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Ökologische Verbesserung der Brunebecke in Dortmund-Kruckel 
hier: Überarbeitung der Genehmigungsunterlagen nach dem Erörterungstermin vom 11.3.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Stellungnahme ergeht in Abstimmung und gemeinsam mit den anderen anerkannten 
Naturschutzverbänden Naturschutzbund Deutschland – Stadtverband Dortmund e.V. und der 
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V.  

Uns liegen zum Gegenstand dieser Stellungnahme die "Niederschrift über den Erörterungstermin 
'Ökologische Verbesserung der Brunebecke in DO-Kruckel“ am 11.03.2020" sowie der 
"Landschaftspflegerische Begleitplan "Naturnahe Umgestaltung der Brunebecke in Dortmund-
Kruckel" (Febr. 2021) und der Erläuterungsbericht der Stadtentwässerung Dortmund 
"Änderungsantrag zur Trassenänderung zur Ökologischen Verbesserung der Brunebecke km 
0+000 bis km 1+170 in Dortmund-Kruckel" vor. Nur auf diese Dokumente beziehen wir uns explizit. 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 17.12.2008. 

Den beim Erörterungstermin am 11.03.2020 geäußerten Einwand, die Landwirtschaft östlich der 
Bundesautobahn A45 könne durch Eintrag von Wildkräutersamen aus dem Uferbereich des neu 
anzulegenden Bachlaufs beeinträchtigt werden, halten wir für unbegründet. Das für den 
befürchteten Sameneintrag in Frage kommende Spektrum an Wildkräuterarten wird sich kaum 
gegenüber den derzeit schon im Bereich des Feldgehölzes, der angrenzenden Ruderalflächen 
sowie des Hangfußes der A45-Böschung vorhandenen Pflanzenarten unterscheiden, sodass der 
Status quo unverändert bleibt. Zusätzlich auftretende Uferpflanzen werden Arten nasser und 
sumpfiger Böden sein und daher in der Feldflur nicht Fuß fassen können. Regelmäßiges Mähen in 
kurzen Zeitintervallen verhindert dagegen die initiierten Sukzessionsprozesse. 

 
Arbeitsgemeinschaft der  
nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz 
anerkannten Verbände in Dortmund 
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Der "Landschaftspflegerische Begleitplan" des Büros „Uwedo - Umweltplanung Dortmund“ stellt den 
ökologischen Wert und das ökologische Potenzial der terrestrischen Lebensräume im Bereich und 
in der Umgebung der geplanten Bachtrasse sehr fundiert und sorgfältig dar. Den Hinweisen auf 
besonders empfindliche und schutzwürdige Bereiche und den Vorschlägen zur Abwendung von 
Schädigungen dieser Flächen und Strukturen ist aus Sicht des Naturschutzes voll zuzustimmen.  

Dazu gehört vor allem der weitgehende Schutz des Feldgehölzes im TB3. Zu dem "Worst-Case-
Szenario", von dem Uwedo in diesem Zusammenhang spricht (Schädigung von Kernelementen des 
Gehölzbestandes im Feldgehölz), darf es auf keinen Fall kommen. Zusätzlich zu den im 
"Landschaftspflegerischen Begleitplan" aufgeführten, z.T. planungsrelevanten Arten dieses Gebiets 
konnte in diesem Frühjahr (23.05.2021) dort auch noch ein Brutrevier eines Turmfalkenpaars 
festgestellt werden. Wir schlagen deshalb vor, die geplante Bachtrasse südlich der Südostecke des 
Feldgehölzes bis fast an den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Feldweg heranzuführen, den 
Bachlauf östlich des Feldgehölzes parallel zum Feldweg in dessen Nähe zu führen (ähnlich wie der 
Kruckeler Bach im Südteil dieses Feldwegs an der östlichen Seite dieses Wegs verläuft) und die 
Mäanderstrecke erst nördlich des Feldgehölzes zu beginnen. Baumaßnahmen in diesem Bereich 
sollten ausschließlich vom Feldweg aus erfolgen und von dort nur soweit in die Fläche des 
Feldgehölzes vordringen, wie es unbedingt erforderlich ist. 

Sollten die drei Steinkauz-Niströhren, die Uwedo im Feldgehölz entdeckt hat, versetzt werden, so ist 
dringend anzuraten, dass der neue Anbringungsort deutlich weiter östlich gewählt wird, etwa im 
Bereich des Feuchtgebiets am Kruckeler Bach. Wegen des hohen Geräuschpegels vom Verkehr 
auf der A45 werden sich Käuze, die bei ihrer nächtlichen Jagd auf akustische Ortung angewiesen 
sind, kaum am ursprünglichen Ort ansiedeln. Bei einer eventuellen Verlegung der Niströhren wird 
die Eulen-AG des Dortmunder NABU gern beratend und unterstützend tätig sein. 

Bei der Anbringung von Bermen in der an den Ufern mit Natursteinen befestigten Bachstrecke im 
Bereich des TB1 sollte berücksichtigt werden, dass bei sehr niedrigem Wasserstand, der in den 
letzten drei Sommern durchaus die Regel war, ins Wasser gefallene Tiere u.U. auch nicht mehr die 
Berme besteigen können. Die geplanten Ausstiegshilfen sollten daher am Bachgrund beginnen, 
etwa in Form treppenartig geschichteter flacher Natursteine. Dann wäre es auch nicht erforderlich, 
an beiden Ufern durchgehende Bermen anzulegen, sondern diese könnten an beiden Ufern 
alternierend mit Unterbrechungen installiert werden. 

Sehr wirksam und umweltgerecht ist der Vorschlag von Uwedo, unerwünschte invasive Neophyten, 
wie den japanischen Knöterich, durch die Anpflanzung stark beschattender standortgerechter 
Konkurrenzarten zurückzudrängen. Auch dem Rat, Neuanpflanzungen sehr zurückhaltend 
vorzunehmen und stattdessen der natürlichen Sukzession eine Chance zu lassen, können wir uns 
aus Sicht des Naturschutzes anschließen. 

Leider enthält die vorliegende Planung einige schwerwiegende Probleme gewässerökologischer Art, 
die bei der naturnahen Gestaltung eines Baches eigentlich im Vordergrund stehen sollten. Es 
handelt sich um z.T. schwere Verstöße gegen die barrierefreie strukturelle Längsdurchlässigkeit des 
Bachlaufs in Gestalt einer sehr restriktiven Uferbefestigung mit Einengung des Bachprofils im 
Bereich des TB1 sowie zweier extrem langer, nach wie vor verrohrter Strecken im Rahmen der 
Querung der Kruckeler Straße und der A45. Diese Bereiche sind für im Bach wandernde Arten 
praktisch unpassierbar, so dass drei voneinander separierte "landschaftsarchitektonische 
Gestaltungselemente" übrigbleiben, aber kein zusammenhängendes Bachsystem. Das hat nicht 
Uwedo zu verantworten, der es offenbar nur oblag, die Umweltverträglichkeit der gegenwärtigen 
Trassenvariante zu beurteilen. Auch wir haben uns im oben dargestellten Teil unserer 
Stellungnahme auf diese geplante Bachtrasse bezogen. Wir wollen nicht ausschließen, dass bei 
den Planungen im Jahr 2008 unterschiedliche Trassen diskutiert wurden, von denen wir leider keine 
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Kenntnis hatten. Auch im "Erläuterungsantrag zur Trassenänderung. . ." der Stadtentwässerung 
Dortmund ist nur von einer Trassenvariante die Rede, auf die sich die hier dargestellten 
Änderungen beziehen. Dennoch sollte man sich, auch beim jetzigen Planungsstand, nicht gegen 
Aspekte verschließen, die in erheblichem Maß zusätzliche ökologische Qualität und vermutlich auch 
Kostenersparnis bei der Ausführung bringen. 

1. 

Im TB1 könnte (und sollte) auf etwa die Hälfte der durch Steinbefestigungen verbauten und 
verengten Bachstrecke zugunsten überwiegend unbefestigter Ufer und eines breiten, flachen 
Bachprofils verzichtet werden, wenn der Bach frei durch das Regenrückhaltebecken "Boverfeld" 
geführt würde. Uns ist nicht einsichtig, inwiefern das Grunderwerbsprobleme nach sich ziehen 
könnte, da das Rückhaltebecken vermutlich in öffentlichem Besitz ist. Die direkte Durchleitung von 
Fließgewässern durch Rückhaltebecken ist in andernorts auch der Brauch und ähnelt der 
natürlichen Situation, wo ein Bachlauf bei Hochwasser stellenweise die Aue überflutet und sich 
zeitweise zu einem quasi stehenden Gewässer ausweitet. Die vorhandenen Uferböschungen des 
Regenrückhaltebeckens schützen zudem die Anlieger gegen eine eventuelle Überflutung. Östlich 
des Rückhaltebeckens müsste der Bachlauf im TB1 allerdings, wie geplant, in einem befestigten, 
eingetieften Bachbett geführt werden. 

2. 

Die verrohrte Bachstrecke zur Querung der Kruckeler Straße lässt sich leider nicht vermeiden, 
möglicherweise aber deutlich verkürzen und näher am ursprünglichen Bachlauf führen. Somit würde 
die Wanderungsbarrierewirkung der Verrohrung durch eine Verkürzung der verrohrten Strecke 
etwas gemildert und ein Vorstoß in entgegen des natürlichen Fließgefälles ansteigendes Gelände 
weitgehend vermieden. Vorgeschlagen wird eine Bachtrasse, die weitgehend in West-Ost-Richtung 
verläuft und an der Grundstücksgrenze zwischen den Häusern Kruckeler Str. 234 und 236 
senkrecht zur Kruckeler Straße verläuft. (Vgl. Abb. 1)  

 
Abb.1 Vorschlag für Querung der Kruckeler Straße 
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Der Bachlauf könnte südlich des langgestreckten Garagenkomplexes (also auf dessen Rückseite 
und somit auf der Grundstücksgrenze) verlaufen, wo er auch für die Anwohner und Garagennutzer 
nicht sichtbar wäre. Zwischen den Häusern Nr. 236 und 234 könnte die Verrohrung beginnen, wenn 
die Hausbesitzer keinen offenen, eingetieften Bachlauf mit gesicherten Ufern auf der 
Grundstücksgrenze wünschen, der natürlich durch einen Gitterrost oberflächlich gesichert sein 
müsste. Wenn die im "Änderungsantrag zur Trassenänderung" erwähnten unüberwindlichen 
Schwierigkeiten beim Grundstückserwerb sich auf dieses Grundstück beziehen, dann erübrigt sich 
unser Vorschlag, andernfalls wäre es den Versuch wert, hier Einigungsmöglichkeiten zu sondieren. 
Unter der Kruckeler Straße muss der Bach in jedem Fall verrohrt geführt werden, sollte aber auf der 
Ostseite der Straße, im TB2, dann endgültig offen und unbefestigt geführt werden (wie bereits 
geplant). Der Bach würde bei dieser Trassierung aber tiefer, also weiter nördlich, in den TB2 
eintreten und könnte von dort ziemlich direkt auf die Grenze zwischen Landwirtschaftsfläche und 
Umspannwerk, und dann, vielleicht schwach mäandrierend, in der Nähe der Südgrenze des 
Umspannwerks geführt werden. So ergäbe sich ein wesentlich geringerer Flächenverbrauch im 
Bereich der landwirtschaftlichen Fläche. 

3. 

Eine Durchtunnelung des Damms der A45, und damit die Verrohrung des Bachlaufs zwischen TB2 
und TB3, ließe sich völlig vermeiden, wenn man zur Querung der A45 die vorhandene "Talbrücke 
Grotenbach" nutzt (Abb.2).  

 
Abb.2 Vorschlag zur Querung der Autobahn unter der Talbrücke Grotenbach und mögliche Trassierung 
beiderseits dieser Querung 

Dazu würde der Bachlauf, eventuell mäandrierend, dem schwachen Geländegefälle folgend durch 
das verbuschte Brachgelände zwischen Umspannwerk und A45 bis zum Südende der Talbrücke 
geführt. Der Bereich befindet sich bereits in der ursprünglichen Aue des Grotenbachs, im südlichen 
Teil weist er stark vernässte Bereiche auf, die durch Binsenwuchs leicht kenntlich sind. 
Initialvegetation zur Enwicklung einer späteren Ufervegetation ist also bereits vorhanden. Am 
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südlichen Ende der Talbrücke befindet sich ein ca. 8m-9m breiter Weg zwischen Bahndamm und 
dem Damm am südlichen Brückenkopf (Abb.3).  

 
Abb. 3 Querung der A45 unter der Talbrücke Grotenbach 

Dieser Weg führt zum östlich der Autobahn gelegenen Pumpwerk der Emschergenossenschaft, es 
ist aber nicht der Hauptzugang des Pumpwerks, das allgemein von der entgegengesetzten, 
östlichen Seite angefahren wird, also von Großholthausen her. Allerdings befinden sich zwei 
Brückenpfeiler am Rande der Wegtrasse, so dass sich neben den Pfeilern die Wegbreite auf 4 bis 5 
Meter verengt. Das Bachbett könnte parallel zum Weg (und dicht neben dem Weg) offen unter der 
A45 durchgeführt werden. An beiden Seiten des Weges unter der Brücke sind schräg ansteigende 
Schotterschüttungen, die zur Bahntrasse bzw. zum Brückenlager hin ansteigen. Zur Verbreiterung 
der Ebene neben dem Weg, in der der Bach geführt werden könnte, müsste einseitig, 
wahrscheinlich auf der Südseite, zum Brückenlager hin, die Schotterschüttung am Wegrand wenige 
Meter entfernt werden, natürlich nicht ohne Sicherung gegen das Nachrutschen weiteren Schotters, 
z.B. durch Spundwandelemente.  

Im Bereich der Brückenquerung müsste der Bach natürlich komplett durch offene Betonelemente 
mit u-förmigem Querschnitt geführt werden, die zur Unfallvermeidung oben mit einem Gitterrost 
abgedeckt werden könnten. Die Brücke hat eine große lichte Höhe, sodass auch in der 
Brückenmitte tagsüber ein erheblicher Lichteinfall zu verzeichnen ist. Die Wanderungsbarriere 
durch die Untertunnelung wäre so fast völlig aufgehoben und aufwändige Bohrarbeiten (zum 
Durchstechen des Autobahndamms an einer anderen Stelle) wären überflüssig. Um die Naturferne 
der Bachsohle und Ufer im Brückenbereich (Betonschalen) zu mildern, sollte auf die Sohle eine 
angemessene Schotterschüttung aufgebracht werden. Die Struktur des Bachbetts wäre aber trotz 
allem deutlich besser als in einem Rohr, wie bisher vorgesehen. 

Östlich der A45 sollte der Bach, wie geplant, noch ein Stück weit nach Osten verlaufen, ehe er in 
den Grotenbach mündet. Er verliefe dort ausnahmslos in der ehemaligen Aue des Grotenbachs, 
also in nahezu ebenem Gelände und käme nicht im Rahmen von Bauarbeiten in Konflikt mit dem 
weiter südlich gelegenen Feldgehölz. Es sind mehrere Trassierungsvarianten im TB3 denkbar, z.B. 
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gering mäandrierend östlich des Pumpwerks zwischen Grotenbach und Zufahrtsweg zum 
Pumpwerk oder etwas stärker mäandrierend südlich des Zufahrtswegs zum Pumpwerk und dann 
nach Norden zur Mündung in den Grotenbach schwenkend oder in einem Bogen unterhalb 
(nördlich) des Feldgehölzes bis zu dessen Rand geführt und dann mäandrierend Richtung Norden, 
wie bisher geplant, zum Grotenbach.  

Aus Sicht des Naturschutzes besteht keine Präferenz für eine dieser Varianten. Die Entscheidung 
sollte aufgrund der topographischen Bedingungen und der Querungsmöglichkeiten des Zufahrtwegs 
und der parallel verlaufenden Kanalisationsleitung erfolgen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Thomas Quittek   Bearbeiter: Wolfhard Koth-Hohmann (NABU Dortmund) 


