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Gewässerausbau gemäß § 68 WHG 
hier: Naturnahe Umgestaltung des Pferdebachs in Dortmund-Hachenay 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Naturschutzverbände BUND, LNU und NABU begrüßen grundsätzlich die naturnahe 
Umgestaltung des Pferdebachs (Bramey, Büneman Ingenieure). Sie regen allerdings die Schaffung 
eines Regenwasserversickerungsbeckens und den Verzicht auf das Umlaufgerinne an. 
 
Begrüßenswert ist, dass 

• weitgehend auf Neupflanzungen verzichtet wird und die bestehende Vegetation möglichst 
vollständig erhalten bleibt,  

• die Bachquerschnitte, wie geplant, gestaltet werden, 
• die Gewässersohle von Gittersteinen befreit und mit dem Ziel einer naturnahen, 

standorttypischen Sohlegestaltung auf das Einbringen zusätzlicher Sohlematerialien 
verzichtet wird, 

• die Offenlegung des Bachlaufs an den Brücken im Bereich der Profile 12 bis 17 (Oberlauf) 
und zwischen dem Teich und der Ostseite der B-54 vorgesehen ist,  

• der kürzeste Weg zur Untertunnelung der B-54 gewählt wird. 
 
Die stattliche Weide, die den Bachlauf unmittelbar nach Austritt aus der Untertunnelung der B-54 an 
deren Ostseite versperrt, ist zwar als ein standorttypisches Ufergehölz ein wertvolles Einzelobjekt, 
ihr Verlust jedoch zu verschmerzen, insbesondere, wenn standortnah in ausreichender Entfernung 
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vom Bachufer Ersatz geschaffen würde. Weidenwurzeln dringen ins Bachwasser vor und bilden dort 
wertvolle Unterwasser-Strukturelemente. Das müsste auch hier nicht durch Neupflanzung erfolgen.  
 
Da zu vermuten ist, dass weitere Weidenschösslinge in der Nähe gekeimt sind, müssten diese 
lediglich vor dem Abmähen bei der Grünlandpflege geschützt werden. Alternativ könnten Äste der 
entfernten Weide in geeigneter Entfernung in den Boden getrieben werden und dort selbständig 
bewurzeln. 
 
Zusätzlich schlagen die Naturschutzverbände eine Maßnahme zur Wasserhaltung vor. Die der 
Planung zugrunde liegenden Daten reichen bis zum Jahr 2018, das zurecht als extrem 
sommerwarm und sommertrocken bezeichnet wird. Obwohl die Sommerhalbjahre der beiden 
folgenden Jahre (2019 und 2020) nicht ganz so extrem ausfielen, war die Wirkung auf Dortmunder 
Bäche (nicht nur den Pferdebach) noch ausgeprägter (z.B. Holtebach, Grävingholzbach, Husener 
Grenzgraben, Heisterbach, Bodelschwingher Schlossgraben), was gemeinhin damit erklärt wird, 
dass das Bodenwasser sich nicht hinreichend regenerieren konnte, um die Verluste im Sommer 
auszugleichen. Allgemein gilt das Szenario als wahrscheinlich, dass solche Wetterlagen auch in 
Zukunft häufiger sein werden. Für die Wasserbilanz des Teichs dürfen nicht nur die Zuflüsse 
(niederschlagsgespeist) berücksichtigt werden, sondern auch die Verdunstung über die 
Teichoberfläche und über den Erdboden der Umgebung, die in den letzten Sommern erheblich 
gesteigert war, in der Planung, die in der Datenerhebung 2018 abgeschlossen wurde, aber noch 
nicht berücksichtigt werden konnte 
 
Daraus folgt für den Pferdebach mit seinem sehr eingeschränkten quellnahen 
Wassereinzugsgebiet, dass die in der Planung aufgeführten Einleitungen von Regenwasser und in 
einem Fall auch Mischwasser dringend erforderlich und wünschenswert sind. Da die Einleitungen 
aber bachnah und oberflächlich erfolgen, hat diese Wasserspeisung kaum nachhaltige Wirkung. Sie 
liefern lediglich kurzzeitige Spitzenwerte, die nach wenigen Stunden bereits wieder abgeflossen 
sind.  
 
Wünschenswert wäre es daher, zwischen Ausfluss und Bach ein Sickerbecken zu schalten, wie es 
auch bei der Regenwasserversickerung an Gebäuden oft praktiziert wird (wie z.B. am 
Regenwasserabfluss der Wohnhäuser am Ortfeld / Kirchlinder Feld, DO-Kirchlinde, vor der 
Einleitung in die Heckelbecke). Auf diese Weise werden Niederschlagsspitzen zwischengespeichert 
und sickern verzögert über eine längere Zeit in den Bach ein. Extreme Niederschlagsmengen, die 
das Fassungsvermögen des Versickerungsbeckens überschreiten, könnten durch oberflächlichen 
Überfluss direkt in den Bach abgeführt werden. Diese Maßnahme erfordert keine größeren 
Baumaßnahmen, was die Uferbefestigung anbetrifft, da die Versickerung ins Erdreich ja gewünscht 
ist und da - wie in der Planung festgestellt - keine Dynamik des Baches in der Aue zu erwarten ist, 
die eine solche Abgrabung beschädigen könnte. Zudem würden sich zwischen Versickerungsgrube 
und Bach möglicherweise wertvolle kleinräumige Feuchtlandbereiche ausbilden. 
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Die Naturschutzverbände raten davon ab, den Bachlauf vom Teich durch ein Umlaufgerinne zu 
trennen. Die WRRL empfiehlt im Allgemeinen, Bäche nicht durch Stillgewässer zu führen, die meist 
durch Aufstauung erzeugt werden. Das hat auch sicher Sinn, wenn der Stauteich zu intensiver 
Fischzucht genutzt wird, was durch die Besatzdichte und Beifütterung zur Eutrophierung führt.  
 
Allgemein senken solche Stillgewässer im Bachlauf die Gewässereutrophierung (vgl. Untersuchung 
des Bert-Brecht-Gymnasiums und des NABU im Jahr 2011 an Stauweihern und Bachläufen des 
Gewässersystems des Dellwiger Bachs), weil im Bach gelöste Nährsalze im Stillgewässer 
organismisch gebunden werden und dort sedimentieren oder sogar in Röhrichten und Ufergehölzen 
in Überwasser-Pflanzenteile inkorporiert werden, die z.T. sogar außerhalb des Gewässers wieder 
mineralisiert werden. Auch die Barrierewirkung für Wasserorganismen ist gering, sofern es sich 
nicht um extrem an schnellfließende sauerstoffreiche Gebirgsbäche angepasste Arten handelt. 
Außerdem ist die Barrierewirkung durch den Teich im Falle des Pferdebachs nahe Null, weil im 
trockenfallenden und ansonsten langsam fließenden Oberlauf nur lokale, nicht obligatorisch 
wandernde Arten vorkommen und die kurz unterhalb notwendige Untertunnelung der B-54 sicher 
die größere Barriere darstellt. 
 
Andererseits stellen Stillgewässer, die von Bächen durchflossen werden, Rückzugsräume für 
Bachorganismen dar, in denen sie unter - zugegebenermaßen suboptimalen Bedingungen - das 
sommerliche Trockenfallen des Baches überdauern können (so z.B. im Sommer 2019 zu 
beobachten in Kolken des trockengefallenen Bilsteinbachs in Höhe der Bilsteinhöhle (Warstein), wo 
selbst Feuersalamanderlarven in solchen Kolken den Sommer überstanden. 
 
Aus diesen Gründen sprechen wir uns dafür aus, den Teich weiterhin vom Pferdebach 
durchströmen zu lassen und auf ein Umlaufgerinne zu verzichten. Wenn die Durchlässigkeit des 
abflussseitigen Teichufers geringfügig erhöht werden könnte, so dass auch in geringem Maße 
Teichwasser in den Unterlauf gelangt, wenn das Stauziel unterschritten ist, wäre das eine 
zusätzliche Verbesserung der jahresperiodischen Wasserführung. Vermutlich ist auch nur mit einer 
Durchströmung des Teiches sicher zu stellen, dass der Teich im Sommer nicht längerfristig 
austrocknet, weil nur so der größte Teil der Wassermenge bei Starkniederschlägen tatsächlich im 
Teich aufgefangen wird (wie bisher). Diese Status-quo-Variante, was den Teich anbetrifft, hat 
zudem noch den Charme, dass sie geringere Eingriffe in die umgebende Landschaft erfordert und 
kostengünstiger wäre. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                    Bearbeiter: Wolfhard Koth-Hohmann (NABU-Gewässer-AG) 
(Thomas Quittek) 


