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Lebendige Gewässer

Naturräume bei Paderborn mit dem Rad entdeckt
Die Veranstaltung „Lebendige Gewässer im Herbst“ führte 2020 mit dem Fahrrad an Pader und Alme

Aktuelle Naturschutzvorgaben bei Kanutouren im Blick
Deutscher Kanu-Verband bietet neue Datenbank für Befahrungsregelungen von Gewässern

Im Rahmen der NUA-Veranstaltungsreihe „Lebendige 
Gewässer im Frühjahr und Herbst“ ging es Ende Sep-
tember an einem sonnigen Frühherbsttag „Mit dem 
Fahrrad rund um Pader und Alme“. Axel Schröder vom 
Umweltamt der Stadt Paderborn und Johannes Schäfers 
vom Wasserverband Obere Lippe (WOL) führten die 
22-köpfige Radlertruppe dabei zu Orten der Gewässer-
renaturierung dieser beiden einzigartigen Gewässer. 

Zunächst ging es mit der Gruppe zu den renaturierten 
Quellstandorten der Pader im Stadtgebiet. Die Pader 
gehört zu den kürzesten Flüssen Deutschlands und hat 
allein mehr als 200 Quellorte. Danach war die Umflut 
nordöstlich des Padersees Ziel der Radexkursion. An-
schließend führten die beiden Experten die Gruppe zu 
verschiedenen Planungs- und Umsetzungsstandorten an 
die Alme, dem einzigen nordrhein-westfälischen Karst-
fluss. Für die sehr interessierten und größtenteils fach-
kundigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erläuterten 
Schröder und Schäfers dabei direkt vor Ort die techni-
schen, administrativen und finanziellen Bedingungen 
und die Hemmnisse bei der Umsetzung der Maßnah-
men zur Verbesserung der Strukturvielfalt. 

Dank des relativ neuen und zum Glück auch corona-
gerechten Formates „Fahrrad-Exkursion“ konnten auf 
diese Art und Weise, auf Wegen in unmittelbare Nähe 

In vielen Ländern gelten an Flüssen, Bächen und Seen 
und an den Küsten gesetzlich geregelte Einschränkun-
gen für Paddler. Sie sollen das Gewässer und die dort 
vorkommenden Pflanzen und Tiere schützen. Befah-
rungsregelungen dienen bei größeren Wasserstraßen 
und gefährlichen Abschnitten auch zur Erhöhung der 
Sicherheit aller Wassersportler. Neben den behördlich 
vorgeschriebenen Befahrungsregelungen, teils ganzjäh-
rig oder befristet, teils auf Abschnitte oder Bootstypen 
und -anzahlen beschränkt, gibt es auch oft freiwillige 
Selbstbeschränkungsmaßnahmen der Kanuvereine. 
Durch Verhandlungen mit Naturschutzbehörden konn-
ten an vielen Stellen zu starke Einschränkungen für Ka-
nuten vermieden werden und Ausnahmeregelungen 
durch den Deutschen Kanu-Verband (DKV) und seine 
Landesverbände erreicht werden. 

Bislang wurden die Befahrungsregeln in gedruckten 
Flussführern oder in Dokumenten zum Download ange-
boten und waren so nicht immer aktuell. Seit Ende 
September stehen die jeweiligen Befahrungsregelungen 
in einer fortwährend aktualisierten Datenbank zur Verfü-
gung, die auf der DKV-Webseite im Bereich Freizeit/

Mit dem Rad waren die Gewässer teilweise 
„hautnah“ erlebbar.
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Infothek für Paddler/Tourenplanung 
oder auf der KV-NRW-Homepage 
zu finden ist. Der jeweilige Daten-
stand geht auch ein in die App 
„CANUA“ (www.canua.info), in 
die online-Gewässerführer und das 
eFB (elektronisches Fahrtenbuch) 
des DKV. Damit werden erstmalig 
die bislang an verschiedenen Stel-
len gepflegten Daten zentral zu-
sammengeführt. Für die Pflege ist 
ein „Team Umwelt“ im Aufbau. Der 
DKV sieht dieses Angebot genau 
wie die Online-Links zu den Datenbanken der Pegel-
stände der Wasserbehörden als Teil seines Nachhaltig-
keitskonzeptes und als wichtigen Beitrag zum naturbe-
wussten Kanu-Wandersport. Feedback, Korrekturen und 
Ergänzungen werden bundesweit gern als Mail an 
team.umwelt@deutscherkanuverband.de entgegenge-
nommen. (DKV, O. Hartwig) 

Infos: www.kanu-nrw.de unter Service/Gewässer/
Befahrungsregeln

Im organisierten Kanusport ist der Bekanntheitsgrad von 
Befahrungsregeln oft größer als beim Bootstourismus.
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zu den Gewässern, verschiedene 
Naturräume zügig aufgesucht und 
gut erlebbar gemacht werden. Ein 
weiterer Vorteil, die Veranstaltung 
„Lebendige Gewässer im Herbst“ 
mit dem Rad stattfinden zu lassen: 
Ein Bahnhof als Start- und Zielpunkt 
mit benachbarter Radstation. Bei-
des ermöglichte eine nachhaltige 
Anreise und Teilnahme an diesem 
erlebnisreichen Tag. Die kenntnis- 
und erfahrungsreichen und stets 
auch sehr anschaulichen Ausfüh-
rungen der Referenten an den gut 
ausgewählten Standorten und der 
reibungslose Ablauf sorgten für ei-
ne durchweg positive Rückmeldung der 
Teilnehmenden. Das Erste-Hilfe- und das 
Rad-Pannen-Set konnten dank der Vor- und 
Rücksicht aller Beteiligten im Rucksack ver-
bleiben. Die beliebte NUA-Reihe wird 
2021 fortgesetzt. (O. Hartwig)

Infos: www.paderborn.de/microsite/
gewaesser/index.php

Im Rahmen der NUA-Veranstaltungsreihe „Lebendige 
Gewässer im Herbst“ ging es diesmal per Rad entlang 
von Pader und Alme. Im Bild die Umflut am Padersee.


