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Neubau der Verrohrung Krummer Peter in der Gartenstraße in Dortmund-Holzen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stellungnahme ergeht in Abstimmung und gemeinsam mit den beiden anderen 
anerkannten Naturschutzverbänden Naturschutzbund Deutschland – Stadtverband 
Dortmund e.V. (NABU) und Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V. 
(LNU). 

Die Stellungnahme bezieht sich im Wesentlichen auf die Umweltverträglichkeits-Vorprüfung 
gemäß § 7 UVPG. 

Es ist nachvollziehbar und angemessen, dass die bestehende Verrohrung des Baches 
"Krummer Peter" unter den Grundstücken Gartenstr. 16c, 16d, 17a und 17b, die derzeit in 
DN500 bzw. DN700 Rohren geführt ist, dringend optimiert werden muss, weil sie oft bei 
Hochwasserereignissen das abfließende Bachwasser nicht vollständig aufnehmen kann, 
was zu Überflutungen der betreffenden Grundstücke führt. 

Wir stimmen damit überein, dass bauliche Maßnahmen zur Hochwasserretention oberhalb 
der verrohrten Bachstrecke, also in der Quellregion des Krummen Peter, einen 
unvertretbaren Eingriff in die weitgehend intakte und schützenswerte ökologische Struktur 
dieser Quellregion darstellen würde und daher abzulehnen ist. 

Die Ermittlung und Bewertung der beim Bau der Verrohrung mit vergrößertem Querschnitt 
erforderlichen Eingriffe ist sehr sorgfältig erfolgt. Aus Sicht des Naturschutzes gibt es 
diesbezüglich keine Einwände. Wichtig wäre, dass die Einleitung des rechten Nebenbachs, 
der 60 m nordöstlich der verrohrten Bachstrecke im Hauptschluss einen sehr naturnah 
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gestalteten Teich durchfließt, weiterhin ungehindert in den Krummen Peter erfolgen kann 
und dass der Nebenbach weiterhin unbeeinträchtigt bleibt. Auch die vorhandenen 
Regenwasserabschläge von der Gartenstraße sollten weiterhin in den Krummen Peter 
münden, um einen Verlust an Oberflächenwasser zu vermeiden. Die schon jetzt offenen 
und vom Anwohner befestigten Teile des Bachlaufs auf Grundstück 17b sollten erhalten 
bleiben, ebenso die Drainageentwässerung des Gartens in den Bach, sofern der Garten 
nicht übermäßig gedüngt wird. 

Die Einbringung von Sohlesubstrat in die Rohrleitung ist in der geplanten Weise zu 
begrüßen, weil sie die Naturferne der Verrohrung und ihre ökologische Barrierewirkung 
mildert. Gleichwohl wäre ein völliger Verzicht auf eine Verrohrung aus Sicht des 
Naturschutzes wünschenswert, wenngleich eine Barriere zwischen Oberlauf und 
Quellregion bedingt tolerierbar ist, da obligatorische Längswanderungen bis in die 
Quellregion kaum auftreten. Gleichwohl ist jede verrohrte Bachstrecke gegenüber einem 
offenen Bachlauf, selbst wenn dessen Ufer befestigt sind, ein Verlust. 

Es sollte daher erwogen werden, ob anstelle der Verrohrung ein offenes Bachbett gleichen 
Querschnitts - und damit gleicher Wassertransportkapazität - für die 
Grundstückseigentümer akzeptabel wäre. Das Bachbett brauchte nicht so weit eingetieft 
werden, wie die Rohre, die ja in den Gärten von einer hinreichenden Erdschicht überdeckt 
sein müssen. Wenn sich im Längsprofil ein zu starkes Gefälle ergibt, könnte der Bachlauf in 
den Grundstücken weniger Gefälle haben und unterstrom über Kaskaden an das Niveau 
des natürlichen Bachlaufs angeglichen werden. Die offene Bachstrecke dürfte in den 
Gartengrundstücken selbstverständlich mit Uferbefestigungen versehen werden und den 
Eigentümern sollten Querungen mittels Stegen ermöglicht werden. Ein derartiger offener 
Bachlauf wäre auch ein attraktives landschaftsgärtnerisches Gestaltungselement, das den 
Wert der Gärten steigert. 

Alternativ wäre ein offener Bachlauf auch realisierbar, wenn er geringfügig südlich um die 
bebauten Grundstücke verschwenkt und über die in Abb.1 der Umweltverträglichkeits-
Vorprüfung eingezeichneten Parzellen "1976" und ggf. "1992" geführt würde. Es handelt 
sich um reine Gründlandparzellen mit stellenweisem Gehölzbestand ohne jegliche 
Bebauung. Hier wäre sogar ein naturnahes Bachbett realisierbar. 

Die Unterquerung der Gartenstraße müsste in beiden Varianten mit offenem Bachlauf 
jedoch durch Untertunnelung z.B. mit DN1200-Rohren - wie geplant - erfolgen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

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


