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Biotopverbund Schwalm  
Sohlanhebung Venekotenbach 

Brüggen
Niederkrüchten

Schwalm
Die Begradigungen der Schwalm und des Venekotenbaches Anfang 
des letzten Jahrhunderts bewirkten ein immer tieferes Einschneiden 
der Gewässer. Dadurch droht eine Entwässerung des umliegenden 
Naturschutzgebietes Elmpter Schwalmbruch. Ausführung 2003

Das Projekt 
 
Durch die Meliorationsmaßnahmen in den 
Jahren 1920 – 1930 zwischen Brüggen und 
der Grenze zu den Niederlanden im Einzugs-
gebiet wurde die Schwalm zum Zwecke der 
besseren landwirtschaftlichen Flächennut-
zung begradigt und vertieft. Die baulichen 
Eingriffe der Vergangenheit haben hier nicht 
zum gewünschten Resultat geführt und 
schwere „Nebenwirkungen“ verursacht. 
Durch die hohe Schleppkraft des unnatürlich 
schnell fließenden Gewässers ist das Ge-
schiebegleichgewicht erheblich gestört. Der 
anstehende Untergrund wird ständig erodiert. 
Dennoch kann sich in diesem Gewässerab-
schnitt kein von oben herantransportiertes 
Material ablagern. 
Verschärft wird diese Problematik durch die 
Geschieberückhaltung in den historischen 
Stauanlagen im oberen Einzugsgebiet. Es be-
stehen somit heute ähnliche technische Prob-
leme, wie sie von den begradigten Abschnit-
ten der großen Flüsse Rhein, Maas etc. be-
kannt sind. 
Geschiebeumlagerungen gehören zu einem 
naturnahen dynamischen Gewässer. Die aus-
schließliche Erosion an der Gewässersohle, 
bei völligem Fehlen von nachfolgenden Ak-
kumulationsstrecken, führt zu einer einge-
schränkten Seitenentwicklung (z. B. Uferab-
brüche) und einer erheblichen Störung des 
Geschiebegleichgewichts mit den daraus re-
sultierenden wasserwirtschaftlichen Proble-
men. Dadurch sind die angrenzenden wert-
vollen Feuchtgebiete wie das Elmpter Bruch 
in der Gefahr, immer stärker durch die 
Schwalm entwässert zu werden. Gleiches galt 
für den Venekotenbach, bei dem ebenfalls die 
Sohle angehoben wurde. 
Um die ökologische und wasserwirtschaftli-
che Situation in diesem Abschnitt zu verbes-
sern, erfolgten punktuelle Sohlanhebungen. 
Durch zahlreiche Verbindungen zwischen 
Schwalm und Venekotenbach werden zwi-
schen beiden Gewässern feuchte Zonen ge-
schaffen, die bei wechselnden Wasserständen 
unterschiedlichste Biotopstrukturen schaffen. 
 
 

Ziele 
 
• Anhebung der Gewässersohle 
• Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit 

um tieferes Einschneiden der Schwalm und 
damit ein Absinken des Wasserspiegels und 
Trockenfallen der benachbarten Moore zu 
verhindern  

• Verbesserung der Gewässerstruktur 
 

Erfolge 
 

 Neu angelegte Sohlgleite an der Schwalm 

Dadurch wurde der Geschiebetransport der 
Schwalm verlangsamt und es traten verstärkt 
Ablagerungen im Bereich der Sohle auf. Dies 
verhindert ein weiteres Absinken des Wasser-
spiegels und die Entwässerung des südlich 
angrenzenden Moores Elmpter Bruch. Eine 
weitere Maßnahme zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur war die Anbindung des Ve-
nekotenbaches an die Schwalm durch Ver-
bindungsgerinne, wodurch ein naturnaher Zu-
stand der Schwalm hergestellt werden konnte. 
Durch die Anbindung von Altarmen, also des 
ehemaligen Flussbettes der Schwalm, an ih-
ren heutigen Verlauf, konnten Ruhezonen in 
den Flusslauf integriert werden. 
 

 Verbindungsgerinne zwischen Schwalm und Venekotenbach 



04 Altarmaktivierung „Haus Mühlenbruch“  Niederkrüchten
Schwalm

Dilborner Mühlengraben
Dieses Projekt fügt sich nahtlos in die bereits an den Dilborner Ben-
den und der Vennmühle durchgeführten Maßnahmen ein. Es wird 
versucht, die Auswirkungen der Melioration durch Reaktivierung der 
Schwalmaltarme größtenteils wieder auszugleichen. Ausführung 2007

Das Projekt 
 
Der Schwalmverband plant die Reaktivierung 
eines 2,1 km langen Abschnitts der Schwalm 
zwischen dem „Schwalmweg“ und der Ver-
längerung der „Nasse Straße“ in Overhetfeld.  
Neben rein wasserwirtschaftlichen Gesichts-
punkten, wie der Hochwasserschutz, spielen 
die ökologischen Parameter sowie die Nut-
zung der Auenlandschaft als Naherholungs-
raum eine wesentliche Rolle. 
Dieses Projekt ist die logische Fortführung 
anderer bereits an der Schwalm durchgeführ-
ter Maßnahmen, z.B. „(07) Auengestaltung 
Dilborner Benden“ oder „ (10) Schwalmauen 
Vennmühle“, die zu einem gemeinsamen, li-
nearen Biotopverbund beitragen. 
Konkret sollen Altarme der Schwalm, welche 
Anfang des vorigen Jahrhunderts in Folge der 
Meliorationsmaßnahmen abgetrennt wurden, 
wieder reaktiviert werden. Dabei sollen diese 
derzeitigen Stillgewässer mit der Schwalm 
und dem Mühlenbruchgraben verbunden 
werden. Der Verlauf des Mühlenbruchgra-
bens wird zur Verlängerung der Fließstrecke 
über eine Grünlandfläche umgelenkt, wobei 
flache Ufer und eine geschwungene Linien-
führung den potentiell natürlich Verlauf wie-
dergeben.  
Diese Maßnahme erhöht die Kapazität der 
schadlos abführbaren Wassermengen bei 
gleichzeitiger Retention. Sie dient der Entlas-
tung der in diesem Abschnitt parallel zum 
Ausbau geradlinig fließenden Schwalm bei 
Hochwasserspitzen.  

Ziele 
 
• Wiederherstellung des historischen Ver-

laufs der Schwalm 
• Entwicklung auentypischer Biotopstruktu-

ren wie Auenwälder, Feuchtwiesen, Sumpf- 
und Röhrichtflächen sowie temporär ver-
nässter Bereiche 

• Wiedervernässung von ehemaligen Bruch-
waldbereichen 

• Reaktivierung der Flussdynamik und Nut-
zung der Aue als natürliches Überschwem-
mungsgebiet  

• Optimierung der Biotopvernetzung 
• Verringerung der landwirtschaftlich beding-

ten Gewässerbelastung 
• Aufwertung des landschaftsästhetischen 

Wertes und Förderung der Erlebbarkeit der 
Auenlandschaft 

 
Aktueller Stand 

 
Eine Machbarkeitsstudie mit mehreren mög-
lichen Varianten zur Umgestaltung der 
Schwalm im Bereich Haus Mühlenbruch 
wurde erarbeitet. 
Schriftliche Zustimmungserklärungen zum 
Ankauf von für den Ausbau benötigten 
Grundstücken der Anlieger liegen größten-
teils vor. 
 
 
 

 
Planung  zur Umgestaltung der Schwalm im Bereich „Haus Mühlenbruch“ 
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Seitenbiotopanbindung Mittelgraben  
Lotzemer Bruch 

Brüggen
Amern

Mittelgraben
Kranenbach

Der Schwalmverband plant nicht nur eigene Maßnahmen, er unter-
stützt auch Bürger/Anlieger, die ihre Liegenschaften in eine naturnahe 
Gewässerumgestaltung einbringen wollen. 

Ausführung 2005 & 1998

Das Projekt 
 
Anwohner des Mittelgrabens planten die An-
lage eines naturnahen Stillgewässers und 
wandten sich dafür an den Schwalmverband. 
Dies bot die Möglichkeit einer Ergänzung der 
bereits vom Schwalmverband in diesem Ge-
biet durchgeführten Maßnahmen mit geringen 
finanziellen Mitteln. Der Mittelgraben erhielt 
eine geschwungene Linienführung. Neben 
dem Graben wurde ein zusätzliches Stillge-
wässer geplant, dass über weit ausgezogene 
Ufer verfügt und bei hohem Wasserstand des 
Mittelgrabens von diesem gespeist wird. So-
mit dient das Stillgewässer als Retentions-
raum, um angrenzende Grundstücke vor     
Überflutung zu schützen. Der Bau des Ge-
wässers fand ausschließlich durch die Anlie-
ger statt und wurde durch den Schwalmver-
band fachlich begleitet. Darüber hinaus ent-
standen dem Verband keine Kosten. 

 Von Anliegern gebautes Seitenbiotop am Mittelgraben 

Eine ähnliche Situation ergab sich im Lotze-
mer Bruch, wo ein Gartenbauunternehmer 
seine an den Kranenbach angrenzenden Flä-
chen dem Schwalmverband kostenlos für eine 
Umstrukturierung zur Verfügung stellte. Hier 
übernahm der Verband die Planung der bauli-
chen Maßnahme und Durchführung der Erd-
bauarbeiten. Das Bachbett wurde erweitert, 
mäandrierend gestaltet, Inseln angelegt und 
Retentionsräume geschaffen. Bereits vorhan-
dene, natürlich entstandene Uferabbrüche 
wurden in das Konzept integriert. 
Die Maßnahmen wurden im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung von der Unteren Was-
serbehörde genehmigt, ein Ausbaugenehmi-
gungsverfahren war nicht erforderlich. 
Die Kosten für die Bodenabfuhr sowie die 
anschließende Bepflanzung übernahm die 
Gemeinde Schwalmtal im Zuge einer Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahme. 

Ziele 
 
• Beratung von Anwohnern, die einen Bei-

trag zum Gewässerschutz leisten möchten  
• Verbesserung der Gewässerstrukturen 
• Hochwasserschutz 
• Vernetzung vorhandener Biotopstrukturen 
 

Erfolge 
 
Die Maßnahmen am Mittelgraben trugen be-
reits zur nächsten Vegetationsperiode Früch-
te; das Stillgewässer wurde von Amphibien, 
Libellen und anderen Tiergruppen als Laich-
platz und Jagdrevier genutzt. Da keine Be-
pflanzungen vorgenommen wurden, war die-
ses Gewässer vor allem für Pionierarten inte-
ressant. 
Die leicht mäandrierende Linienführung ver-
ringerte die Fließgeschwindigkeit und förder-
te die bereits in Ansätzen vorhandenen, natür-
lich entstandenen Prall- und Gleithänge.  

 Geschwungener Bachverlauf am Lotzemer Bruch  

Die durch geschwungene Linienführung des 
Kranenbaches erreichte, langsamere Fließge-
schwindigkeit begünstigt Ruhezonen, welche 
einer Vielzahl von Wasserorganismen Le-
bensraum bieten. 

 



07 Auengestaltung Dilborner Benden Brüggen und Niederkrüchten

Schwalm
Über 2,1 km wurde im Bereich der Dilborner Benden die ökologische 
Durchgängigkeit der Schwalm wiederhergestellt. Der naturnahe Aus-
bau wurde dem historischen Verlauf nachempfunden, gleichzeitig die 
Aue um 27 ha erweitert und als Retentionsraum reaktiviert.  Ausführung 1995-1997

Das Projekt Erfolge 
  
Nach der Melioration verlief die Schwalm 
durchgehend geradlinig entlang landwirt-
schaftlicher Nutzflächen. Die hohe Fließge-
schwindigkeit des geradlinigen Gewässers 
führte zu einem tiefen Einschnitt ins Gelände. 
Zwangspunkte in diesem Bereich waren die 
beiden Absturzbauwerke zur Abzweigung des 
Dilborner Mühlengrabens und des Dier-
gardt’schen Kanals. Diese wurden durch 
Sohlgleiten ersetzt, die nun vielen Tierarten 
eine Durchwanderung des Gewässers ermög-
lichen. Die naturnahe Linienführung und 
Fließgeschwindigkeit fördern die Eigendy-
namik des Gewässers und die Ausbildung 
von natürlichen Gewässerprofilen. Durch die 
Anbindung des natürlichen Retentionsraumes 
Aue wurde ein Rückhaltevolumen von 
60.000 m³ geschaffen. 

Nach der Fertigstellung des Projektes im Jah-
re 1997 zeigten sich sehr schnell erste Erfol-
ge. Die Rückführung in einen naturnahen Zu-
stand von Gewässer und Aue setzte dynami-
sche Prozesse in Gang, die das Ökosystem 
stabilisieren. Es entstanden Sedimentations-
zonen, Kiesbänke, Uferabbrüche und Kolke, 
die den Lebensraum strukturreicher gestalten. 
Durch die Umwandlung von intensiv bewirt-
schaftetem Acker- zu extensivem Grünland 
wurde der Stoffeintrag aus dem unmittelbaren 
Umland verhindert. Als Folge dessen fanden 
sich schon in der nächsten Vegetationsperio-
de viele Tier- und Pflanzenarten ein, die seit 
der Begradigung im Jahre 1920 nicht mehr 
anzutreffen waren. Dank flach auslaufender 
Ufer und dem Aufkauf angrenzender Flächen 
ist die Speicherkapazität an Wasser bei star-
ken Regenfällen deutlich gesteigert worden, 
so dass die Anwohner keine feuchten Keller 
zu befürchten haben. Die Einbindung alter 
Schwalmabschnitte als Stillgewässer bietet 
Lebens- und Laichraum für Amphibien und 
sorgt für eine Vernetzung der umliegenden 
Biotope. Der Ersatz der Sohlabstürze durch 
Sohlgleiten ermöglicht nun auch Fischen und 
kleineren Organismen die Wanderung im 
Gewässer. Mittlerweile hat sich die Zahl der 
heimischen Fischarten auf 23 erhöht und der 
Biber dauerhaft in den Dilborner Benden an-
gesiedelt. 

 
Ziele 

 
• Sicherstellung und Verbesserung des 

Hochwasserschutzes  
• Wiederherstellung eines naturnahen Was-

serlaufes nach dem Vorbild der heute noch 
unbegradigten Schwalmabschnitte 

• Entwicklung auentypischer Biotopstruktu-
ren  

• Minimierung der Belastung durch die Land-
wirtschaft, durch Umwandlung ackerbau-
lich genutzter Flächen in Extensivgrünland 

• Verringerung der Belastung durch die Sied-
lungsentwässerung sowie Verbesserung der 
Selbstreinigungskräfte 

• Bessere Vernetzung der vorhandenen Bio-
tope und Wiederherstellung der ökologi-
schen Durchgängigkeit 

• Aufwertung des landschaftsästhetischen 
Wertes und der Erlebbarkeit der Auenland-
schaft durch gezielte Wegführung   Biberspuren an der Schwalm 

Doch nicht nur für die Natur war das Projekt 
von Bedeutung, auch der Tourismus in Brüg-
gen profitiert von diesem nun als Naturerleb-
nisgebiet nutzbaren Gelände nahe dem Orts-
kern. Jetzt lassen sich die Naturschutzgebiete 
im Westen, wie Elmpter Schwalmbruch, Lü-
sekamp und Boschbeektal, entlang schöner 
(Rad-)Wanderrouten erreichen. 

  Die Schwalm bei Brüggen 



08 12   27   28   31   Fischaufstiege  Brüggen & Niederkrüchten
Schwalm

Ausführung 1988, 2001/2002
An der Brüggener Mühle, Borner Mühle, Brempter Mühle, Mühl-
rather Mühle und Lüttelforster Mühle sind bzw. werden Fischauf-
stiegsanlagen gebaut und so die Durchgängigkeit des Gewässers nicht 
nur Fischen ermöglicht. Planung 2007, 2008

 

 Möglicher Fischaufstieg an der Mühlrather Mühle (Collage) 

 Fischaufstieg Brüggener Mühle  

 Fischaufstieg Borner Mühle  

Das Projekt 
 
Einen wesentlichen Bestandteil der hiesigen 
Kulturlandschaft stellen bereits seit dem 
13. Jahrhundert die Wassermühlen der 
Schwalm dar. Die Stauanlagen sind jedoch 
gleichzeitig ökologische Barrieren, die eine 
Durchwanderbarkeit für Fische und sonstige 
aquatische Organismen verhindern. Daher 
wurden entsprechend konstruierte Fischauf-
stiege eingerichtet, die diese ökologische 
Durchgängigkeit wiederherstellen. An der 
Brüggener und an der Borner Mühle sind dar-
aufhin im Jahr 2001, an der Brempter Mühle 
im Jahr 1988 Fischaufstiegsanlagen gebaut 
worden. Für die Lüttelforster Mühle ist die 
Planung abgeschlossen. Die Umsetzung ist in 
2007/2008 vorgesehen. Für die Mühlrather 
Mühle wurde eine Studie erstellt. 
Bei der Umgestaltung wurde auf eine mög-
lichst naturnahe Gestaltung des Umgehungs-
gerinnes als Kombination von Rauhbettgerin-
ne und Beckenpass besonderen Wert gelegt. 
Bei einem zu überwindenden Höhenunter-
schied von jeweils etwa 1,50 m wurde eine 
höchst mögliche Strukturvielfalt hinsichtlich 
Querschnitt, Strömung und Wassertiefe ange-
strebt, wobei sowohl Einengungen als auch 
Aufweitungen den Charakter der naturnahen 
Gestaltung prägen. Die in das Umgehungsge-
rinne integrierten Becken werden durch sog. 
Rauhbettstrecken verbunden. In diesen befin-
den sich zusätzlich große Störsteine, die den 
erforderlichen Energieabbau hervorrufen und 
gleichzeitig Strömungsschatten als Ruhezo-
nen für aufsteigende Gewässerorganismen 
entstehen lassen. 
 

Ziele 
 
• Wiederherstellung der Gewässerdurchgän-

gigkeit für Fische und Invertebraten 

 

Erfolge 
 
Nach etwa drei Monaten wurden Anlagen in 
Brüggen und Born elektrobefischt. Bei einer 
jeweiligen Fangdauer von ca. 20-30 min wur-
den an der Brüggener Mühle 126 und an der 
Borner Mühle 153 Fische zahlreicher Arten 
gezählt.  

 Probebefischung an der Borner Mühle 



10 Schwalmaue Vennmühle Brüggen

Schwalm
Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes für die Ortslage Brüggen 
wurden verloren gegangene Retentionsräume in der Aue wieder neu 
geschaffen, gleichzeitig erhielt die Schwalm einen Teil ihrer poten-
tiellen natürlichen Überschwemmungsfläche zurück. Ausführung 2003

Das Projekt 
 
Um die ökologische und wasserwirtschaftli-
che Situation im Bereich der Vennmühle zu 
verbessern, erfolgte die Renaturierung der 
Schwalmaue Vennmühle. Zur Sicherstellung 
des Hochwasserschutzes für die Ortslage 
Brüggen wurden die natürlichen Über-
schwemmungsflächen wieder angeschlossen 
und der vorhandene, altersschwache „Wall“ 
entlang des Gewässers um bis zu 150 m 
rückverlegt. Die Entfesselung der Schwalm 
und ein leitbildorientierter Verlauf machten 
eine anstehende Sanierung des Walles unnö-
tig. Die tiefer liegende Wohnbebauung wird 
durch neue Geländeverwallungen gegenüber 
dem Überflutungsbereich geschützt. 
Mit dieser Maßnahme erfolgte die direkte 
Anbindung an die bereits vom Schwalmver-
band vorgenommenen und realisierten Maß-
nahmen in den Dilborner Benden sowie an 
den Fischaufstiegshilfen der Brüggener und 
Borner Mühle.  

 
Ziele 

 
• Verbesserung des Hochwasserschutzes 

durch Schaffung von Retentionsräumen in 
der Aue 

• Initiieren einer naturnahen Gewässer- und 
Auendynamik 

• Schutz und Erhalt vorhandener, bedeuten-
der Landschaftsbestandteile und naturnaher 
Biotopstrukturen 

• Initiieren von naturnahen Sukzzesionssta-
dien 

• Förderung der Standort- und Biodiversität 
Erfolge 

 
Die Herstellung eines Initialgerinnes im östli-
chen Ausbauabschnitt bietet Raum für die na-
türliche, eigendynamische Entwicklung des 
Gewässers. 
Neu angelegte Inseln werden bei höheren Ab-
flüssen überströmt. Durch vielfältige Stand-
ortmerkmale kann sich eine reichhaltige Flora 
und Fauna ansiedeln. Das entstandene Ge-
wässersystem ist ein wertvoller Rückzugs-
raum für sensible Lebensgemeinschaften. 

 
 
Durch die Anbindung der Aue erhielt die 
Schwalm wieder den Raum, den sie sich in 
früheren Zeiten erobert hatte. 
Der Bereich der Erlenwaldaue wurde als dau-
er- und nahezu flächenhaft überströmte Aue 
konzipiert. Dem Gewässer wurde in diesem 
Abschnitt ein Korridor zur Verfügung ge-
stellt, in dem eine naturraumtypische Ent-
wicklung stattfindet. Auf einen bautechni-
schen Eingriff wurde bewusst verzichtet, da 
das Gewässer sich seinen Weg selber sucht. 

 Überflutetes Erlenbruch an der Schwalm 

Die Erlenwaldaue wird ein interessanter Le-
bensraum. Die natürlicherweise hohe Stand-
ortvielfalt in der Aue wurde gefördert. Die 
sich ansiedelnde Lebensgemeinschaft wird 
durch den Reichtum an Artenvielfalt geprägt 
sein.  
Die gewählte Art der Gewässergestaltung 
zeigt die erfolgreiche Kombination von 
Hochwasserschutz und Ökologie. 
Durch eine Wegeführung auf der lang ge-
streckten Insel umgeht der Verband potentiel-
le Konflikte mit Anliegern, die sich von den 
Erholungssuchenden gestört fühlen könnten. 
 

 Informationstafel über die Schwalmaue Vennmühle 

 



13 14   Deichrückverlegung Born 1 und 2 Born
Schwalm

Ausführung 1993
Um Deiche entlang der Schwalm bei Born zu sanieren, wurden an-
grenzende Flächen zur Rückverlegung der Deiche aufgekauft und 
eine Auenlandschaft mit ausgedehnten Ufern geschaffen.  Fortführung Planung 2007

Das Projekt 
 
Bereits im 13. Jahrhundert wurde die 
Schwalm oberhalb der Borner Mühle aus der 
natürlichen Talmulde heraus an die Gelände-
kante verlegt, um die Mühle mit Wasser zu 
versorgen. Um Überschwemmungen zu ver-
hindern, wurde die Eindeichung der Schwalm 
um bis zu 1,30 m über Gelände notwendig. 
Undichtigkeiten der Deichbauwerke machten 
eine Deichsanierung notwendig. Dies lag teil-
weise an den zum Dammbau verwendeten 
Materialien, aber auch an den hohen Bisam-
beständen, deren Höhlen zu Böschungsein-
brüchen beitrugen. Mit dem Flächenankauf 
eines ca. 15 Meter breiten Uferstreifens paral-
lel zur Schwalm eröffnete sich die Möglich-
keit der Deichrückverlegung und einer fla-
chen Ausgestaltung der Böschungen. Durch 
die Anwendung ingenieurbiologischer Bau-
weisen wurden neue Bisamaushöhlungen 
verhindert.  
Für die nächsten Jahre sind diese Maßnahmen 
auch für die Schwalm auf Höhe der 
Dilkrather Kuhlen geplant.  
 

Ziele 
 

• Verhinderung von Überschwemmungen des 
Umlandes durch die zur Speisung der Bor-
ner Mühle höher gelegte Schwalm 

• Vorbeugung vor Schäden durch Bisam und 
Nutria 

• Erhöhung der Speicherkapazität 
• Naturnahe Umgestaltung der Schwalm 
• Aufwertung des landschaftsästhetischen 

Wertes und der Erlebbarkeit 
 

Erfolge 
 

Die gewonnene Fläche bot Platz für eine ge-
schwungene Linienführung mit Flachwasser-
zonen und Kolken. Die ökologische Deichsa-
nierung hat den Erlebniswert der Landschaft 
gesteigert und dient heute nicht nur dem 
Hochwasser-, sondern auch dem Naturschutz. 
Besucher können nun vom Borner See ent-
lang einer abwechslungsreichen Landschaft 
über die Schwalmaue Vennmühle nach Brüg-
gen und durch die Dilborner Benden bis in 
die Naturschutzgebiete an der Landesgrenze 
gelangen. 
 

 
 

 

 Bisamtunnel gefährdeten den Deich nahe der Borner Mühle 

 Ausgeprägte Flachwasserzonen entlang der Schwalm… 

 …bieten Retentionsraum und bereichern das Landschaftsbild 

 Totholz verbleibt im Gewässer zur Strukturanreicherung 

 

 



17 Vogelsrather Graben  Schwalmtal / Amern

Vogelsrather Graben
Bei Starkregenereignissen reicht die Aufnahmekapazität des Vogels-
rather Grabens nicht aus, und es kommt zu Schäden in Amern im 
Bereich der Waldnieler Straße und der Dorfstraße. Eine naturnahe 
Umgestaltung des Grabens soll dieses Problem reduzieren. Ausführung Ende 2006

Das Projekt 
 
Der Vogelsrather Graben ist ein Temporär-
gewässer, das nur bei Regenereignissen Was-
ser führt. Bei Starkregenereignissen sind al-
lerdings in den vergangenen Jahren in Amern 
im Bereich der Waldnieler Straße sowie der 
Dorfstraße Schäden entstanden, da der Gra-
ben die Wassermassen nicht vollständig auf-
nehmen konnte. Durch Schaffung von zusätz-
lichem Rückhalteraum erhöhen sich das Ge-
wässervolumen und die Speicherwirkung die-
ses Abschnittes. Ziel ist eine Verbesserung 
der Situation bei Starkregenereignissen und 
eine entsprechende Entlastung der Kanalisa-
tion in diesem Bereich. Zusätzlich soll der 
begradigte Graben durch eine naturnahe Ges-
taltung auch ökologisch an Bedeutung ge-
winnen. Die naturnahe Gestaltung erhöht die 
Strukturvielfalt und bietet Wasserorganismen 
zusätzlichen Lebensraum.  
Von den Anliegern in das Gewässer hinein 
gebaute Zaunanlagen werden entfernt, da sie 
den geordneten Abfluss und die Gewässerun-
terhaltung behindern. 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird auf 
den Erhalt landschaftsprägender Bäume, wie 
z.B. Kopfweiden und Eschen, besonderen 
Wert gelegt.  

 
 
Da es sich bei den für die Aufweitung des 
Grabens betroffenen Grundstücken aus-
schließlich um Gemeindebesitz handelt, 
konnten die Kosten für die Maßnahme mini-
miert werden. 

 
Ziele 

 
• Hochwasserschutz in Einklang mit ökologi-

schen Belangen 
• Strukturvielfalt des Gewässers erhöhen 
• Erhalt und Integration vorhandener Gehölze 
• Aufwertung des Ortsbildes 
• Beseitigung von unterhaltungs- und ab-

flussbehindernden Bauwerken 
 

 Die Aufweitung des schmalen Grabens wird vorbereitet 

 Geplanter Ausbau des Vogelsrather Grabens 



23 24 Naturnaher Ausbau Kranenbach 1 & 2 Waldniel und Ungerath

Kranenbach
Bereits 1990 fanden die ersten wasserwirtschaftlichen und ökologi-
schen Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, der 
Selbstreinigungskraft, sowie der Beseitigung hydraulischer Hinder-
nisse statt. Im Jahr 2005 wurde der zweite Bauabschnitt umgesetzt. Ausführung 1990 & 2005

Das Projekt 
 
Der Kranenbach besitzt das größte Teilein-
zugsgebiet der Schwalmzuflüsse und ist mit 
seiner Gesamtlänge von 9,7 km das zweit-
längste Nebengewässer der Schwalm. Er be-
ginnt in einem ökologisch wertvollen Quell-
gebiet südlich der Ortschaft Ungerath, durch-
fließt dann in nördlicher Richtung die 
Schwalmtaler Ortsteile Ungerath, Waldniel 
und Amern und mündet im Bereich Brüggen-
Born an der Borner Mühle in die Schwalm. 
Schon kurz unterhalb des naturnahen Quell-
gebietes wurde der Kranenbach im Rahmen 
eines Flurbereinigungsverfahrens in den 60er 
Jahren ausgebaut und in ein enges Profil ge-
zwängt.  
Der Kranenbach ist ein hydrologisch und ö-
kologisch bedeutsames natürliches Gewässer, 
das jedoch in der Vergangenheit auf weiten 
Strecken begradigt ausgebaut wurde. So z. B. 
auch in Schwalmtal-Ungerath, wo bei Stark-
niederschlägen bereits häufig schwere Über-
schwemmungen auftraten und vereinzelt auch 
die Bebauung in Mitleidenschaft gezogen 
wurde.  
Neben zahlreichen kleineren Einleitungen 
von gesammeltem Regenwasser der Dachflä-
chen der gewässernahen Bebauung werden 
dem Kranenbach zusätzliche Niederschlags-
wassermengen über kleinere Gräben zuge-
führt. Außerdem führen Nährstoffeinträge zu 
einer deutlichen Belastung der Gewässergüte, 
denen der Kranenbach wegen fehlender 
Selbstreinigungskraft bislang nichts entge-
genzusetzen hatte. 
Der ab dem Jahr 1990 durchgeführte Kranen-
bachausbau orientiert sich an einem mög-
lichst naturnahen Gewässerzustand unter 
Einbeziehung von Altarmstrukturen. 

 Altarm des Kranenbaches 

 
 
Im Jahr 2005 wurde der 2. Bauabschnitt im 
Bereich Ungerath umgesetzt. Auf einer Stre-
cke von 460 m wurde das Profil des Kranen-
baches durchschnittlich auf 15 m aufgeweitet. 
Es wurden flache Uferzonen, terrassenartige 
Auenbereiche und zum Teil auch steile Bö-
schungsbereiche angelegt, um dem Gewässer 
die Möglichkeit einer natürlichen Entwick-
lung zu geben. Flachwasser- und Röhrichtzo-
nen, wechselnde Wassertiefen und standort-
gerechte Bepflanzung sowie ein Weiher in 
einem Grünlandkomplex ergänzen den reiz-
vollen innerörtlichen Lebensraum. 

 Profilierungsarbeiten im 2. Bauabschnitt in Ungerath 2005 

Ziele 
 
• Hochwasserschutz 
• Beseitigung hydraulischer Hindernisse 
• Schaffung eines naturnahen, strukturreichen 

Fließgewässers 
• Verbesserung des Selbstreinigungsvermö-

gens und somit Verbesserung der Wasser-
qualität 

• Verminderung von Stoffeinträgen aus dem 
landwirtschaftlichen Umland 

 
Erfolge 

 
Mit der naturnahen Gestaltung ist der Ab-
flussquerschnitt derart großzügig gewählt 
worden, dass der Hochwasserschutz bis zu 
einem 50-jährlichen Hochwasserereignis ge-
währleistet werden kann. Die Aufwertung des 
Landschaftsbildes macht das Gebiet zu einem 
attraktiven Erlebnisgebiet. Das Selbstreini-
gungsvermögen des nunmehr naturnahen 
Gewässers wurde erheblich gesteigert. 
 



26 Auengestaltung Laarer Bruch Brüggen & Niederkrüchten
Schwalm

Laarer Bach
Zur Schaffung landwirtschaftlicher Nutzfläche und zur Speisung der 
Borner Mühle wurde die Schwalm in der Vergangenheit aus ihrem 
natürlichen Flussbett an die östliche Hangkante verlegt, so dass das 
Laarer Bruch seinen Niederungscharakter größtenteils verloren hat. Ausführung 2010

Das Projekt 
 
Der Schwalmverband plant zwischen Harik-
see und Borner Mühle die Reaktivierung der 
Schwalmniederung Laar. Noch vor 200 Jah-
ren durchfloss die Schwalm den südlichen 
Teil des Laarer Bruches, wobei der nördliche 
Teil bereits zur Speisung der Borner Mühle 
aus seinem natürlichen Bett in östliche Rich-
tung verlegt worden war. Dazu musste die 
Schwalm angehoben und, um das Umland 
nicht zu vernässen, zu beiden Seiten bis zu 
1,30m über dem Gelände eingedeicht werden. 

 Historischer Verlauf der Schwalm um 1800 

Zur Urbarmachung des Bruches für die 
Landwirtschaft und zur Sicherung des Müh-
lenbetriebes wurde die Schwalm in den 
1930er Jahren auch im südlichen Bereich bis 
unterhalb der Mühlrather Mühle (Hariksee) 
aus ihrer natürlichen Tallage heraus an einen 
Geländesprung verlegt.  
Die Reaktivierung soll einerseits die Wieder-
vernässung des Laarer Bruches ermöglichen, 
andererseits aber auch ausreichende Wasser-
mengen zum Betrieb der Borner Mühle ga-
rantieren. Die von der Wiedervernässung be-
troffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
werden aufgekauft und in die Umsetzung der 
Ziele mit einbezogen. 
In Zusammenarbeit mit Diplomanten hat der 
Schwalmverband verschiedene Ausbauvari-
anten entwickelt und deren Umsetzbarkeit 
und Auswirkungen überprüft. 
Als wirksam erachtet der Verband eine Kom-
bination der verschiedenen Vorschläge. Dabei 
sollen Entwässerungsgräben geschlossen,   
Uferrandstreifen zum Abfangen der Einträge 
aus der anliegenden Landwirtschaft angelegt 
und dem Bruch zusätzlich Wasser der 
Schwalm über den Laarer Bach zugeführt 
werden.  

 
 
Zudem soll der Laarer Bach wieder mehr ins 
Zentrum der Aue verlegt werden und eine 
und eine naturnahe, mäandrierende Linien-
führung erhalten. Verfüllte Altarme, die be-
reits heute im Zuge einer Ausgleichsmaß-
nahme zum Autobahnbau A52 zu Stillgewäs-
sern umgewandelt wurden, sollen ins Ge-
samtkonzept integriert und um weitere Bioto-
pe ergänzt werden. 
Seit der Melioration schneidet sich der Laarer 
Bach immer tiefer in den Untergrund ein. Um 
dieser Tiefenerosion entgegen zu wirken, 
wird die Sohle insgesamt angehoben. Die ge-
schwungene Linienführung setzt die Fließge-
schwindigkeit herab und verhindert somit ein 
erneutes Einschneiden. 
 

Ziele 
 
• Reaktivierung der Flussdynamik in einem 

ausreichend großem Raum 
• Anbindung der Aue als natürliches Über-

schwemmungsgebiet und somit Vergröße-
rung des Retentionsraumes 

• Optimierung der Biotopvernetzung  
• Neuanlage natürlicher Biotopstrukturen in 

der Aue 
• Entwicklung/Verbesserung vorhandener 

Biotopstrukturen in der Aue 
• Verbesserung der Wasserqualität  
• Lenkung und Optimierung der Erholungs-

nutzung 
• Bereits existierende, reaktivierte Altarme 

integrieren und ergänzen 
 

Schwalmniederung Laar im Jahr 2006 



 
 
 

Ausbauvariante des nördlichen Teils des Laarer Bruches mit Borner Mühle 

 

Ausbauvariante des südlichen Teils des Laarer Bruches  

 
 



32 Reaktivierung Lüttelforster Bruch Schwalmtal
Schwalm

und Nebengräben
Bruchwälder stellen bedeutende und heutzutage immer seltener wer-
dende Lebensräume dar. Um diese zu erhalten und zu fördern, plant 
der Schwalmverband einen Maßnahmenkatalog im Bereich des Lüt-
telforster Bruches.  Ausführung 2009

Das Projekt 
 
Im Zuge der kulturellen Entwicklung des 
Landschaftsraumes um die Schwalm und de-
ren Zuflüsse wurden bereits frühzeitig Ge-
wässer zum Zwecke der Entwässerung begra-
digt, eingetieft und mit künstlichen Befesti-
gungen in einen gradlinigen Gewässerverlauf 
fixiert. Ebenso wie im Unter- und Oberlauf 
wurde die Schwalm auch hier bereits vor 
Jahrhunderten zum Betrieb der Lüttelforster 
Mühle aus ihrer natürlichen Tallage heraus an 
den Hang verlegt und eingedeicht. Der so er-
reichte Höhenunterschied zwischen Ober- 
und Unterwasser ermöglichte die effektive 
Wasserkraftnutzung.  
Durch die geschilderten Umstände sind große 
Teile der Schwalm strukturarm, von ihrem 
natürlichen Überschwemmungsgebiet ge-
trennt und teilweise kritisch belastet.  
Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen 
Union verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur 
Herstellung eines guten ökologischen Zu-
standes von natürlichen Gewässern sowie ei-
nes guten ökologischen Potentials für künst-
lich hergestellte oder erheblich veränderte 
Gewässer. Die Erreichung dieses Ziels soll 
nicht zuletzt durch Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung sowie strukturverändernde 
Maßnahmen, wie der Anlage von Uferstrei-
fen, erfolgen.  
Als Schutz vor Entwässerung der wertvollen 
Feuchtgebiete im Lüttelforster Bruch sollen 
Gräben geschlossen werden. Altarme der 
Schwalm können wieder mit in das derzeitige 
Fließgewässersystem eingebunden werden.  
Durch Entfernen von vorhandenem Uferver-
bau wird die Seitenerosion des Gewässers un-
terstützt. Die einsetzende Eigendynamik be-
wirkt eine positive Veränderung des Fest-
stofftransportverhaltens, die Ausbildung von 
Wasserwechselzonen und Flachwasserberei-
chen und fördert bereits vorhandene bzw. sich 
entwickelnde Uferabbrüche und Verlan-
dungszonen.  
Die Interaktionen in einem strukturreichen 
Gewässer, verbunden mit vielfältigen Sedi-
mentumlagerungen und Transportvorgängen, 
schaffen reichhaltige Besiedlungsmöglich-
keiten für Mikroorganismen. Diese erhöhen 
wiederum die Selbstreinigungskraft der Ge-
wässer wässer und beeinflussen positiv die 
Gewässergüte. 

 
 

 Weitestgehend naturbelassener und intakter Bruchwald 

Des Weiteren können in einem vergrößerten 
Gewässerquerschnitt, der sich durch Belassen 
von sukzessive entstehenden Uferabbrüchen 
entwickelt. Störelemente, insbesondere abge-
brochene Äste und dergleichen, verbleiben im 
Gewässer und werden nur zur Wahrung der 
Verkehrssicherungspflicht punktuell geräumt. 

 
Ziele 

 
• Sicherstellung der derzeitigen oberflächen-

nahen Grundwasserstände zum Erhalt der 
Feuchtgebiete 

• Verbesserung der Selbstreinigungskräfte 
und Gewässer(struktur)güte 

• Bessere Vernetzung der vorhandenen Bio-
tope 

• Wiedervernässung von ehemaligen Bruch-
waldbereichen 

• Entwicklung weiterer auentypischer Bio-
topstrukturen, wie Auwälder, Feuchtwie-
sen, Sumpf- und Röhrichtflächen sowie 
temporär vernässter Bereiche durch Auf-
kauf zusätzlicher Flächen 

• Reaktivierung von natürlichem Retentions-
raum 

• Anbindung von Altarmstrukturen 

 Altarme werden wieder in den Gewässerverlauf eingebunden 



36 37   Sittardgraben 1 und 2 Wegberg

SittardgrabenAus Gründen des Hochwasserschutzes fand bereits 1987/88 der erste 
Ausbau statt, der 2001 seine Fortsetzung fand. 

Ausführung 1987/88 & 2001

Das Projekt 
 
Der Sittardgraben ist ein temporär wasserfüh-
rendes Gewässer, das wegen des großen 
Grundwasserflurabstandes keinen grundwas-
serbürtigen Abfluss besitzt. Bei stärkeren Re-
genfällen kam es in der Vergangenheit immer 
wieder zu einem plötzlichen Anstieg des Ab-
flusses, der bereits einen Gewässerausbau 
(1. Bauabschnitt) in den Jahren 1987/88 er-
forderlich machte. Hierbei wurde auf der 
Grundlage eines 20-jährlichen Regenereignis-
ses die Anlage eines entsprechenden Rück-
haltebeckens aus Hochwasserschutzgründen 
realisiert. 
Im Jahre 2001 erfolgte dann der zweite Bau-
abschnitt mit der Zielsetzung, die wasserwirt-
schaftlichen und ökologischen Belange in 
Einklang zu bringen. Durch den Ankauf eines 
entsprechend breiten Ackerstreifens parallel 
zum Sittardgraben war es nun möglich, das 
Gewässerprofil insgesamt deutlich aufzuwei-
ten.  
 

Ziele 
 
• Hochwasserschutz in Einklang mit ökologi-

schen Belangen 
• Strukturreichtum des Gewässers erhöhen 
• Bessere Vernetzung der vorhandenen Bio-

tope 
Erfolge 

 
Die Schaffung eines naturfreundlich gestalte-
ten Gewässerabschnittes mit gegliederten 
Querschnitten sowie tiefen Randmulden und 
Flachwasserzonen erhöhen den Strukturreich-
tum wesentlich und bieten gleichzeitig neue 
Lebensräume für eine natürliche Pflanzen- 
und Tierwelt. War das Gewässer vormals auf 
eine maximale Breite von 3 m begrenzt, so 
sind jetzt Querschnitte entstanden, die eine 
Gewässerbreite von ca. 20 m aufweisen. Am 
Ausbauende wird nun die Weitergabemenge 
in den verrohrten Abschnitt in der Ortslage 
Merreter so gedrosselt, dass ein entsprechen-
der Retentionsraum von 4.000 m³ Größe im 
stark aufgeweiteten neuen Gewässerprofil 
wirksam wird. 

 
 
Dies hat eine Dämpfung der Abflussspitzen 
zur Folge und trägt somit den Ansprüchen des 
Hochwasserschutzes voll Rechnung. Eine ab-
schließend durchgeführte Bepflanzung dient 
nicht zuletzt einer Biotopvernetzung, die bis-
her im überwiegend ackerbaulich genutzten 
Umfeld gänzlich fehlte. 
 

 Der Sittardgraben kurz vor den Umbauarbeiten 2001 

 Mehr Raum 2004: Flache Ufer und leichte Mäander 

 Hochwasserrückhaltebecken am Sittardgraben 

 

 



40 Entfesselung des Mühlenbaches Mönchengladbach

Mühlenbach
Der Mühlenbach war bei der Ortschaft Herrath stark anthropogen 
überformt, so dass er in diesem Bereich als kritisch belastetes Gewäs-
ser einzustufen war. Für die anfallenden Wassermassen war er zudem 
stark unterdimensioniert.  Ausführung 2005

Das Projekt 
 
Beim veränderten Abschnitt handelt es sich 
um eine 560 m lange Strecke des Oberlaufs 
des Mühlenbachs, einem kanalisierten Fließ-
gewässer mit gleichmäßigen Uferböschungen 
und ohne jegliche Variabilität. Die hiermit 
einhergehende Strukturarmut in Verbindung 
mit fehlenden Pufferstreifen zum Filtern von 
Einträgen aus der Landwirtschaft und diver-
sen Einleitungen führte zu einer erheblichen 
Belastung der Gewässergüte, da das Selbst-
reinigungsvermögen des nahezu vegetations-
losen Gewässers nicht ausreichte. Verstär-
kend kommt noch hinzu, dass die Kühlwas-
sereinleitung eines anliegenden Fruchtsaftbe-
triebes eine erhebliche Temperaturerhöhung 
des Wassers mit sich bringt. 
Durch Schaffung eines naturnahen Gewäs-
serverlaufs mit den entsprechend notwendi-
gen Biotopstrukturen für die Ansiedlung von 
Röhrichtzonen und eines strukturreichen Ge-
wässerprofils, wurde das Selbstreinigungs-
vermögen des Mühlenbachs deutlich erhöht 
und somit die Gewässergüte nachhaltig ver-
bessert. 
Gleichzeitig wurde durch die Anlage von 
Pufferzonen, die Herstellung eines genügend 
dimensionierten Gewässerquerschnitts sowie 
die Optimierung von Durchlässen ein zusätz-
licher Retentionsraum in der Sekundäraue ge-
schaffen. Ferner wurde das Landschaftsbild 
sowie die Gewässerstrukturgüte insgesamt 
positiv beeinflusst. Durch die Schaffung eines 
strukturreichen naturnahen Fließgewässers 
ergaben sich außerdem erheblich verbesserte 
Besiedlungsmöglichkeiten für Mikroorga-
nismen, die ebenfalls zur Verbesserung des 
Selbstreinigungsvermögens des Gewässers 
führen. 

 Vor dem Ausbau übertrat der eingeengte Mühlenbach 
 bei stärkeren Regenereignissen häufig sein Ufer  

 
 
Die entlang des Mühlenbachs wachsenden 
Pappeln wurden größtenteils erhalten, da sie 
in der ansonsten ausgeräumten Landschaft 
maßgeblich das Landschaftsbild prägen. 
 

Ziele 
 
• Hochwasserschutz durch Schaffung von zu-

sätzlichem Retentionsraum 
• Laufverlängerung des Gewässers 
• Verringerung der Belastung durch die 

Landwirtschaft durch Schaffung von Puf-
ferstreifen 

• Verbesserung der Selbstreinigungskraft und 
der Gewässer(struktur)güte 

• Entwicklung einer Sekundäraue 
• Aufwertung des Landschaftsbildes 
• Aufweitung der Rohrdurchlässe zur Ver-

besserung der hydraulischen Leistungsfä-
higkeit und der ökologischen Durchgängig-
keit 

Erfolge 
 
Dank des erweiterten Abflussquerschnittes 
und der Laufverlängerung um 100 m wurde 
die Retentionsfläche soweit erhöht, dass der 
Hochwasserschutz bis zum 50jährlichen Er-
eignis gewährleistet werden kann. Da die 
aufgeweiteten Durchlässe aufgrund ihres nun 
größeren Durchmessers mit Sohlsubstrat ver-
sehen sind, wurde die Durchgängigkeit für 
Wasserorganismen verbessert. Die neu ange-
legten Pufferzonen bewirken, dass weniger 
Pestizide, Düngemittel und von Regen ero-
dierter Oberboden aus der angrenzenden 
Landwirtschaft in das Gewässer gelangen.  

 Die Retentionsfläche wurde um ein Vielfaches vergrößert 

 



41 Schwalmaue Mühlenkamp  Wegberg

Schwalm
Die Schwalm im Stadtgebiet von Wegberg war lange Zeit durch  
Uferverbau und beengte Verhältnisse negativ geprägt. Im Bereich 
Mühlenkamp bot sich die Gelegenheit, im innerstädtischen Gebiet 
preiswert Grundstücke zu erwerben, um die Missstände zu beseitigen. Ausführung 1999

Das Projekt 
 
Die Schwalm im Stadtgebiet von Wegberg 
wurde im Bereich des Grenzlandringes von 
der Lederfabrik bis zur Lohmühle auf einer 
Länge von ca. 300 m wasserwirtschaftlich 
verbessert und gleichzeitig die ökologische 
Situation den heutigen Erkenntnissen ange-
passt. 
Der betreffende Gewässerabschnitt zeichnete 
sich durch extrem beengte Verhältnisse mit 
hydraulischer Überlastung aus. Vormals war 
der maximale Abfluss auf 2 m³/s begrenzt, 
wobei diese Kapazität jedoch schon bei ei-
nem 5-jährlichen Niederschlagsereignis über-
schritten wurde. Bei stärkeren Regenereignis-
sen traten immer wieder Überschwemmungen 
der angrenzenden Grundstücke bis in den Be-
reich des Zusammenflusses mit dem Beeck-
bach auf. 
Ebenso befestigten Anlieger in der Vergan-
genheit einige Uferabschnitte mit Zivilisati-
onsmüll wie Betonplatten, Fahrbahnleitpfos-
ten etc. Dies zeigt, wie der Zivilisationsdruck 
das Gewässer im Laufe der Geschichte immer 
weiter zurückgedrängt und eingeengt hat.  
In diesem Gewässerabschnitt erwarb der Ver-
band 17 Grundstücke mit einer Gesamtgröße 
von etwa 4.000 m². Dies ermöglichte eine 
Profilaufweitung und die Realisierung einer 
geschwungenen Linienführung. Der zuvor ge-
radlinig geführte Schwalmverlauf konnte na-
turnah gestaltet und ökologisch aufgewertet 
werden. Durch den beidseitigen Erwerb von 
Grundstücken stand für den neuen Schwalm-
verlauf eine Breite von 15-25 m zur Verfü-
gung. Innerhalb dieses Streifens entstanden 
Profile mit einem Hochwasserbett von 10-
15 m Breite.  
Die Anlage der Böschungsneigungen erfolgte 
den natürlichen Verhältnissen entsprechend 
als flach ausgezogene Gleitufer und steilere 
Prallhänge. Weiterhin wurden innerhalb des 
Profils Flachwasserzonen eingerichtet, die die 
Schwalm von Zeit zu Zeit überströmt. Durch 
die nun zur Verfügung stehende Gesamtbreite 
des Profils konnte eine weitere natürliche 
Anpassung der Mittelwasserlinie zugelassen 
werden. Um diesen natürlichen Prozess von 
Erosion und Sedimentation nicht einzu-
schränken, wurden zusätzlich zur Bepflan-
zung keine Profilsicherungsmaßnahmen 
durchgeführt. 

 
 
Bei der Planung wurden schützenswerter Ein-
zelbäume berücksichtigt und der Verlauf ent-
sprechend angepasst. Zusätzliche Bepflan-
zungen erfolgten mit standortgerechten Ge-
hölzen, insbesondere Erlen und Weiden an 
der Mittelwasserlinie sowie Stieleichen,    
Eschen und Hainbuchen im angrenzenden 
Uferstreifen. Vorhandene nicht standort-
gerechte Pappeln wurden gefällt. 
 

Ziele 
 
• Verbesserung des Hochwasserschutzes 
• Beseitigung von Zivilisationsmüll und     

Uferbefestigungen der Anlieger 
• Wiederherstellung eines naturnahen und 

strukturreichen Gewässerlaufes 
• Aufwertung des landschaftsästhetischen 

Wertes 
• Beseitigung von hydraulischen Hindernis-

sen 
 

Erfolge 
 
Durch die leicht mäandrierende Linienfüh-
rung und gegliederte Querschnitte mit flachen 
Böschungen am Gleithang und steileren Bö-
schungen an Prallufern wurde das Fließver-
halten natürlicher. In den Flachwasserzonen 
siedelten sich Hochstaudenfluren wie Röh-
richt, Binsen u. ä. an. Damit erhöhte sich der 
ökologische Wert dieser Bereiche. 
 

 Umgestalteter Abschnitt der Schwalm in Wegberg 

 

 



47 Lebendiger Beeckbach Wegberg / Erkelenz

Beeckbach
Da der Beeckbach neben anfallendem Oberflächenwasser auch die 
geklärten Abwässer der Erkelenzer Kläranlage aufnimmt, war eine 
Erweiterung der Kapazitäten dringend notwendig. Diese wasserbauli-
chen Zielsetzungen wurden über einen ökologischen Ausbau erreicht. Ausführung 1998

Das Projekt 
 

Die Entwicklung und Expansion der Städte 
Erkelenz und Wegberg haben dazu geführt, 
dass der Beeckbach als zentrales Gewässer 
dieser Region nicht mehr ohne regelnde Ein-
griffe in der Lage war, eine schadensfreie 
Vorflutsituation zu gewährleisten. Der Aus-
bau geht auf die Entwicklung und Gestaltung 
von naturnahen Gewässern ein, und stellt eine 
Ergänzung der bereits in nicht unerheblichem 
Umfang vom Schwalmverband durchgeführ-
ten wasserwirtschaftlichen und ökologischen 
Verbesserungsmaßnahmen dar. Das überge-
ordnete Planungsziel war die Sicherstellung 
des Hochwasserschutzes der Ortslagen Rath-
Anhoven, Schönhausen, Bissen und Moors-
hoven sowie der intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Flächen der Erkelenzer Börde. 
Der Schwalmverband kaufte für das Projekt 
Flächen mit einer Gesamtgröße von 42,7 ha, 
um den Bach aufzuweiten bzw. zu verlegen 
und Pufferzonen zu schaffen. Diese Pufferzo-
nen sollen den Eintrag der Düngemittel und 
Pestizide verhindern und gleichzeitig den bei 
Regenfällen abgetragenen Oberboden der 
Felder zurückhalten. Zur besseren Durchgän-
gigkeit des Gewässers wurden Rohrdurchläs-
se und Überfahrten entfernt und bei Schön-
hausen sowie Rath-Anhoven anstelle der 
Ortsverrohrung bzw. des betonierten Bach-
bettes eine offene Ortsumgehung mit ge-
schwungener Linienführung erstellt. Bei der 
Festlegung der Gewässerbreite waren neben 
den wasserwirtschaftlichen Kriterien ebenso 
die landschaftlichen bzw. ökologischen Be-
lange maßgeblich, die eine Neuorientierung 
des Gewässerverlaufes erforderten. Hierdurch 
wurde das Abflussverhalten des Gewässers 
verbessert und den potentiell natürlichen 
Verhältnissen angenähert.  

 Aufweitung des Beeckbaches bei Bissen 

Ziele 
 
• Hochwasserschutz 
• (Wieder-) Herstellung eines naturnahen 

Gewässerverlaufs 
• Reaktivierung der Flussdynamik und Nut-

zung des verfügbaren Areals als Retentions-
raum 

• Aufhebung der Ortsverrohrung Schönhau-
sen und des betonierten Bachbettes in Rath-
Anhoven 

• Verringerung der Zahl der Rohrdurchlässe 
und Überfahrten 

• Vernetzung der vorhandenen Biotope 
• Aufwertung des Landschaftsbildes 
• Verringerung der Gewässerbelastung durch 

Nährsalze aus der umliegenden Landwirt-
schaft 

• Verhinderung von Sedimenteintrag aus Bo-
denerosion der benachbarten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen 

 
Erfolge 

 
Das Retentionsvermögen des Beeckbaches 
und die hydraulische Leistungsfähigkeit wur-
den durch die Querschnittsgestaltung mit 
breiten Überflutungsbereichen erheblich ver-
bessert. Die naturnahe Umgestaltung wirkte 
sich positiv auf das biologische Selbstreini-
gungsvermögen des Gewässers aus.  
Durch die Anlage von filternden Uferstreifen 
sind Belastungen des Baches durch Nährsalze 
und Pflanzenschutzmittel deutlich herabge-
setzt worden. Die Belastung des Gewässers 
konnte vermindert werden und anspruchsvol-
le Pflanzen- und Tierarten fanden vermehrt 
einen geeigneten Lebensraum. 

 Ortsumgehung statt Verrohrung bei Schönhausen 



49 Naturnahes HRB 3  Erkelenz

BeeckbachHochwasserrückhaltebecken müssen keine lebensfeindlichen Beton-
bauten sein, sie können auch eine reichhaltige Flora und Fauna beher-
bergen. 

Ausführung 1982

 
 

Das Projekt 
 
Hochwasserrückhaltebecken waren in der 
Vergangenheit stets Bauwerke, die nur dem 
wasserbaulichen Zweck dienten, Tieren und 
Pflanzen aber nur eingeschränkt Lebensraum 
boten. Dass es auch anders geht, zeigt das 
ständig wasserbespannte Hochwasserrückhal-
tebecken 3 am Beeckbach. Es gibt kein Be-
tongerinne, das den durch das Becken flie-
ßenden Beckbach in feste Bahnen zwängt, bis 
er am anderen Ende des Beckens seinen Weg 
durch eine automatische Drossel fortsetzt.  
 

Ziele 
 
• Kombination aus Hochwasserschutz und 

vielfältigem Lebensraum für Flora und 
Fauna 

 
Erfolge 

 
Betrachtet man das HRB 3, so fällt einem zu-
nächst nicht auf, dass es sich um ein künstli-
ches Gewässer zum Hochwasserschutz han-
delt. Man bekommt vielmehr den Eindruck, 
an einem natürlichen See, wie sie in dieser 
Region anzutreffen sind, zu stehen. Erst wenn 
man den Auslauf des Beckens betrachtet, be-
merkt man seinen wasserwirtschaftlichen 
Nutzen. Das HRB 3 verfügt über ein nutzba-
res Rückhaltevolumen von 90.000 m³. Im Zu-
sammenwirken mit den drei weiteren Hoch-
wasserrückhaltebecken im Beeckbachverlauf 
in Erkelenz, Moorshoven und Wegberg er-
reicht das Gesamtretentionsvermögen rund 
150.000 m³ 

 

 

 HRB 3 mit Schilfgürtel 
 
 

 
 
 

 Hoher Wasserstand im HRB 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Überlauf des HRB 3 bei Hochwasser 

 



50 51   Ziegelweiherfließ und Ziegelweiher Erkelenz

ZiegelweiherfließDa das Rückhaltevolumen des alten Ziegelweihers erschöpft war, 
wurden Maßnahmen zur Rückhaltung erforderlich. Diese kamen 
gleichzeitig Anwohnern sowie Tier- und Pflanzenwelt entgegen.  

Ausführung 1991

Das Projekt 
 
Der Ziegelweiher in Erkelenz, ehemals als 
Sand- und Tongrube genutzt, diente 
Jahrzehnte als Rückhalte- und 
Versickerungsbecken. Aufgrund der 
intensiven baulichen Entwicklung und 
Expansion der Stadt mit der damit 
verbundenen Versiegelung offener Flächen 
war die Kapazität des Weihers bei 
Niederschlagsspitzen bald erschöpft. Zudem 
zwangen die verschärften gesetzlichen 
Grundlagen, sowohl in der 
Wassermengenbewirtschaftung als auch im 
Hinblick auf den Qualitätsstandard, zu einer 
Änderung des Entwässerungssystems. Immer 
wieder ist es in der Vergangenheit 
vorgekommen, dass aufgrund von 
Versickerungsverlusten und Verdunstung der 
Ziegelweiher ganz oder teilweise trocken 
gefallen ist. Die hierdurch frei zugängliche 
Schlammschicht stellte ein besonders hohes 
Gefahrenmoment dar. Auch dieses Problem 
konnte durch eine Entschlammung gelöst 
werden.  
 

 Abbaggern der Schlammschicht 

Der Weiher erhielt über den Ausbau des 
Ziegelweiherfließ einen Anschluss an den 
Beeckbach. Zwei neu angelegte Biotop-
flächen im Ziegelweiherfließ bilden dabei 
zusätzlichen Retentions- und Lebensraum. 
 
Das durch die Entschlammung entstandene 
Stauvolumen des Ziegelweihers beträgt ca. 
40.000 m³, wovon etwa 10.000 m³ einen 
Dauerstau bilden, der mit dem nunmehr 
naturnahen Charakter eine städtische 
Parkanlage bereichert. Zur Sauerstoff-
zuführung und gleichzeitig als optische 
Aufwertung für die vielen Spaziergänger 
wurde eine Wasserfontäne eingebaut. Die 
Betriebskosten hierfür werden von der Stadt 
Erkelenz getragen.  

Ziele 
 
• Hochwasserschutz 
• Naturnahe Gestaltung des Ziegelweiherfließ 

mit Biotopcharakter 
• Schaffung von innerstädtischen 

Rückhaltesystemen 
• Ökologische Aufwertung 
• Vermeidung von Stoffeinträgen in das 

Gewässer 
• Entfernung der bis zu 1 m mächtigen 

Schlammschicht 
• Aufwertung des Landschaftsbildes 
 

Erfolge 
 

Im Zusammenwirken mit 3 weiteren 
Hochwasserrückhaltebecken im Beeckbach-
Einzugsgebiet und der naturnahen Gestaltung 
des Beeckbaches stellt der Ziegelweiher ein 
wirksames Element zur Reduzierung der 
Hochwasserabflüsse dar.  
Die Röhrichte der Uferzonen und die mit 
standortgerechten Gehölzen bepflanzten 
Entwicklungsflächen bieten nicht nur der 
Bevölkerung innerhalb des eingebundenen 
Ziegelweiherparks ein abwechslungsreiches 
Landschaftsbild, sondern auch Tieren eine 
vielfältige Möglichkeit, neue Lebensräume zu 
besiedeln.  
Durch Einbeziehen des Weges entlang des 
Ziegelweiherfließ als Retentionsraum konnte 
der Abfluss auch bei Niederschlagsspitzen 
gewährleistet werden. 
 

 Der Ziegelweiher nach seiner Umgestaltung 
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