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Erfolgsmodell Renaturierung

Lebendige Gewässer im Herbst 
Nutzungsansprüche und ökologische Ziele durch Renaturierung wieder in Einklang bringen

Zum sechsten Mal fand am 19. September die Veran-
staltungsreihe „Lebendige Gewässer“ statt. Die rund 40 
Teilnehmenden wurden unter fachlicher Leitung von Dr. 
Hannes Schimmer von der Bezirksregierung Münster 
und Eva Pier von der NUA zu drei Stationen entlang der 
Ems geführt – dem kleinsten Strom Deutschlands. Beson-
deres Augenmerk lag hierbei auf dem Einklang zwi-
schen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen und öko-
logischen Zielen in umgesetzten Renaturierungmaßnah-
men sowohl im ländlichen Raum als auch in Ortsnähe.

Der erste Exkursionspunkt war der Abschnitt der Ems bei 
Warendorf-Einen, an dem Dr. Hannes Schimmer und 
Hubert Kleinschnitker (Vorsitzender des Heimatvereins 
Einen-Müssingen) neben hydrogeologischen Grundla-
gen von den durchgeführten Renaturierungsmaßnah-
men und anfänglichen Zweifeln aus der Bevölkerung 
berichteten. Mithilfe der Mittel aus dem LIFE-Projekt 
wurden für die großflächige Renaturierung nicht nur 
Umfragen der Bevölkerung, sondern auch ein intensives 
Monitoring ermöglicht. Von 2009 bis 2019 wurde auf 
Grundlage von Strömungs-Modellierungen Erdreich 
umgelagert, Buhnen eingesetzt, Dämme gebaut und 
Bewuchs gefördert.

Nach einer geselligen Mittagspause ging es weiter zum 
Altarm Hembergen. Hier berichtete Dr. Schimmer um-
fangreich und anschaulich von der Anbindung des seit 

1936 stillgelegten Altarmes, die nun seit 2018 fertig 
gestellt wurde. Aufwändige Erdbaumaßnahmen wie die 
durchgeführte Sohlauffüllung oder die ingenieurbiologi-
schen Bepflanzungen zum Erosionsschutz entziehen 
sich hier den Augen ungeschulter Betrachter/innen, wo 
riesige Totholz-Stämme das Bild des natürlich anmuten-
den Verlaufes prägen. 

Die Exkursion wurde mit dem letzten Stopp an der 
Ems(aue) in Greven abgeschlossen. Klaus Rading von 
der Stadt Greven (Leiter des Geschäftsbereiches für 
Abwasser) erklärte, wie die Renaturierungsmaßnahme 
hier mit einer Notentlastung für Hochwasser kombiniert 
wurde. Diese Maßnahmen konnten in kürzester Zeit 
umgesetzt werden, da sich die Flächen bereits in städti-
schem Eigentum befanden und die Bevölkerung nach 
dem Starkregenereignis 2014 die Sanierung des Walls 
offen begrüßte. Der Ems-Abschnitt ist zwar auch heute 
noch relativ gerade, doch lockern viele kleinräumige 
Einbuchtungen die Struktur auf und eine Seite wurde 
aus naturschutzfachlichen Gründen gänzlich vom Besu-
cherdruck befreit. 

Nach der gelungenen Exkursion, die wieder zahlreiche 
Einblicke in die Renaturierungspraxis eines Gewässers 
gab, können sich Gewässerinteressierte schon auf die 
Fortsetzung der Reihe im Frühjahr 2020 freuen.

(J. Gumpert)

Peter Rüther von der Biologischen 
Station Paderborn-Senne erläutert 
anhand einer Karte die Maßnah-
men vor Ort.

Renaturierte Ems bei Einen.
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Sohlgleite an der Ems.

Gruppenbild im Gebiet Schwar-
zes Bruch zum Abschluss der Ex-
kursion.
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Eggemoore – Hotspot der Artenvielfalt
Abschlusstagung des EU LIFE+ Projektes mit Exkursion ins südliche Eggegebirge

Am 26. und 27. September hatten die NUA, die Biolo-
gische Station Paderborn-Senne e.V. und der Landesbe-
trieb Wald und Holz NRW zur Abschlusstagung des EU 
LIFE+ Projektes „Eggemoore – Biologische Vielfalt im 
südlichen Eggegebirge“ nach Paderborn geladen. Ziel 
des seit 2014 in der Region laufenden Projektes ist es, 
einen möglichst naturnahen Wasserhaushalt der Egge-
moore wieder herzustellen, die Lebensbedingungen für 
moortypische Pflanzen und Tiere zu verbessern und die 
Moorböden wieder zu Treibhausgas-Senken zu regene-
rieren. 

Der erste Tag in der Universität Paderborn bot rund 60 
Teilnehmenden die Möglichkeit, einem nicht nur thema-
tisch breit aufgestellten, sondern auch fachlich tiefge-
henden und praxisorientierten Vortragsangebot zuzuhö-
ren. Namhafte Wissenschaftler/innen wie Prof. Hans 
Joosten (Universität Greifswald) und Dr. Mara Pakalne 
(University of Latvia) berichteten von ihren langjährigen 
Erfahrungen in der Moorrenaturierung und appellierten 
besonders im Hinblick auf bevorstehende Herausforde-
rungen des Klimawandels zu schnellem Handeln für die 
weltweite Renaturierung meliorierter und degenerierter 
Moore. 

Erfolgreiche Beispiele gelungener Moorwiedervernäs-
sungen aus NRW und Niedersachsen boten einen Ein-
blick in die praktische Naturschutzarbeit. Die Exkursion 
am zweiten Tag führte ins Kerngebiet des Projektes zu 
den Gebieten Eselsbett und Schwarzes Bruch. Hier 
wurden die Teilnehmenden von Peter Rüther (Biostation 
Paderborn-Senne) und Roland Schockemöhle (Wald 
und Holz NRW) im Kerngebiet des Projektes begrüßt 
und konnten sich anhand anschaulicher Erläuterungen 
sowohl von der Umsetzung 
der Maßnahmen als auch 
von den raschen Entwick-
lungen der Wasserstände 
und Vegetation ein eigenes 
Bild machen. Die Exkursi-
onspunkte verdeutlichten 
eindrucksvoll, wie langan-
haltend die Folgen der his-
torischen Moorbodenbewirtschaftung sichtbar sind und 
wie komplex Nutzungsinteressen zwischen Privatwirt-
schaft, Forstwirtschaft und des Naturschutzes miteinan-
der verwoben sein können. (J. Gumpert)

Infos: www.life-eggemoore.de


