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Huntebecke u. Schaffung von Retentionsräu

 
 
Sehr geehrte Frau 
 
auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
planungsrelevanten Arten 
des Nathebachs)
Gewässer AG des NABU Dortmund
 
Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 
begrüßen.
Aus Sicht des Naturschutzes geht es im Fall
eine die Umgebung schonende Bautätigkeit.
 
1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 
sumpfigen Ufern und kleinen Auengewäss
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 
Amphibienarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 
neben dem Grundstück "Gurlittstr. 55" verläuft. Hi
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 
große Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 
Landschaft und sind infolge ihrer Früch
verschiedene Vogelarten interessant.

- Umweltplanung Dortmund

Ing. Nina Karras

Wandweg 1 

44149 Dortmund 

05.20 DIV   Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

Huntebecke u. Schaffung von Retentionsräu

Sehr geehrte Frau Karras

auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
planungsrelevanten Arten 
des Nathebachs) handelt, so 
Gewässer AG des NABU Dortmund

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 
begrüßen. 
Aus Sicht des Naturschutzes geht es im Fall
eine die Umgebung schonende Bautätigkeit.

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 
sumpfigen Ufern und kleinen Auengewäss
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

enarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 
neben dem Grundstück "Gurlittstr. 55" verläuft. Hi
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 
Landschaft und sind infolge ihrer Früch
verschiedene Vogelarten interessant.

Umweltplanung Dortmund

Ing. Nina Karras 

Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

Huntebecke u. Schaffung von Retentionsräu

Karras, 

auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
planungsrelevanten Arten zur Huntebecke, Dortmund

handelt, so kommentiert 
Gewässer AG des NABU Dortmund

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 

Aus Sicht des Naturschutzes geht es im Fall
eine die Umgebung schonende Bautätigkeit.

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 
sumpfigen Ufern und kleinen Auengewäss
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

enarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 
neben dem Grundstück "Gurlittstr. 55" verläuft. Hi
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 
Landschaft und sind infolge ihrer Früch
verschiedene Vogelarten interessant.

Umweltplanung Dortmund 

Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

Huntebecke u. Schaffung von Retentionsräumen

auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
Huntebecke, Dortmund

kommentiert Wolfhard Koth
Gewässer AG des NABU Dortmund, aus gewässerökologischer Sicht wie folgt

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 

Aus Sicht des Naturschutzes geht es im Falle der Huntebecke in erster Linie um 
eine die Umgebung schonende Bautätigkeit. 

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 
sumpfigen Ufern und kleinen Auengewässern. Der Gehölzbestand ist 
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

enarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 
neben dem Grundstück "Gurlittstr. 55" verläuft. Hi
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 
Landschaft und sind infolge ihrer Früchte und ihres hohen Altholzanteils für 
verschiedene Vogelarten interessant. 

Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

men (Ihre Email 

auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
Huntebecke, Dortmund-Aplerbeck  (Nebenbach 

Wolfhard Koth-
aus gewässerökologischer Sicht wie folgt

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 

e der Huntebecke in erster Linie um 
 

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 

ern. Der Gehölzbestand ist 
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

enarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 
neben dem Grundstück "Gurlittstr. 55" verläuft. Hier sind insbesondere die 
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 

te und ihres hohen Altholzanteils für 

Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

Ihre Email 13. Mai 2020

auch wenn es sich zunächst um eine Artenschutzabfrage nach 
Aplerbeck  (Nebenbach 

-Hohmann, Leiter der 
aus gewässerökologischer Sicht wie folgt

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 

e der Huntebecke in erster Linie um 

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 

ern. Der Gehölzbestand ist 
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

enarten und Vogelarten, deren Habitat Sumpfwälder und 
Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 

er sind insbesondere die 
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 

te und ihres hohen Altholzanteils für 

Artenschutzabfrage zum Rückbau der Gewässerverrohrung 

13. Mai 2020) 
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Leiter der 

aus gewässerökologischer Sicht wie folgt: 

Grundsätzlich ist der Rückbau von Gewässerverrohrungen und die Schaffung 
von Retentionsräumen allgemein und auch im Falle der Huntebecke zu 

e der Huntebecke in erster Linie um 

1. Das Nathebachtal ist im Mündungsbereich der Huntebecke in einem 
ökologisch sehr wertvollen Zustand. Es finden sich Bruchwaldelemente mit 

ern. Der Gehölzbestand ist 
standortgerecht, altholzreich und weist geeignete Höhlenbäume auf. Die 
wertvolle, typische Flora mit Pflanzen sumpfiger, feuchter und wechselfeuchter 
Pflanzen ist unmittelbar erkennbar. Darüber hinaus siedeln hier mehrere 

Weichholzauen sind. Im Mündungsbereich der Huntebecke setzt sich diese 
Gehölzstruktur fort und sollte unbedingt erhalten bleiben, soweit die Huntebecke 

er sind insbesondere die 
mächtigen Silberweiden auf der Nordseite des Grundstücks zu nennen, die als 
bachbegleitende Gehölzart standorttypisch sind, eine landschaftsprägenden 
Funktion haben, und sich als mächtige Weichgeholze als Höhlenbäume auch für 

Vogelarten eigen. Auch die alten Süßkirschen am Westrand des 
baumbestandenen Teils  des Bachlaufs sind erhaltenswert, denn sie vermitteln 
den Übergang zu der westlich, im Oberlauf anschließenden, bäuerlich geprägten 

te und ihres hohen Altholzanteils für 
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2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
verläuft durch Grünlandflächen, die Strukturen 
Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 
Nistplatz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrots
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 
Bachtal reichen und mit 
 
3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 
Grundwasseranreicherung

beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 
sommerlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum
Nathebachtals wieder aussickert.
 
 
Dieser ausführliche Kommentar von 
(BUND Dortmund) und Dr. 
 
Darüber hinaus sollte 
zuständigen Bezirksvertretung, der Unteren Naturschutzbehörde, aber auch 
Naturschutzverbänden
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich 
Wolfhard Koth
 
 
Dieses Schreiben erfolgt unabhängig 
Naturschutzverbände im Rahmen eines 
 
Mit freundlichen 

 Dr. Kristof Hennies
        1. Vorsitzender

 

2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
verläuft durch Grünlandflächen, die Strukturen 
Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrots
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 
Bachtal reichen und mit 

3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 
Grundwasseranreicherung

beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum
Nathebachtals wieder aussickert.

Dieser ausführliche Kommentar von 
(BUND Dortmund) und Dr. 

Darüber hinaus sollte 
zuständigen Bezirksvertretung, der Unteren Naturschutzbehörde, aber auch 
Naturschutzverbänden

Bei Rückfragen wenden Sie sich 
Wolfhard Koth-Hohmann

Dieses Schreiben erfolgt unabhängig 
Naturschutzverbände im Rahmen eines 

freundlichen Grüßen

Dr. Kristof Hennies
1. Vorsitzender 

2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
verläuft durch Grünlandflächen, die Strukturen 
Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrots
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 
Bachtal reichen und mit einzelnen standortgerechten Gehölzen aufgelockert sein.

3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 
Grundwasseranreicherung ist. 
beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum
Nathebachtals wieder aussickert.

Dieser ausführliche Kommentar von 
(BUND Dortmund) und Dr. Hans-

Darüber hinaus sollte eine mögliche 
zuständigen Bezirksvertretung, der Unteren Naturschutzbehörde, aber auch 
Naturschutzverbänden abgestimmt werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich 
Hohmann, NABU Dortmund,

Dieses Schreiben erfolgt unabhängig 
Naturschutzverbände im Rahmen eines 

Grüßen 

 
Dr. Kristof Hennies 

2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
verläuft durch Grünlandflächen, die Strukturen 
Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrots
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 

einzelnen standortgerechten Gehölzen aufgelockert sein.

3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 

ist. Der Nathebach, in den die Huntebecke mündet, ist in den letzten 
beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum
Nathebachtals wieder aussickert. 

Dieser ausführliche Kommentar von Wolfhard Koth
-Dieter Otterbein (LNU / AGARD)

mögliche spätere Öffnung der Unterhaltungswege 
zuständigen Bezirksvertretung, der Unteren Naturschutzbehörde, aber auch 

abgestimmt werden - 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: 
, NABU Dortmund, w.koth

Dieses Schreiben erfolgt unabhängig von einer etwaigen Stellungnahme der Dortmunder 
Naturschutzverbände im Rahmen eines späteren 

 

2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
verläuft durch Grünlandflächen, die Strukturen traditioneller Landwirtschaft aufweisen. Das ist durch das 
Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrots
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 

einzelnen standortgerechten Gehölzen aufgelockert sein.

3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 

Der Nathebach, in den die Huntebecke mündet, ist in den letzten 
beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum
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2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
traditioneller Landwirtschaft aufweisen. Das ist durch das 

Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 
geprägten Landschaft feststellbar, wie Klappergrasmücke, Hausrotschwanz, Goldammer, Bachstelze. 
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 

einzelnen standortgerechten Gehölzen aufgelockert sein.

3. Bei der Anlage und Gestaltung der Retentionsflächen sollte man berücksichtigen, dass in 
zunehmendem Maße ihre Funktion nicht nur der Hochwasserschutz, sondern 

Der Nathebach, in den die Huntebecke mündet, ist in den letzten 
beiden Sommern oberhalb der Huntebeckemündung (unterhalb liegen mir keine Daten vor) über 
Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 
längere Zeit versickern könnte, so dass es über einen langen Zeitraum

Hohmann ist auch bereits mit 
Dieter Otterbein (LNU / AGARD) geteilt worden.

Öffnung der Unterhaltungswege 
zuständigen Bezirksvertretung, der Unteren Naturschutzbehörde, aber auch 

am Kirchhörder Bach 

hohmann@dokom.net

von einer etwaigen Stellungnahme der Dortmunder 
wasserrechtlichen Verfahrens.

2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
traditioneller Landwirtschaft aufweisen. Das ist durch das 

Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 

chwanz, Goldammer, Bachstelze. 
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 

einzelnen standortgerechten Gehölzen aufgelockert sein.
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Wochen komplett trocken gefallen. Wenn die Baumaßnahme einen kleinen Beitrag leisten könnte, den 

rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
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2. Der Oberlauf der Huntebecke, also auch der Bereich, in dem die Verrohrung rückgebaut werden soll, 
traditioneller Landwirtschaft aufweisen. Das ist durch das 

Bodenrelief und die Kleinräumigkeit des Areals bedingt, die keine intensive Landwirtschaft gefördert 
haben. Auch offene Holzschuppen passen in dieses Ensemble und dienen Halbhöhlenbrütern als 

latz, auch wenn sie in den Hausgärten der Wohnbebauung liegen. Bei einer stichprobenartigen 
Begehung am 17.05.2020 waren hier sofort Vogelarten einer offenen, reich strukturierten, bäuerlich 

chwanz, Goldammer, Bachstelze. 
Diese Landschaftsform, in die sich das obere Bachtal bisher organisch einfügt, sollte auch nach einer 
strukturellen Aufwertung der Huntebecke ungestört bleiben, d.h. es sollten Grünlandflächen bis ins 
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rlichen Wassermangel abzumildern, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke 
dabei daran, dass bei Starkregen Wasser in den Retentionsflächen gesammelt werden und dort über 

verteilt an der Sohle des 

Thomas Quittek 

Huntebecke mit der 


