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Workshop "Kooperation Mittelweser NRW" 
am 23.04.2012 bei der Bezirksregierung Detmold, Dienstgebäude Minden 

Ergebnisprotokoll 

 

 

Frau Rehsies, Leiterin der Geschäftsstelle Weser NRW bei der Bezirksregierung 

Detmold, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

"Kooperation Mittelweser NRW", erläuterte die Aufgaben der Kooperation und stellte 

das Ziel der Veranstaltung dar; nämlich für möglichst viele Maßnahmen an der Weser 

Maßnahmenträger zu finden. Grundlage dafür sind u. a. Vorschläge, die nach der 

Auftaktveranstaltung im November 2010 eingegangen sind. 

Sie machte u. a. deutlich, dass die Zuständigkeit für rein ökologisch bedingte 

Gewässerausbaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen nicht abschließend geklärt 

ist. Für die Schaffung der Aufwärtsdurchgängigkeit zeichnet sich die Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung (WSV) verantwortlich. Bezüglich der Abwärtsdurchgängigkeit 

sieht sie die Wasserkraftanlagenbetreiber in der Pflicht.  

 

 

● Überblick über das grundsätzliche Vorgehen der WSV und Rand- und 

Rahmenbedingungen aus der verkehrlichen Nutzung der Weser 

 Helga Buchholz, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte, Hannover 

 

Frau Buchholz erläuterte die Rand- und Rahmenbedingungen der Nutzungen an der 

Weser. Mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes 2010 hat die WSV neben 

der verkehrlichen Ausbau- und Unterhaltungspflicht (als hoheitliche Aufgabe) auch 

die ökologische Unterhaltungspflicht (als Eigentümer) übertragen bekommen. 

Die ökologische Unterhaltung richtet sich nach dem „Rahmenkonzept der 

verkehrlichen und wasserwirtschaftlichen Unterhaltung an Bundeswasserstraßen“ des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung –BMVBS– (2010). 
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● Präsentation von beispielhaften Maßnahmen 

 Kerstin Murawa und Axel Sohny vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Minden 

 

Frau Murawa und Herr Sohny stellten verschiedene Maßnahmen im Zuständigkeits-

bereich des WSA Minden dar, die im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten umgesetzt 

werden bzw. schon umgesetzt wurden.  

 

Ergebnisse der Diskussion: 

Die Kiesauflandungen in der Weser unterhalb der Werremündung wurden nicht vom 

WSA entfernt. Das Geschiebe wurde durch ein Hochwasser in der Werre 

weitertransportiert. 

 

 

● Präsentation von beispielhaften Maßnahmen 

 Bernd Meyer, Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Verden 

 

Herr Meyer stellte verschiedene Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des WSA 

Verden dar, die im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten umgesetzt werden bzw. schon 

umgesetzt wurden. Er machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass die 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Maßnahmen in den Weserschleifen 

(Wehrarmen) Petershagen-Windheim und Schlüsselburg deutlich besser sind, weil 

dort keine Berufsschifffahrt stattfindet. 

Die WSV beabsichtigt, die in ihrem Eigentum befindlichen Uferrandstreifen bei 

Pachtverträgen auszusparen, um hierdurch den Viehvertritt zu verhindern. 

 

Ergebnisse der anschließenden allgemeinen Diskussion: 

Frau Lihra, Stadt Petershagen, stellte eine Frage nach der Verbindlichkeit der 

Maßnahmen. Herr Fißmer, Stadt Vlotho, äußerte den Standpunkt, dass die 

Kommunen nicht namentlich bei den Maßnahmen aufgeführt werden dürften, wenn 

Bund und Land sich bei den Ausbaumaßnahmen in der Gewässeraue nicht einigen 

würden. 

Herr Jansa, Stadt Minden, vertrat den Standpunkt, dass mit den Kommunen vorher 

hätte geredet werden müssen, da hier Kosten und Folgekosten auf diese zukämen. 

Weiterhin bat er zu klären, ob Sponsorengelder als Eigenanteil anerkannt würden. 

Herr Rieck bejahte dies. Es gäbe Möglichkeiten mit Sponsorengeldern zu arbeiten, 

vorausgesetzt die Kommunen würden sich in der Haushaltssicherung befinden und 

der Finanzminister würde für diese Kommunen in 2012 wieder eine 90 %-Förderung 

zulassen. 
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Die Kooperationsleitung schlug dann folgende Verfahrensweise vor 

- Die bisher aufgenommenen Maßnahmen bleiben unverändert bestehen. 

- „Maßnahmenträger“ werden nur dann aufgenommen, wenn sie auch als Träger 

der Maßnahme gesetzlich pflichtig sind bzw. sich schriftlich zuständig erklären. In 

den übrigen Fällen bleibt der Maßnahmenträger bis auf weiteres offen. 

Die Workshopteilnehmer stimmten dieser Verfahrensweise zu. 

 

Zur Durchgängigkeit der Weser (Fischaufstieg/Fischabstieg) erläuterte Frau 

Buchholz, dass die Durchgängigkeit an den Staustufen in Schlüsselburg bis 2015 und 

in Petershagen bis 2021 hergestellt werden soll. 

Herr Dr. von Lochow, Stadt Porta Westfalica, sprach das Thema Neophyten in Vlotho 

an. Herr Meyer antwortete darauf, dass eine gezielte Neophytenbekämpfung im 

Rahmen der Unterhaltung nicht erfolge. 

 

 

● Weserfreunde – Anliegen und Maßnahmenvorschläge 

 Detlef Sönnichsen, Weserfreunde e.V. 

 

Herr Sönnichsen machte anhand einer Reihe von Vorschlägen des Vereins 

Weserfreunde deutlich, dass längst nicht genug Maßnahmen angedacht wären. Mit 

einer Animation, die eine Befliegung des Weserabschnittes suggerierte, zeigte er 

deutlich und eindrucksvoll, wie sehr die Weser begradigt und „versteint“ ist. 

 

Ergebnisse der anschließenden Diskussion: 

Es wurde vermehrt die Frage nach den Zuständigkeiten für die Umsetzung der 

Maßnahmen aufgeworfen: 

- an den Mündungsbereichen der Nebengewässer sind, außerhalb des WSV-

Eigentums, die Kommunen zuständig. Die Anbindung der berichtspflichtigen 

Nebengewässer wurde bereits in den Umsetzungsfahrplänen der Unteren 

Wasserbehörden als Maßnahmen eingetragen. 

- die Zielerreichung ist Pflicht. Die Maßnahmenumsetzung soll kooperativ erfolgen.  

- die Kommunen sind im Auenbereich der Weser nicht für die Umsetzung ökologi-

scher Maßnahmen zuständig. Sehr wohl aber für den Hochwasserschutz. Es 

empfiehlt sich, die vorgeschlagenen Maßnahmen bzgl. des Mehrwertes Hoch-

wasserschutz zu überprüfen. Denn auch dort wird das Land NRW die Maßnahmen 

mit bis zu 80 % fördern. Die Geschäftsstelle wird auf eine Klärung der Zuständigkeit 

im MKULNV hinwirken. 
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Herr Meyer stellte klar, dass dort wo Maßnahmenträger an der Weser etwas 

umsetzen möchten und die Belange der WSV gewahrt bleiben, Maßnahmen auch 

umgesetzt werden können – auch innerhalb der Weserschleifen (Wehrarme), wenn 

sich jemand fände, der z. B. die Beseitigung der Buhnen finanzieren würde. Ein 

Buhnenumbau bzw. -abbau wäre keine Maßnahme der wasserwirtschaftlichen 

Unterhaltung und daher nicht vom Rahmenkonzept der WSV gedeckt.  

Es wurde vorgeschlagen, die ökologische Entwicklung der Wehrame (u. a. 

Beseitigung der Buhnen) als Projekt dem Bundesverkehrsministerium in Bonn 

vorzutragen. 

Herr Meyer gab zu bedenken, dass im Rahmen der Unterhaltung der Wehre eine 

Mindestwassertiefe von 1,50 Meter gewährleistet werden müsse.  

 

Die Anwesenden verständigten sich darauf, dass alle Einwände und neuen 

Vorschläge etc. bis spätestens in drei Wochen (also bis zum 14.05.2012) bei der 

Geschäftsstelle (per Post oder per Email wrrl-weser@brdt.nrw.de) eingereicht werden 

sollten. 

Die Rückmeldungen werden eingearbeitet. Die Daten gehen anschließend in die 

landesweite Datenbank ein. Der Umsetzungsfahrplan wird in den kommenden Jahren 

durch die Kooperation fortgeschrieben, d. h. alle umgesetzten Maßnahmen und 

neuen Erkenntnisse werden aufgenommen. 

 

 

Die Vorträge des Workshops finden Sie auf der Internetseite der Geschäftsstelle 

Weser NRW unter:  

http://www.weser.nrw.de/Kooperationen/Koop-Mittelweser/index.jsp 

Dieses Protokoll wird dort in der 23. KW. eingestellt und auch eventuelle 

Rückmeldungen zum Protokoll. 

 

 

Aufgestellt: 

Geschäftsstelle Weser NRW 

 

Minden, den 06.06.2012 

 

 

Anlage:  Schreiben des Wasserverbandes Weserniederung vom 23.04.2012 

mailto:wrrl-weser@brdt.nrw.de
http://www.weser.nrw.de/Kooperationen/Koop-Mittelweser/index.jsp

