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Workshop "Kooperation Oberweser NRW" 
am 26.04.2012 im Kreishaus des Kreises Höxter 

Ergebnisprotokoll 

 

 

Herr Michael Werner von der Kreisverwaltung Höxter begrüßte die anwesenden 

Damen und Herren und zeigte einen Film über die „Erlesene Natur“ im Kreis Höxter. 

Er beschrieb die Anfänge der EU-WRRL mit den Runden Tischen 2008, den Begriffen 

Trittsteine, Strahlursprüngen u. a. bis heute, wo es um die Weser und deren 

Umsetzungsfahrplan geht. 

 

 

● Einführung 

 Birgit Rehsies, Geschäftsstelle Weser NRW 

 

Frau Rehsies, Leiterin der Geschäftsstelle Weser NRW bei der Bezirksregierung 

Detmold, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

"Kooperation Oberweser 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. 
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● Überblick über das grundsätzliche Vorgehen der WSV und Rand- und 

Rahmenbedingungen aus der verkehrlichen Nutzung der Weser 

 Uwe Borges, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Mitte, Hannover 

 

Herr Borges 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). 

 

Ergebnisse der Diskussion: 

Es wurde gefragt, welche Auswirkungen die Untersuchungen des BMVBS zur Reform 

der WSV auf die Unterhaltung der Oberweser haben werde. Auch der WSD Mitte 

liegen die Ergebnisse des Ministeriums derzeit noch nicht vor, so dass die weitere 

Entwicklung abzuwarten bleibt. 

Herr Borges machte deutlich, dass die Oberweser als Bundeswasserstraße für die 

Weiße Flotte eine wichtige Funktion in der Region hat. Die notwendige Wassertiefe 

muss vorgehalten werden, auch wegen einer Maschinenfabrik und der 

Auskiesungstransporte.  

Die grundsätzliche Zuständigkeit für Hochwasserschutzmaßnahmen liegt bei den 

Ländern, nicht bei der WSV. 

Herr Borges bedauerte, dass das Bedienen der Maßnahmen in jedem Bundesland 

unterschiedlich ist. Er wünschte sich eine Vereinheitlichung durch die FGG Weser.  

Frau Hannig (NLWKN) teilte mit, dass es dazu ein Gespräch bzw. eine Abstimmung 

mit der FGG Weser geben wird. 

Die Geschäftsstelle wird diesen Wunsch aufnehmen und der FGG Weser übermitteln. 

 

Auf die Frage nach der Priorisierung zwischen verkehrlicher und wasserwirtschaft-

licher Unterhaltung, erwiderte Herr Borges, dass es keine Priorisierung gibt, da es 

sich um unterschiedliche Aufgaben handelt. Die Erhaltung der Schiffbarkeit ist hoheit-

liche Aufgabe, Entwicklung/ökologischer Ausbau ist Eigentümeraufgabe. 

 

Frau Rehsies wurde nach dem weiteren Vorgehen nach dem Workshop gefragt. Sie 

erläuterte, dass die mitgebrachten Karten einen Entwurf darstellen. Diese werden in 

Folge durch die Rückmeldungen der Workshopteilnehmer ergänzt bzw. geändert. 
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Anschließend werden die Daten bzw. der Umsetzungsfahrplan (wer macht, was bis 

wann, wo) in die Landesdatenbank eingegeben. 

Der Umsetzungsfahrplan wird in den kommenden Jahren durch die Kooperation 

fortgeschrieben, d. h. alle umgesetzten Maßnahmen und neuen Erkenntnisse werden 

aufgenommen. 

 

Herr Schneider (Büro am Fluss – Lebendige Weser e.V.) fragte, ob verkehrliche 

Maßnahmen an der Oberweser vorgesehen wären. Herr Borges antwortete, dass rein 

wasserwirtschaftlicher Ausbau, der im Übrigen planfestgestellt werden muss, nicht 

Aufgabe der WSV sei.  

 

Herr Schackers stellte die Frage, ob Buhnen zurückgebaut würden, statt sie weiter zu 

unterhalten. Herr Borges sieht keine Möglichkeit der Verbesserung der Unterhaltung 

und machte deutlich, dass die Buhnen weiterhin notwendig sind. Eventuell wäre der 

Umbau in Hakenbuhnen eine Möglichkeit. 

 

 

● Präsentation von beispielhaften Maßnahmen 

 Bianca Albinsky, Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Hannoversch Münden 

 

Frau Albinsky stellte Beispiele für Unterhaltungsmaßnahmen an der Oberweser im 

Bereich des WSA Hannoversch Münden vor. Sie berichtete von der Umsetzung von 

Maßnahmen, u. a. zum Erhalt und zur Entwicklung naturnaher Sohl- und 

Uferstrukturen, der Anpflanzung heimischer Gehölze und dem Umbau von Buhnen zu 

Hakenbuhnen. 

 

Ergebnisse der Diskussion: 

Frau Rehsies fragte nach der Maßnahme „Rückbau des Bundeswehrhafens“. Aktuell 

sind Gespräche mit der Bundeswehr geplant, so dass keine konkreteren Aussagen 

gemacht werden können. 

Herr Petz bat um die Beteiligung der Fischerei. 

Herr Hartmann ergänzte die Maßnahmen, um die Erhaltung einer Kiesbank im Bogen 

Corvey.  

 

Herr Haase fragte, ob noch Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahrplan gestrichen 

werden können und in welcher Planungstiefe die Maßnahmen vorliegen. 
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Grundsätzlich werden alle Maßnahmen als fachlich korrekt und grundsätzlich 

zielführend angesehen. Vor dem Hintergrund, dass ohnehin wenige Maßnahmen an 

der Oberweser fixiert wurden, werden im Moment keine gestrichen. Für die 

Maßnahmen müssen im Weiteren noch Einzelentwürfe aufgestellt werden. 

 

 

● Verbesserung der Gewässerstruktur durch Ausbau und Unterhaltung 

 Christian Schneider, Büro am Fluss – Lebendige Weser e.V. 

 

Herr Schneider vom Verein „Lebendige Weser“ berichtete über den Zustand der 

Weser – auch als Bundeswasserstraße – früher und heute. Trotz der stark 

veränderten Flusslandschaften finden sich an vielen Stellen noch Möglichkeiten, eine 

Verbesserung des Zustandes zu erreichen. Er stellte verschiedene Maßnahmen vor, 

die die Entwicklung der Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Menschen begünstigen 

und machte dazu auf Gewässerabschnitte in Bereichen der Oberweser aufmerksam. 

 

Ergebnisse der Diskussion: 

Herr Rottermund, BUND Höxter, machte deutlich, dass insbesondere kleines Totholz 

immens wichtig wäre für die Entwicklung der Biozönosen im Gewässer. Da gäbe es 

aber eher Unverständnis in der Bevölkerung. Dazu forderte er, dass die Öffentlichkeit 

besser informiert werden müsste. 

 

 

● Diskussion an den Karten 

 

Die Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Vertretern wurde angesprochen. Die 

Vorschläge für die Gebiete in Niedersachsen können im Umsetzungsfahrplan 

gesammelt und dokumentiert werden, aber nicht gemeldet werden. 

Frau Hannig, NLWKN, machte deutlich, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit über 

Ländergrenzen hinweg ist. 

 

Herr Thiele, Straßen NRW Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, teilte mit, 

dass an der Weser umfangreiche Straßenbaumaßnahmen geplant sind, z. B. 

Kreuzung der Weser mit der B 83 und Siedlungsumgehung Höxter. Die notwendigen 

Ausgleichsmaßnahmen können seiner Meinung nach an der Weser durchgeführt 

werden. Auch an der B 64 gibt es drei Maßnahmen, die ausgeglichen werden 

müssen. 
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Es wird ein gemeinsames Konzept zwischen Straßen NRW und der Geschäftsstelle 

verabredet. 

 

Die Kooperationsleitung schlug vor, dass Maßnahmenträger nur dann im 

Umsetzungsfahrplan namentlich aufgenommen werden, wenn dieser auch als Träger 

der Maßnahme gesetzlich pflichtig ist/bzw. sich zuständig erklärt. 

 

 

Die Anwesenden verständigten sich darauf, dass alle Einwände und neuen 

Vorschläge etc. bis spätestens in drei Wochen (also bis zum 18.05.2012) 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-Oberweser/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 
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