nord, Hönne-Süd, Oese und Süd-West vorgeschlagen. Herr Drees 
(Gemeinde Wickede) machte hierzu den Vorschlag, den Rammbach von der 
AG Nord-Ost dem Elsebach der AG Süd-West zuzuordnen, da beide Gewässer 
im Kreis Unna verlaufen. Über diese Zusammenführung sollte nach Meinung 
von Herrn Meisborn nach Abwägung entschieden werden. 
 
Danach wurden für jede AG Ansprechpartner ermittelt. Für die AG Ruhr ist die 
Bezirksregierung Arnsberg Ansprechpartner, die AG Süd-West wird durch 
Herrn Klincke (im Nachhinein telefonisch abgestimmt)  von der Stadt Iserlohn 
repräsentiert, die AG Öse vertritt Herr Schumacher von der Stadt Hemer, 
Ansprechpartner für die AG Hönne-Nord ist Herr Lückermann von der Stadt 
Menden, für die AG Hönne-Süd ist Herr Scharf von der Stadt Balve  und für die 
AG Nord-Ost ist Herr Drees von der Gemeinde Wickede der Ansprechpartner.  
 
Im Anschluss kam die Frage nach der erwarteten Leistung der einzelnen 
Arbeitsgruppen durch Herrn Weyand auf. Herr Meisborn antwortete, dass die 
Hauptaufgabe in den Arbeitsgruppen die Findung von geeigneten 
hydromorphologischen Maßnahmen für die Aufstellung des 
Umsetzungsfahrplans sei, die im ersten Workshop mit allen Betroffenen 
diskutiert und abgestimmt werden sollen.  Das Einbeziehen der KNEF sei in 
diesem Zusammenhang eine geeignetes Hilfsinstrument. 
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Frau Schulz von den Naturschutzverbänden meldete sich zu Wort und fragte 
nach der Möglichkeit der Beteiligung der Verbände in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen. Herr Weissenberg (BUND) erkundigte sich ebenfalls nach einer 
Möglichkeit des Einbringens. Herr Meisborn machte den Vorschlag der 
Einrichtung einer naturschutzfachlichen Diskussionsrunde mit den Naturschutz-
verbänden für das gesamte Kooperationsgebiet Mittlere Ruhr. Als 
Ansprechpartner wurde Herr Weissenberg vom BUND genannt. Herr 
Bockwinkel sagte dazu, dass ein Einbringen der Naturschutzverbände zu jeder 
Zeit möglich und ausdrücklich erwünscht sei. Im Nachgang der Diskussion 
wurden von Seiten der Naturschutzverbände angeregt, zukünftig Termine und 
Einladungen parallel auch an das Landesbüro der Naturschutzverbände zu 
schicken. 
 
Daraufhin regte Herr Dr. Willmann die Einrichtung einer AG mit Einbeziehung 
der betroffenen Betriebe und Unternehmen an. Diese könne letztendlich die 
Akzeptanz von Maßnahmen bei den Firmen fördern und es können frühzeitig 
eventuell vorhandene Konflikte gelöst werden.  
 
Herr Meisborn äußerte den Wunsch, dass in dieser AG Industrie/Gewerbe auch 
Vorschläge für Maßnahmen an den Gewässern eingebracht werden sollten (z. 
B. Rückbau von nicht genutzten Querbauwerken). 
 
Herr Brinkmann, Landwirt, fragte, wie das weitere Vorgehen mit den Landwirten 
und deren Betroffenheit abgestimmt wird. Herr Albers von der 
Landwirtschaftskammer bat darum, die Planungsunterlagen aus den 
Arbeitsgruppen frühzeitig der Landwirtschaftskammer zur Verfügung zu stellen 
um für die weitere Beteilung die mögliche Betroffenheit einzelner Landwirte 
festzustellen. 
 
Herr Detering sagt dazu, dass zunächst die Flächen und damit die betroffenen 
Landwirte ermittelt werden müssen. Danach greife das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Es darf kein Landwirt dazu gezwungen werden, seine Flächen abzugeben und 
nach einer Abgabe von Flächen müssen die Betriebe wertgleich gestellt sein, d. 
h. sie dürfen nicht schlechter dastehen als vorher. Herr Schlüter vom 
Landwirtschaftsverband schlägt die Integration eines Landwirtschaftsexperten 
in jede Arbeitsgruppe vor. Herr Albers schließt sich hingegen der Meinung von 
Herrn Detering an, dass zunächst die Planung im Zuge der Arbeitsgruppen 
stattfinden sollte und erst im nächsten Schritt die Kontaktaufnahme zu den 
betroffenen Landwirte geschieht.  
 
Anschließend fragte Herr Albers, was genau nach dem zweiten Workshop 
feststehen müsse. Herr Detering antwortete darauf, dass der Flächenanspruch 
für die geplanten Maßnahmen bis zu diesem Termin so genau wie möglich 
beschrieben werden sollte. 
 
Herr Meisborn gab zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick auf die 
folgenden Termine mit dem ersten Workshop am 24.05.2011 (der wiederum im 
Raatssaal der Stadt Menden stattfinden wird) und dem zweiten Workshop im 
Herbst 2011.  
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Wichtige Vertreter von Unterhaltungsträgern und aus dem vorangegangenen 
Planungsprozess bekannte Interessenten, die bei diesem Auftakttermin nicht 
anwesend waren, sollen nachträglich informiert werden.  
 
Herr Albers bat um das Erstellen und Versenden einer Liste mit den 
Ansprechpartnern der Arbeitsgruppen und deren Telefonnummern. Herr 
Meisborn ergänzte, dass inhaltliche Fragen und Wünsche direkt an die 
Bezirksregierung zu adressieren sind. 
 
Herr Meisborn bedankte sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr 
Kommen und für die rege Diskussion, den Referenten für ihre Vorträge und 
wünscht allen ein gutes Gelingen für die weiteren Arbeiten in der Kooperation 
Mittlere Ruhr. 
 
Daniel Grüning  
(NZO-GmbH) 








