
Thema der diesjährigen 
Gewässernachbarschaft Sieg 

„Mikroschadstoffe und Nutzung der Aueflächen 
an der Sieg“



Ehrenamtliche Gewässerpflege

• Es bestehen seit dem Jahr 1992 für mittlerweile 
10 Bachläufe Patenschaften.  

• Von den 12 Bachpaten werden insgesamt ca. 34 km 
Gewässer betreut. Das sind ca. 25 % der gesamten 
Gewässerfläche  

• Tatkräftige Unterstützung der Verbandsgemeinde bei der 
Gewässerunterhaltung

• Regelmäßige Begehungen

• Interne Fortbildungsveranstaltungen

• Öffentlichkeitsarbeit

• Durchführung eines Bachpatentages in 2008 

• Ehrung durch Umweltministerin Ulrike Höfken für 
außerordentliches ehrenamtliches Engagement in 2012



Fortbildung Gewässergüte





Beispiele am 
Holperbach
Der Holperbach war bis 1935 ein
mäandrierendes und fischreiches
Gewässer, bis das Bachbett durch
den damaligen Arbeitsdienst
gepflastert und auch teils begradigt
wurde. Unsere Aufgabe bestand
darin diesen Zustand wieder
rückgängig zu machen.

Werner Kaster, der seit 1998 offiziell
die Patenschaft für den Holperbach
übernommen hat, hat bei dieser
Aufgabe mit sehr viel Engagement
mitgewirkt.

Im Zuge von Kanalbauarbeiten in
den Jahren 1999 ff wurden etliche
Einzelmaßnahmen begonnen, die
zuvor mit allen Beteiligten auf
unbürokratischem Wege abge-
stimmt wurden. Bis heute erfolgen
Arbeiten an dem Gewässer, was
auch in erheblichem Maße dem
unermüdlichen Einsatz unseres
Bachpaten zu verdanken ist.
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Maßnahme 2

Anlegung einer
Furt
Vorher

Die ehemalige Brücke wurde für den
Abtransport des Holzes benötigt und
mußte auf Grund von Baumängeln für
den Verkehr gesperrt werden. Da sich
die Brücke auf dem Gebiet der VG
Wissen befindet, der Weg aber auf
Hämmscher Gebiet bzw. dem der OG
Bitzen liegt, mußten sich beide VG‘s
zusammen mit den zuständigen
Behörden entsprechend abstimmen –
mit Erfolg wie man sehen kann.



Nachher
Eine Sanierung der Brücke 
konnte aus Kostengründen 
nicht durchgeführt werden und 
so entschied man sich dafür 
eine Furt anzulegen
Die Lage der Brücke weist noch 
eine Besonderheit auf – sie ist 
Teil des Sieghöhenweges, ein 
überregional bedeutender 
Wanderweg.

Heute ist an dieser Stelle eine gut 
funktionierende Furt entstanden, die 
keine Schäden für das Gewässer nach 
sich zieht. Zudem lädt die Stelle 
Wanderer und Radfahrer zu einer 
kleinen Rast ein, um das schöne 
Bachtal zu genießen. Die ehemalige 
Brücke wurde nicht entfernt, sondern 
lässt die Möglichkeit trockenen Fußes 
über das Gewässer zu gelangen.



Vorher
In 2002 wurden auf der 
gesamten Fläche die 
Pflastersteine gelockert. 
Zusätzlich wurde im oberen 
Teil ein Baumstamm als 
Totholz eingebaut und mit 
einem Stahlseil befestigt. 

Nachher

Das Ergebnis ist eine 
Aufweitung mit einer 
kleinen Insel.

Maßnahmen 3 und 4 Lockerung von Pflastersteinen



Umgesetzte Maßnahmen 
am Holperbach mit 
Aktion Blau 
Maßnahme 1
Reaktivierung eines 
ehemaligen Mühlengrabens
Ein nicht mehr betriebener ehemaliger 
Mühlengraben soll wieder reaktiviert werden. 
Die vorhandene Zuleitung aus einem  
Nebengewässer in den Mühlengraben soll 
wieder durchgängig bis in den Holperbach 
hergestellt werden. Geplant ist das 
vorhandene Profil des Mühlengrabens  
naturnah zu gestalten und die Sohl- und 
Uferstruktur unter ökologischen 
Gesichtspunkten einschließlich einer 
Bepflanzung zu verbessern. Zur Anbindung 
des Mühlengrabens ist die Herstellung eines 
Durchlasses erforderlich, damit die 
erforderlichen Zuwegungen zu den 
Weideflächen erhalten bleiben. Das 
anfallende Wasser wird danach in einen 
Seifen geleitet, der unmittelbar dem 
Holperbach zufließt. 



Vorher

Nachher

So sah es vor der Maßnahme aus 



Maßnahme 2

Renaturierung eines namenlosen Gewässers am 
Altarm des Holperbaches



Nachher

Vorher



Maßnahme 3

Beseitigung einer 
Sohlschwelle

Nahe der Ortslage Neuhöfchen sollen 
eine  40 cm hohe Sohlschwelle sowie 
eine daran anschließende ca. 5,00 m 
lange Sohlgleite entfernt werden.  
Die Arbeiten werden überwiegend von 
Hand ausgeführt. Lediglich für die 
Beseitigung der Sohlschwelle ist der 
Einsatz eines Minibaggers 
erforderlich.

Diese Maßnahme dient langfristig der 
Verbesserung der ökologischen 
Gegebenheiten des Holperbaches.
So können weitere Lebensräume z.B. 
für die Groppe erschlossen werden, 
die momentan aufgrund der 
Absturzhöhe der Sohlschwelle für dies 
Art nicht erreichbar sind. Auch für 
kleinere Fischarten sowie Arten des 
Makrozoobenthos wird ein 
unüberbrückbares Aufstiegshindernis 
beseitigt. 



Nachher  

Vorher



Gründung der Hochwasserpartnerschaft am 13.01.2012

20.03.2014

„Mit ihrer Unterschrift bekunden die Unterzeichner ihren Willen, sich gegenseitig im

Bemühen um eine Verbesserung des Hochwasserschutzes zu unterstützen.“



Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


