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Stellungnahme zum Planungsverfahren der Durchlasserneuerung / ökologischen 
Verbesserung der Schondelle im Kreuzungsbereich mit der Kirchhörder Str. / B54 und 
Schondellestraße 
 
Bezug:  

• Planungsbericht der "Fichtner Water & Transport" gemäß Versions- und Revisionsbericht 
vom 11.02.2019 und 29.03.2019 

• Ihr Schreiben an das Landesbüro der Naturschutzverbände vom 06.08.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Schwalm, 
sehr geehrte Damen u. Herren, 
 
zur geplanten Durchlasserneuerung / ökologischen Verbesserung der Schondelle im 
Kreuzungsbereich mit der Kirchhörder Str. / B54 und Schondellestraße möchten wir in Abstimmung 
mit der BUND-Kreisgruppe Dortmund und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt wie 
folgt Stellung nehmen. 
 
Die Planungsziele, eine lückenlos raue Gewässersohle zu realisieren sowie das Gewässer soweit 
als möglich zu öffnen, Gewässer und Ufer, wo immer möglich, barrierefrei zu verbinden und eine 
naturnahe Entwicklung terrestrischer Uferbereiche zu ermöglichen, wo immer das praktikabel ist, ist 
ohne Einschränkung aus Sicht des Naturschutzes zu begrüßen. 
 
Die Angaben zu den angestrebten / erwarteten Fließgeschwindigkeiten (0,7 m/s generell und bis zu 
1,5 m/s in besonderen Gefällestrecken) scheinen erheblich überschätzt. In Dortmunder Bächen 
werden am Fuß der collinen Stufe Fließgeschwindigkeiten von 0,1 – 0,25 m/s kaum überschritten 
und die Gefälle- und Wasserführungssituation ist im Oberlauf der Schondelle nicht so 
ungewöhnlich, dass eine Überschreitung dieser Werte zu erwarten wäre. Das ist aber durchaus 
standortgerecht und spielt für die ökologische Bewertung keine Rolle. 
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Aus Sicht des Naturschutzes wird die Einschätzung allerdings nicht geteilt, dass die vorgestellte 
Planung barrierefrei sei. Ein 70 m langer Abschnitt (Unterführung unter Kirchhörder Str. und B54 
(Abschnitt 2)) soll nämlich in einem geschlossenen Kastenprofil geführt werden. Ein Tunnel dieser 
Länge ohne Lichteinfall stellt eine massive Wanderungsbarriere dar, unabhängig davon, ob der 
Wasserkörper selbst frei passierbar ist. 
 
Im Einzelnen werden die Vorschläge zu den verschiedenen Abschnitten wie folgt bewertet: 
 
Zu Abschnitt 1: Der Vorzugsvariante, Offenlegung mit Böschungsbefestigung (Bruchstein-
Trockenmauer), kann zugestimmt werden. In der Trockenmauer können sich ökologisch wertvolle 
Strukturen ausbilden. Sie ermöglicht schlüpfenden Larven von Wasserinsekten das Verlassen des 
Gewässers und sie erstreckt sich nur über eine vergleichsweise kurze Uferstrecke (30 m). Der 
gewünschte Erosionsschutz für das benachbarte Privatgrundstück, den die Variante berücksichtigt, 
ist durchaus nachvollziehbar. 
 
Zu Abschnitt 2: Die vorgeschlagene Vorzugslösung, geschlossenes Kastenprofil mit rauer Sohle, ist 
ökologisch sehr unbefriedigend, weil ein lichtfreier, 70 m langer Tunnel eine absolute 
Wanderbarriere für aquatische Tiere darstellt. Es ist lediglich eine passive Verdriftung stromab 
denkbar, falls es Tiere betrifft, die in ihrer vitalen Fortbewegungsfähigkeit gestört sind. 
Andererseits wird aber auch die Variante "Kastenprofil, rau, oben offen" für Abschnitt 2 erwogen. 
Diese wurde wegen der Gefahr des Eintrags verkehrsbedingter Kontaminationen verworfen, die von 
der nahe parallel zum Kanal verlaufenden Kirchhörder Str.  eingetragen werden könnten. Zum einen 
ergibt sich eine ökologische Güterabwägung, ob eine zeitlich begrenzte, mäßige Immission durch 
den Straßenverkehr gravierender zu bewerten ist als eine nahezu vollständige  
Ausbreitungsbarriere.  
 
Wir erachten die Barrierewirkung für gravierender und plädieren daher für das offene Kastenprofil. 
Das müsste nicht vollständig offen sein, sondern könnte durch Gitterelemente abgedeckt werden, 
die einerseits genügend Lichteinfall ermöglichen, andererseits gröbere Abfallpartikel zurückhalten 
und von Fußgängern sogar begehbar wären, also die Nutzungsbreite des Gehsteigs nicht 
einschränkten. Auch eine Abdeckung mit Glasbausteinen wäre denkbar, die sogar einen 
vollständigen Schutz vor dem Eintrag fester oder flüssiger Immissionen böten. Flüssige 
Immissionen von der Fahrbahndecke werden zudem durch den Bordstein der Gehwegkante 
weitgehend abgeblockt (nur Spritzwasser könnte von der Fahrbahn ins Gewässer gelangen). Man 
sollte dann aber beim Winterdienst auf das Ausbringen von Streusalz auf den Gehweg im Bereich 
der Unterführung B54 verzichten und auf anderes, lediglich abstumpfendes Streumaterial 
ausweichen. Die Variante "Offenes Kastenprofil mit rauer Sohle und Abdeckung durch Gitter oder 
Glasbausteine" hätte zudem den Vorteil einer einfacheren Kontrolle und Wartung des Abschnitts 2. 
Die Lichtverhältnisse sind natürlich im fraglichen Abschnitt dadurch beeinträchtigt, dass er in der 
Straßenunterführung der Kirchhörder Str. unter der B54 verläuft,  wo ohnehin das Tageslicht 
eingeschränkt ist. Ein geringer Lichteinfall von oben stellt jedoch immer noch eine erhebliche 
Verbesserung gegenüber völliger Dunkelheit dar. 
 
Die Unterführung unter der Kirchhörder Str. muss natürlich nach wie vor, wie im Planungsvorschlag 
vorgesehen, im geschlossenen Kastenprofil mit rauer Sohle erfolgen. 
 
Zu Abschnitt 3: Der vorgeschlagenen Vorzugsvariante "Offene Gewässerführung mit einseitiger 
Böschung und einseitiger Ufersicherung zum Fuß des Gittermasts hin" ist zuzustimmen. Die 
Standsicherheit des Leitungsmasts muss ohne Frage gewährleistet sein. Das vorgeschlagene 
Sicherungsbauwerk ist räumlich so begrenzt, dass es ökologisch wenig stört. Die Böschung am 
gegenüberliegenden Ufer ermöglicht zudem einen naturnahen Übergang zwischen aquatischem 
und terrestrischem Lebensraum und das angrenzende Landschaftselement kann sich natürlich im 
Kontakt mit dem Bach entwickeln. 
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Zu Abschnitt 4.1: Von allen in Frage kommenden Varianten ist das "geschlossene Maulprofil mit 
rauer Sohle" die umweltverträglichste Variante und wird daher befürwortet. 
 
Zu Abschnitt 4.2: Von den vorgestellten Varianten ist der favorisierte "offene Gewässerlauf mit 
beidseitiger Böschung" auch aus Sicht des Naturschutzes zu empfehlen. 
 
Den Planungsvorschlägen für die Querungen der Schondellestraße (Brücke mit Bogenprofil) und 
des Wirtschaftswegs (Gewässerfurt) wird zugestimmt. Insbesondere die Variante "Gewässerfurt" ist 
für einen unversiegelten, nur gelegentlich befahrenen Weg sehr zu begrüßen. 
 
 
Bearbeiter: Wolfhard Koth-Hohmann, NABU Dortmund, Gewässer-AG 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dr. Kristof Hennies 
NABU Dortmund, hier stellvertretend für die Dortmunder Naturschutzverbände 


