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Niederschrift 

über die Auftaktveranstaltung 

zur Erstellung eines Umsetzungsfahrplanes der WRRL 

im Kreis Gütersloh 

am 01.02.2011 um 10:00 Uhr im Kreishaus in Rheda-Wiedenbrück 

 
Teilnehmer: s. Datei 01: Teilnehmerliste 
 
 
Begrüßung und Einführung 
Herr Scheffer, Leiter des Fachbereiches Bauen und Umwelt beim Kreis Gütersloh, begrüßte die Anwesen-
den. Nach den im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie bereits durchgeführten Treffen zum Bewirtschaf-
tungsplan und Maßnahmenprogramm stehe jetzt die Erstellung des Umsetzungsfahrplanes an. Dieser 
müsse bis März 2012 der Bezirksregierung vorgelegt werden. Eine formale Kooperationsvereinbarung solle 
dafür nicht abgeschlossen werden. Schließlich sei der Kreis Gütersloh Unterhaltungsträger für rd. 70 % der 
meldepflichtigen Fließgewässer und damit auch für die Durchführung der für diese im Umsetzungsfahrplan 
festgesetzten Maßnahmen verantwortlich. Daher werde der Kreis die Planung selbst – natürlich unter Be-
teiligung aller Betroffenen – erstellen.  
Sodann erläuterte Herr Scheffer den Ablauf der Auftaktveranstaltung und stellte anhand einer Präsentation 
(s. Datei 02) die wichtigsten Eckdaten zur Erstellung des Umsetzungsfahrplanes (Grundlagen, Zuständig-
keiten, Arbeitsschritte, rechtliche Wirkungen) dar. Für die Realisierung der Maßnahmen sei ein Zeitraum 
von 12 bis 18 Jahren vorgegeben. Es werde eine Fläche von etwa 250 ha (= 0,5 % der derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Fläche im Kreisgebiet) benötigt. Die Anzahl der zu bearbeitenden Querbauwerke ste-
he noch nicht fest, man gehe zur Zeit von bis zu 300 aus. Die Finanzierung – grob geschätzt würden ca. 30 
Mio. gebraucht - erfolge überwiegend aus Landesmitteln, ansonsten sollten möglichst Synergien genutzt 
und auch Ausgleichsmaßnahmen einbezogen werden. 
 
10 Jahre EG-Wasserrahmenrichtlinie 
Frau Rehsies, Leiterin der Geschäftsstelle Weser NRW bei der Bezirksregierung Detmold, hielt einen 
Rückblick auf die Zeit seit Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie am 22.12.2000, mit der erstmals 
gemeinsame Vorgaben zur Bewirtschaftung der Gewässer geschaffen worden seien. Sie stellte die anvi-
sierten Ziele, den zur Erreichung dieser Ziele vorgesehenen Zeitplan bis zum Jahr 2015 sowie die maß-
geblichen Qualitätskomponenten eines Gewässers dar. In Ostwestfalen-Lippe seien Defizite insbesondere 
im Bereich der Gewässerstruktur ermittelt worden. Mit dem Landesprogramm „Lebendige Gewässer“ solle 
dieser Zustand verbessert werden. Hierzu seien verschiedene Leitlinien herausgegeben worden, u. a. auch 
zur Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne, die unter Federführung der unteren Wasserbehörden erfolgen 
solle, damit regionale Gegebenheiten ausreichend berücksichtigt würden. Die Umsetzung selbst werde in 
der Regel zu 80 %, bei Kommunen in der Haushaltssicherung bis zu 90 % mit Landeszuschüssen geför-
dert. Auch kleinere Maßnahmen könnten in der Summe sehr positive Effekte haben. Vorwürfen, es werde 
zu wenig getan, entgegnete Frau Rehsies, dass in NRW für 2011 bereits Anträge mit einem Volumen von 
40 Mio. Euro, also einer Fördersumme von 32 Mio. Euro, demgegenüber in Niedersachsen erst von 3 Mio. 
Euro vorliegen würden. Einzelheiten des Vortrags von Frau Rehsies können ihrer Präsentation entnommen 
werden (s. Datei 03). 
 
Kooperationsgebiet und –teilnehmer 
Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen ging Herr Bosse auf den anstehenden Planungsprozess im 
Kooperationsgebiet DT-19 ein (s. Datei 04). Das Gebiet umfasse im Wesentlichen den Kreis Gütersloh, 
lediglich eine Fläche im Süden des Kreises mit Teilstrecken der Gewässer Ems und Grubebach gehöre 
zum Kooperationsgebiet DT-25 (Kreis Paderborn). Fast zu allen benachbarten Kreisen und der kreisfreien 
Stadt Bielefeld gebe es Berührungspunkte durch grenzüberfließende Gewässer, das größte Abstimmungs-
volumen bestehe aber mit dem Kreis Warendorf. Zuständig für die Durchführung der Maßnahmen seien die 
zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten. Der Kreis Gütersloh habe aufgrund einer mit den Kommunen 
getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Unterhaltung der Gewässer übernommen und sei damit 
Maßnahmenträger. Die Wasser- und Bodenverbände im Kreis seien nicht in der Lage, selbst Maßnahmen 
im Sinne der WRRL umzusetzen. Die im Aufstellungsverfahren zum Umsetzungsfahrplan Beteiligten könn-
ten aber auch zur Umsetzung selbst beitragen, z. B. indem Kommunen bei ihren Planungen wasserwirt-
schaftliche Aspekte einfließen lassen oder indem Ausgleichsmaßnahmen an Gewässern durchgeführt wür-
den. Auch ein intensiver Informationsaustausch, z. B. über zur Verfügung stehende Flächen, sei sehr hilf-
reich. Möglich sei zudem die Übernahme von Trägerschaften durch einzelne Personen, auch das habe es 
schon gegeben. Letztendlich sei aber nicht alles von vornherein planbar, vieles werde sich erst im Laufe 
der Zeit ergeben und Verschiebungen bei den Maßnahmen seien wahrscheinlich. 
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Ausgangssituation 
Herr Sibilski erläuterte anschließend anhand einer Präsentation (s. Datei 05) die allgemeine Ausgangssitu-
ation: Ziel der Wasserrahmenrichtlinie sei es, die Gewässer in möglichst vielen Bereichen in einen mög-
lichst natürlichen Zustand zu versetzen. Der hierzu erforderliche Umsetzungsfahrplan solle in Kooperation 
mit Gewässernutzern, Maßnahmenträgern und Interessengruppen erarbeitet werden. Zunächst sei auf 
Landesebene der Zustand aller größeren Gewässer anhand des vorgefundenen Artenspektrums und der 
Wasserqualität beurteilt, das Ergebnis durch Gewässerstrukturgüte, Durchgängigkeit, chemischer Zustand 
definiert und unter Berücksichtigung der bestehenden Gewässernutzungen erreichbare Bewirtschaftungs-
ziele für die einzelnen Gewässer erarbeitet worden. Diese Daten seien in den Bewirtschaftungsplan einge-
flossen. Die zur Erreichung der Ziele durchzuführenden Maßnahmen seien im Maßnahmenprogramm fest-
gesetzt worden, welches zusammen mit dem Bewirtschaftungsplan den Rahmen bilde für die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen vor Ort. Daneben gebe es noch diverse andere Regelwerke zu beachten. In NRW 
liege der Schwerpunkt zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele - angesichts der umfassenden Gewässer-
belastungen im Bereich der Durchgängigkeit und der Morphologie - auf der ökologischen Gewässerent-
wicklung. Nach dem NRW-Programm „Lebendige Gewässer“ seien die Maßnahmen aus dem Maßnah-
menprogramm zu entwickeln und sollten dem Strahlwirkungskonzept entsprechen. Dieses gehe davon 
aus, dass Gewässerorganismen von Gewässerabschnitten mit weitgehend naturnahen Strukturen (sog. 
Strahlursprung) auch Bereiche mit weniger guten Strukturen (sog. Strahlwege) besiedeln können. Diese 
Wirkung könne durch sog. Trittsteine - Gewässerbereiche mit ebenfalls guten Strukturen, allerdings in ge-
ringerer räumlicher oder differenzierter Ausprägung als Strahlursprünge – verlängert werden. Gewässerab-
schnitte, wo das Strahlwirkungskonzept nicht angewandt werden könne, seien sog. Degradationsstrecken. 
An die genannten Funktionselemente des Konzeptes würden für eine positive Entwicklung der in den Ge-
wässern lebenden Organismen (Fischfauna, Makrozoobenthos, Makrophyten) verschiedene Anforderun-
gen hinsichtlich Ausmaß und Gestaltung gestellt; so sollte z. B. ein Strahlursprung mind. 500 m lang sein. 
Im Übrigen sei alles, was bei der Umsetzung des Maßnahmenprogramms zu beachten sei, im Internet 
nachzulesen; die entsprechende Seite sei wesentlich verbessert worden und stelle eine gute Informations-
quelle dar. 
Zur Ausgangssituation im Kreis Gütersloh - auf der Grundlage des Bewirtschaftungsplanes - gab Herr Si-
bilski eine Übersicht zu den meldepflichtigen Gewässern, deren Ist-Zustand im Hinblick auf Strukturgüte 
und auf vorhandene Querbauwerke. Bei der Erstellung des Umsetzungsfahrplanes seien die im Kreis exis-
tierenden Biotopflächen, Naturschutz- und FFH-Gebiete sowie die Kompensationsflächen zu berücksichti-
gen. Konkretere Vorgaben enthielten die Steckbriefe der einzelnen Planungseinheiten, in denen das Land 
die wichtigsten Informationen aus dem Bewirtschaftungsplan und dem Maßnahmenprogramm regional – 
bezogen auf die einzelnen Wasserkörpergruppen - zusammengefasst habe. 
 
Grundsätzliches zur Planung 
Herr Bosse ging zunächst auf die Planungsansätze ein (s. Datei 06). Allen Planungen müsse das Strahl-
wirkungskonzept zugrunde liegen. Die Feststellung der notwendigen, aber auch machbaren Maßnahmen 
könne auf zwei Wegen erfolgen: Entweder werde eine anhand der Vorgaben des Strahlwirkungskonzeptes 
durchgeführte Bedarfsanalyse anschließend im Rahmen der Kooperation und des Mitwirkungsprozesses 
auf ihre tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten geprüft (planungsbasierte Herangehensweise) oder es 
erfolge zunächst im Kooperationsprozess eine Zusammenstellung der für möglich gehaltenen Maßnah-
men, die anschließend den Vorgaben des Strahlwirkungskonzeptes fachlich angepasst würden (vor-
schlagsbasierte Planungen). Beim Kreis Gütersloh biete sich die vorschlagsbasierte Herangehensweise 
an, weil hier die Gewässer sehr stark verändert worden seien; die Gewässerstrukturgüte liege überwiegend 
bei Stufe 6 und 7. Daher müsse sich die Situation grundsätzlich verbessern; wichtig sei, dass - und nicht 
wo - gehandelt werde. Alles Machbare müsse umgesetzt werden. Für die Durchführung von Maßnahmen 
seien öffentliche Flächen besonders geeignet. Größere öffentliche Flächen in der freien Landschaft seien 
aber lediglich in der Senne und am Flugplatz in Gütersloh vorhanden. Innerorts gebe es vereinzelt öffentli-
che Flächen wie z. B. an der Dalke in Gütersloh oder an der Ems in Rheda-Wiedenbrück.  
Für die Erstellung des Umsetzungsfahrplanes könnten vorliegende Gewässerentwicklungskonzepte eine 
gewisse Grundlage bilden. Diese seien allerdings teilweise sehr alt und würden das Strahlwirkungskonzept 
nicht berücksichtigen. Zu beachten seien nicht zuletzt die vorhandenen Nutzungen an den Gewässern. So 
müssten der Hochwasserschutz für die angrenzenden Flächen sowie die Wasserspiegellagen wegen der 
Auswirkungen auf das Grundwasser beibehalten werden. 
Bezüglich der Querbauwerke sei festzustellen, dass es keine sinnvollen wirtschaftlichen Wasserkraftnut-
zungen im Kreis gebe. Bedeutung hätten in diesem Zusammenhang in erster Linie der Denkmalschutz und 
der Erhalt der Wasserspiegellagen. 90 % der Querbauwerke könnten daher abgebaut oder durch Sohlglei-
ten ersetzt werden. 
In zeitlicher Hinsicht seien in den Steckbriefen der Planungseinheiten Prioritäten festgesetzt worden, und 
zwar welche Gewässer für den 1. Umsetzungsabschnitt bis 2012 und welche für den 2. bis 2018 vorgese-
hen seien. Alle übrigen würden später behandelt. Ein besonderer Fall stelle die Ems dar. Hier gebe es viele 
Stauanlagen, sodass zunächst die Durchgängigkeit geschaffen werden müsste. Diese Maßnahmen wür-
den die Ems aber noch nicht zu einem durchgängigen Fließgewässer machen. Daher solle für den Bereich 
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Rheda - Warendorf ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Es solle ein Förderantrag für ein Monito-
ringprogramm gestellt werden, um z. B. ermitteln zu können, welche Grundwasserstände für die Landwirt-
schaft und damit welche Wasserspiegellagen in der Ems erforderlich seien. Sobald die Daten vorliegen 
würden, könnten entsprechende wasserbauliche Maßnahmen geplant und durchgeführt werden. Da die 
Ems im Laufe der Zeit um 30 % ihrer Fließstrecke gekürzt worden sei, dürften die Querbauwerke nicht 
einfach entfernt werden, sondern es müssten kleinstufige Formen - z. B. Kaskaden – angelegt werden.  
Mit der Darstellung der nur grob zu schätzenden Kosten und deren Finanzierung und der Erläuterung von 
Inhalt und rechtlicher Wirkung des Umsetzungsfahrplanes beendete Herr Bosse seinen Vortrag. 
 
Entwickelbare Funktionselemente / Querbauwerke 
 
Als ersten Schritt zur Erstellung eines Umsetzungsfahrplanes, so erläuterte Herr Sibilski, seien an den 
meldepflichtigen Gewässern im Kreis Gütersloh die vorhandenen und die nach erster, grober Einschätzung 
entwickelbaren Funktionselemente (Strahlursprünge, Trittsteine, Strahlwege) zu identifizieren. Den Funkti-
onselementen würden dann die Maßnahmen zugeordnet, die dort sinnvollerweise durchgeführt werden 
könnten. Im Umsetzungsfahrplan müssten diese präzisiert werden. Anhand bereits durchgeführter Maß-
nahmen im Kreis (Loddenbach / Hörste, Ems / Nordrheda-Kalthoff, Ems / Greffen) verdeutlichte Herr Si-
bilski die zur Darstellung der Maßnahmen vorgesehenen Piktogramme (s. Datei 07). 
Von den lt. Landesangabe vorhandenen 633 Querbauwerken im Kreis seien bisher 359 überprüft und beur-
teilt worden. Sofern Handlungsbedarf festgestellt worden sei, sei dieser sehr detailliert dokumentiert und 
die voraussichtlichen Kosten geschätzt worden. Bei 156, also bei rd. 43 % der 359 Bauwerke würden Maß-
nahmen für erforderlich gehalten. Rechne man dies hoch auf die vom Land angegebene Zahl, so könne 
man davon ausgehen, dass an rd. 270 Querbauwerken im Kreis Maßnahmen durchgeführt werden müss-
ten. Die vollständige Erfassung aller Bauwerke solle im Sommer 2011 abgeschlossen werden. 
 
Weiteres Vorgehen 
 
Herr Bosse informierte abschließend über den weiteren Verfahrenshergang. In Kürze würden vier 
Workshops für jeweils 3 bis 4 Gemeinden stattfinden (s. Datei 08). Die Einteilung habe sich angesichts der 
im Kreis überwiegend in südwestlicher Richtung fließenden Gewässer ergeben. In diesen Workshops soll-
ten die Überlegungen zu den einzelnen Gewässern vorgestellt, die Maßnahmen verortet und konkretisiert 
sowie Prioritäten festgelegt werden. Entsprechende Pläne würden allen Beteiligten rechtzeitig vorab zuge-
schickt, damit diese sich vorbereiten könnten und gleich in die Diskussion eingestiegen werden könne. Ziel 
des Verfahrens sei in erster Linie ein möglichst großer Konsens über die umzusetzenden Maßnahmen. Für 
die Feststellung, welche Fördermittel erforderlich würden, sei eine erste Kostenschätzung sowie ein grober 
zeitlicher Rahmen notwendig. Der so abgestimmte Umsetzungsfahrplan würde dann in einer Schlussver-
anstaltung allen Beteiligten und der Öffentlichkeit vorgestellt und nach der Sommerpause den zuständigen 
Gremien der Maßnahmenträger zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
 
Fragen der Teilnehmer/innen 
 
Einzelfragen wurden wie folgt beantwortet: 
 
Die Vorbereitungen zur Erstellung des Umsetzungsfahrplans erfolgen durch den Kreis Gütersloh. An den 
Workshops können bei Bedarf weitere örtliche Interessenvertreter (z. B. Ortslandwirte) teilnehmen, wenn 
dies gewünscht wird. 
 
Die Ems oberhalb von Rietberg gehört zum Kooperationsgebiet DT_25 (Kreis Paderborn); Maßnahmen, 
die die Rietberger Emsniederung betreffen, sind dementsprechend in dem dortigen Umsetzungsfahrplan zu 
berücksichtigen. 
 
Um Eingriffe in die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen durch Maßnahmen an Querbauwer-
ken zu vermeiden, soll ein Netz von Standorten für Grundwassermessungen festgelegt werden. 
 
Alte, eingetragene Wasserrechte, z. B. Mühlen- oder Flößrechte, haben weiterhin Bestand. Es sei denn, 
sie entsprechen nicht den z. Zt. gültigen a. a. R. d. T. oder wurden 3 Jahre oder länger nicht ausgeübt.  
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Wellerdick 
 
 


