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Planfeststellung gemäß § 31 WHG 
hier: Umgestaltung der Hinterlandentwässerung in den Teileinzugsgebieten Asseln (1), 
Wickede (2), Kurl/Husen (3) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wegen anstehenden Urlaubs war es mir leider nur möglich, die umfangreichen Planunterlagen 
zu den drei o.g. Verfahren grob durchzusehen. Die folgenden Ausführungen sind deshalb 
nicht als abschließend zu betrachten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Ergebnisse der 
nächsten Sitzung des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde am 17. September 1997 
noch abwarten könnten, in der die Hinterlandentwässerung mit einem Vertreter des 
Lippeverbandes diskutiert werden soll.  
 
Grundsätzlich ist gegen das Ziel, den Körnebach ökologisch zu verbessern, nichts 
einzuwenden. Dieses gilt vor allem für die Trennung von Abwasser und Reinwasser.  
 
Voraussetzung für unsere Zustimmung ist aber, daß die neu anzulegenden Gräben unter 
ökologischen Gesichtspunkten geplant sind (z.B. Biotopvernetzung). Das scheint weitgehend 
der Fall zu sein. So sollen z.B. die Gräben teilweise bepflanzt und Pufferstreifen zur 
angrenzenden Ackernutzung angelegt werden. Eine erste Durchsicht der Pläne zeigt aber 
auch, daß die meisten Gräben schematisiert und technisch angelegt werden (siehe Teilgebiet 
Asseln, Seite 12 LBP, Kap. 5 erster Absatz). Hier ist die Rede davon, daß die Gräben allein 
die Aufgabe haben, Niederschlagswasser abzuleiten.  
 
Darüber hinaus wird man das Gefühl nicht los, daß neben der ökologischen Verbesserung 
(Trennung Rein- vom Abwasser) auch das Ziel verfolgt wird, Flächen zu entwässern.  
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So z.B. im Teilgebiet Husen Kurl. Östlich der Husener Straße solle eine Grünlandfläche 
(Weide) per Rohrkanal DN 400 an einen vorhandenen Graben angeschlossen werden (s. Heft 
1, S. 11 erster Absatz). Eine nachvollziehbare Begründung fehlt auch im 
landschaftspflegerischen Begleitplan (Heft 3, S. 5 Abschnitt 7.0/8).  
 
Auf gar keinen Fall dürfen die Gräben u.a. Maßnahmen dazu führen, die die gesamten 
Flächen weiter entwässert werden und damit die Ackernutzung weiter intensiviert werden 
kann. Daher ist anzustreben, eher Flächen zu extensiviern oder ganz aus der Ackernutzung 
herauszunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Quittek) 
 


