
Aktiv für lebendige
Gewässer

Tipps und Beispiele

Das Wassernetz ist ein gemeinsames Projekt des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) - Landesverband NRW e.V.,  
der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) in NRW e.V.  
und des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) - Landesverband NRW e.V.

Unterstützer finden         
Haben Sie Fragen zur WRRL oder möchten Sie gern selbst aktiv wer-
den? Das Wassernetz NRW vernetzt Gewässer-Aktive, vermittelt 
AnsprechpartnerInnen und unterstützt Sie bei der Begleitung der  
WRRL-Umsetzung vor Ort. Über aktuelle gewässerrelevante 
Entwicklungen auf landes-, bundes- und EU-Ebene informiert der 
zweimonatlich erscheinende Wassernetz-Rundbrief. Wenn Sie wei-
tere Informationen zu aktuellen Themen des Gewässerschutzes, 
Ansprechpartnern, Terminen etc. wünschen, besuchen Sie doch ein-
fach die Homepage www.wassernetz-nrw.de oder kontaktieren Sie  
das Wassernetz-Team!

Wir sind für Ihre Fragen da:      
Wassernetz NRW 
c/o BUND NRW e. V. 
Merowinger Str. 88 
40225 Düsseldorf

Motivierende Beispiele
Die BUND Ortsgruppe Jüchen 
wertete das Gewässerbett des 
Jüchener Bachs durch den Ein-
bau von Totholz auf, so dass 
sich nun auch dort kleinere 
Lebewesen wie der Stichling 
ansiedeln können.

Dank des Sauerländischen 
Ge birgsvereins Holzen (SGV) 
(Mitgliedsverband des LNU) 
sind 14 km des Bieberbachs 
durchgängig und bieten wieder 
Naturerlebnisse: Viele Arten 
wie Eisvogel, Edelkrebs oder 
Köcherfliege leben hier.

Für eine naturnahe Ufer bö-
schung des Heubachs setzt 
sich die NABU-Gruppe Dülmen 
ein. Bei einer Ortsbegehung 
konnte sie die Behörden über-
zeugen, die bisherige intensive 
Unterhaltung anzupassen und 
den Uferbewuchs zumindest 
einseitig zu erhalten. 

Erfolgreich führte die BUND-
Gruppe Petershagen das Wissen 
unterschiedlicher Generationen 
über die Ösper in einer Ausstel-
lung zusammen. Dadurch weck-
ten sie das Interesse vieler Ein-
wohner für ihren Bach und die 
Renaturierung konnte angesto-
ßen werden.  
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wässerschauen durch, an denen es sich sicherlich lohnt teilzuneh -
men, um einen ersten Einblick zu erhalten, was vor Ort geplant ist. 
Weitere Anregungen, wie Sie sich für „Ihre“ Gewässer einsetzen kön-
nen, erhalten Sie in unserer Broschüre: Kurs auf lebendige Gewässer-
Tipps für Initiativen vor Ort (abrufbar auf www.wassernetz-nrw.de).

        Eigene Maßnahmen  
planen und umsetzen 

Auch Sie selbst können praktische Maßnahmen umsetzen. Sicher - 
lich finden Sie dafür Unterstützung bei den lokalen Naturschutz-
verbänden und weiteren Initiativen. Für die Finanzierung der Maß - 
nahme ist auch eine Förderung möglich. Das Wassernetz NRW hilft 
Ihnen gerne weiter und hat auch für die Umsetzung von praktischen 
Maßnahmen eine Broschüre mit dem Titel: „Gewässerschutz für die 
Vielfalt – Tipps für Renaturierungen vor Ort“ erstellt. Bei Bedarf  
besuchen wir Sie an Ihrem Gewässer, um gemeinsam zu überle-
gen, wie sie sich vor Ort für mehr Gewässerschutz einsetzen kön-
nen. Auch im Wassernetz-WIKI (www.wassernetz-nrw.de/wiki), 
einer interaktiven Plattform, auf welcher Projekte und Initiativen 
von Gewässerschützern dokumentiert sind, können Sie Anregungen  
erhalten. Eine kleine Auswahl dieser Projekte möchten wir Ihnen auf 
der nächsten Seite vorstellen.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) 
Die WRRL gibt den guten Zustand für Gewässer vor. Ziel ist es, diesen 
grundsätzlich bis Ende 2015 zu erreichen. Dazu gehört es, weitere 
Beeinträchtigungen zu verhindern sowie geschützte Lebensräume zu 
erhalten und zu entwickeln. Für Abweichungen von diesen Umweltzielen 
gelten strenge Regelungen. In NRW erreichen im Jahre 2015 allerdings 
nur ca. 7,5 Prozent der gemeldeten Fließgewässer und ca. 50 Prozent 
der Grundwasserfläche diese Ziele, weswegen die WRRL-Umsetzung 
nun in die Verlängerung gehen muss. Hierfür ist ein strikter Zeitrahmen 
gesetzt. In NRW setzen Landesbehörden, Wasser- und Bodenverbände 
und Kommunen derzeit die EU-weiten Gewässerschutz-Anforderungen 
praktisch um. Den Kreisen und Gemeinden kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Kommunen übernehmen zum Beispiel in ihrer 
Funktion als Trägerinnen der Bauleitplanung, in der Wasserversorgung, 
als Betreiberinnen von Abwasserentsorgungsanlagen sowie – auf 
Kreisebene - als Untere Wasser- und Naturschutzbehörden Verantwor-
tung bei der WRRL-Umsetzung.

        Aktiv werden 
Auch Sie können sich für Ihr Gewässer einsetzen. Gemäß Artikel 14 
WRRL haben auch Bürger ein Mitspracherecht bei den Planungen zur 
WRRL-Umsetzung. Das Wassernetz NRW zeigt Ihnen im Folgenden wie 
Sie sich einbringen können. 

      
  Probleme und Anregungen 

einbringen 
Bis zum 22. Juni 2015 haben Sie die Möglichkeit, zu aktuellen Planun - 
gen des Landes zu den NRW-Flussgebieten Anmerkungen zu geben.  
Eine gute Übersicht über den Zustand eines Gewässers vor Ort und die  
geplanten Maßnahmen geben die Planungseinheiten-Steckbriefe. Alle 
Unterlagen erhalten Sie auf der Internetseite www.flussgebiete-nrw.de 
oder bei den Unteren Wasserbehörden. Noch konkretere Maßnahmen 
zur Gestaltung der Fließgewässer finden sich in sogenannten Um -
setzungsfahrplänen, die ab 2016 überarbeitet werden. Auch hierzu 
können Sie gegebenenfalls ihre Anregungen einbringen. 

        Am Thema dran bleiben  
Unabhängig von diesen Möglichkeiten der Beteiligung lohnt es  
sich beim Kreis, der Stadt oder der Gemeinde einfach mal nachzu-
fragen, was für die Umsetzung der WRRL getan wird. Die Unteren 
Wasserbehörden führen zudem in regelmäßigen Abständen sog. Ge -

Fo
to

: K
.H

. A
lb

re
ch

t

Fo
to

: C
. S

ch
w

ee
r

Flussgebiete NRW Keine Berührungsängste vor schwerem Gerät hat der NABU Kreis-
verband Unna, wenn es um die Gewässerrenaturierung geht. 

Quelle: wrrl.flussgebiete.nrw.de 


