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Die 10 Kartenschnitte zeigen den aktuellen Stand der Maßnahmenvorschläge 
nach dem Workshoptermin am 24.05.2011 für die Gewässer des 
Kooperationsgebietes Mittlere Ruhr. Dargestellt werden die gemäß Wasser-
rahmenrichtlinie berichtspflichtigen Gewässer Ruhr, Bremer Bach, Wimberbach, 
Rammbach, Hönne, Bieberbach, Orlebach, Wellingse, Borkebach, Öse, 
Westiger Bach, Abbabach, Baarbach, Refflingser Bach, Caller Bach, Elsebach 
und ihre Nebengewässern.  
 
Es werden zusätzlich zu den Gewässerverläufen die bereits durchgeführten und 
die konkret geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen gewässermorphologisch 
relevanten Maßnahmen gezeigt. Diese waren unter anderem die Grundlage für 
das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept. Die Maßnahmen wurden hinsichtlich 
ihrer Qualität und ihrem Umfang geprüft und falls plausibel als neuer Strahl-
ursprung ausgewiesen. Bei zusätzlichem Maßnahmenbedarf wurden weiter-
reichende Vorschläge zur Gewässerentwicklung im Zuge des Workshops 
abgefragt.  
 
Die Funktionselemente Strahlursprung und Trittstein werden auf den Karten 
durch Puffer unterschiedlicher Färbung abgegrenzt. Die Strahlursprünge sind 
dabei schwarz, die Trittsteine türkisfarben dargestellt. Die Ausdehnung dieser 
Elemente entlang der Gewässer stimmt mit ihrer tatsächlichen Länge überein. 
Strahlwege und Degradationsstrecken werden als Linien parallel zu den 
Gewässerverläufen abgebildet. Die Strahlwege sind wie die Trittsteine türkis 
gefärbt während die Degradationsstrecken rot sind. Bei den Strahlursprüngen, 
Trittsteinen und Strahlwegen bedeutet eine gerissene (gestrichelte) Linie, dass 
diese Funktionselemente in Planung sind und durch entsprechende 
Maßnahmen realisiert werden sollen. Eine durchgezogene Linie zeigt aktive 
Elemente ohne weiter reichenden Handlungsbedarf auf. 
 
Für die Strahlwirkungselemente gelten auch bezüglich ihrer Länge bestimmte 
Anforderungen, die sich an den jeweiligen defizitären biologischen Qualitäts-
komponenten (Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten, etc.) orientieren. 
Details sind dem Arbeitsblatt 16 „Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der 
Planungspraxis“ des LANUV zu entnehmen. 
 
Die Maßnahmenvorschläge aus dem Workshop werden mit Hilfe der 
Piktogrammdarstellung auf den Kartenschnitten abgebildet und dem jeweiligen 
geplanten Strahlursprung oder Strahlweg zugewiesen. Um den Überblick auf 
den gezeigten Karten zu bewahren, wurde die Auswahl der Piktogramme auf 
die für den Gewässerabschnitt wichtigsten Maßnahmen begrenzt. Die Maß-
nahmenpiktogramme „Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes“ und „Totholz 
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belassen/einbringen“ wurden gar nicht dargestellt, da diese Maßnahmen zu den 
elementaren Bestandteilen der Gewässerentwicklung gehören.  
 
Insbesondere die Wiederherstellung der Durchgängigkeit aller Fließgewässer 
muss als primäres Ziel angesehen werden, da sonst der gute ökologische 
Zustand/das gute ökologische Potenzial nicht erreicht werden kann. Aus 
diesem Grund ist für alle noch vorhandenen Querbauwerke mit ein-
schränkender Wirkung die Herstellung der Durchgängigkeit zu erreichen. Die 
Darstellung und Einstufung „Passierbarkeit der Querbauwerke“ richtet sich nach 
Angaben des ELWAS, nach der Einschätzung von örtlichen Gewährsleuten 
sowie im Einzelfall auf eine Bewertung nach dem „Handbuch für 
Querbauwerke“ des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV). 
 
Die Maßnahmentabelle führt alle im Workshop vorgeschlagenen Maßnahmen 
sowie die bereits durchgeführten und geplanten Maßnahmen mit Angaben der 
Stationierung auf. Sie werden weiter den nummerierten Strahlursprüngen und 
Trittsteinen zugeordnet. 
 
Die drei zusätzlichen Karten der Bezirksregierung Arnsberg ergänzen die 
Maßnahmeninhalte des Umsetzungsfahrplans für die Ruhr. 


