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Sitzungsprotokoll der  5. Sitzung der Kooperation zur Umsetzung der EU-Wasser-

Rahmenrichtlinie für das Verbandsgebiet des Deichver-
bandes Xanten-Kleve 

 
 
Datum: 23.01.2012, 10:00 Uhr Ort: Besprechungsraum des Kalflack-Schöpfwerkes, Kleve 
 
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 
 
 
Tagesordnung 
 
TOP 1 Begrüßung 
 
TOP 2 Vorstellung des Umsetzungsfahrplans hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung / Priorisie-

rung sowie der Kostenschätzung 
 
TOP 3 Diskussion und Festlegung des vorgestellten Umsetzungsfahrplans  
 
TOP 4 Durchführung der Abschlussveranstaltung der Kooperation   
 
TOP 5  Sonstiges 
 
 
zu TOP 1 Begrüßung 
 
Änderungs- / Ergänzungswünsche zur vorgestellten Tagesordnung wurden nicht vorgetragen.  
 
Es wurden keine Einwände gegen das Protokoll der 4. Kooperationssitzung erhoben.  
 
 
zu TOP 2 Vorstellung des Umsetzungsfahrplans hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung/ 
 Priorisierung sowie der Kostenschätzung 
und TOP 3 Diskussion und Festlegung des vorgestellten Umsetzungsfahrplans 
 
Maßnahmenkonzept 
 
Das Umweltbüro Essen (ube) stellte Änderungen des zuletzt vorgestellten Maßnahmenkonzep-
tes vor, die sich aufgrund neuer Erkenntnisse in der Zwischenzeit ergeben haben: 
 
1. Durch gezielte Nachfrage beim Grundstückseigentümer am Wehr der Hohen Ley im Bereich 

des Hauses Balken konnte hier die Zustimmung für die Schaffung der Fischdurchgängigkeit 
erreicht werden. Aufgrund noch zu klärender technischer Einschränkungen (Sicherstellung 
der Wasserspiegelhöhe zur Bausubstanzsicherung) erhält diese Maßnahme eine gelbe 
Rahmung. 
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2. Ergänzung der geplanten Maßnahme „An der Schafsbrücke“ (Niedere Ley) durch den 

Rückbau / Umbau eines kleinen Querbauwerks.  
  
 Der Rheinische Fischerei Verband von 1880 (RhFV) fragte nach, ob diese Maßnahme auf-

grund ihres geringen Umfanges sinnvoll ist. Das Büro ube erläuterte hierzu, dass das Bau-
werk eine  befestigte Sohlschwelle besitze und deshalb eine Entfernung auf jeden Fall eine 
Aufwertung darstelle. 

 
 Der Vertreter des Regionalforstamtes Niederrhein gab zu Bedenken, dass der Gewässer-

übergang eventuell aus jagdpachtlichen Gründen besteht und deshalb nicht ohne Weiteres 
entfernt werden kann. Dieser Punkt wird vom Deichverband im Zuge der Umsetzung geklärt. 

 
3. Im Protokoll der 4. Kooperationssitzung wurde festgehalten, dass im Maßnahmenbereich 

„südöstlich Rinsenhof (Kalflack)“ geprüft wird, anstelle der geplanten Gehölzpflanzung einen 
Röhrichtbereich vorzusehen. 

  
 Das Planungsbüro führte hierzu aus, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, wie das 

relativ hohe Ufer, eine Schaffung eines Röhrichbereichs durch notwendigen Bodenabtrag 
mit einem größeren Flächenbedarf am Gewässerrand verbunden ist. Eine Gehölzpflanzung 
stellt einen wesentlich geringeren Eingriff dar und kann im unmittelbaren Uferbereich erfol-
gen. Für die Schaffung eines Röhrichtbereichs ist die Zurverfügungstellung der angrenzen-
den Fläche notwendig. Deshalb ist die Gehölzpflanzung einem Röhrichtbereich vorzuzie-
hen. 

 
 Der Rheinische Fischereiverband von 1880 regte an, die Grundstückssituation zu prüfen, 

um doch die aus seiner Sicht wertvollere Maßnahme des Röhrichtbereichs umsetzen zu 
können. Seitens des Deichverbandes wurde Klärung zugesagt (s. Anlage 1). 

  
 
In diesem Zusammenhang fragte der Vertreter der Landwirtschaftskammer nach, ob sich an 
den bestehenden Bedeutungen der Rahmenfarben der Maßnahmen etwas geändert habe, da 
dort offensichtlich eine Maßnahme mit „grün“ bewertet wurde, ohne dass eine entsprechende 
positive Flächenzusage vorliegt.  
 
Hierzu wurde vom Deichverband erläutert, dass es keine grundsätzliche Ausnahme von der 
Bewertung, wie sie unter TOP 4 des Protokolls der 4. Kooperationssitzung festgelegt wurde, 
gibt. Es wird darauf hingewiesen, dass z. B. die Maßnahme „Viehweidshof“ an der Kalflack trotz 
fehlender positiver Grundstücksmeldung umsetzbar erscheint, da es sich hierbei um eine Er-
gänzung bereits bestehender Uferbepflanzungen auf einem breiteren, nicht landwirtschaftlich 
genutzten Streifen entlang des Gewässers handelt und so landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
völlig unberührt bleiben.  
 
Zeitliche Priorisierung 
 
Das Planungsteam Dahlem / ube stellte anhand von separaten Karten die zeitliche Priorisierung 
im Zusammenhang mit der Machbarkeitsbewertung und ökologisch sinnvoller Abfolge dar.  
 
Maßnahmen, die bereits im Zeitraum 2010 bis 2012 umgesetzt wurden, werden mit einem hel-
len Blauton versehen. 
 
Geplante Maßnahmen für den Zeitraum ab 2013 erhalten eine pinkfarbene Rahmung. 
 
Geplante Maßnahmen ab 2019 werden mit einem hell-lila farbigen Rahmen versehen. 
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Maßnahmen, bei denen die Umsetzbarkeit negativ bewertet wurde, erhalten einen grauen Rah-
men. 
 
Die Landwirtschaftskammer wies auf ihren Einwand hin, wonach die Durchgängigkeitsschaffung 
an der Schleuse Brienen ein vorrangiges Ziel sein muss, um den im Gewässer weiter oberhalb 
angesiedelten Maßnahmen eine entsprechende Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. Im Maß-
nahmenkonzept sei nur die Untersuchung zur Klärung der Durchgängigkeit als Maßnahme er-
fasst und auch diese nur zeitlich priorisiert, nicht aber die Herstellung der Durchgängigkeit als 
solche. 
 
Das Umweltbüro Essen vertritt die Meinung, dass man den Sinn und Erfolg anderer Maßnah-
men nicht nur an der Fischdurchgängigkeit festmachen kann. Zwar ist in der Schleuse Brienen 
ein eventuelles Wanderhindernis zu sehen, aber es müsse erst geprüft werden, ob es sich um 
ein absolutes Wanderhindernis handelt. Bei der gesamten Maßnahmenkonzeption geht es nicht 
nur um die Qualitätskomponente „Fisch“, sondern auch z. B. um Makrozoobenthos. Ebenso 
widerspricht ube, dass Maßnahmen im urbanen Bereich nicht so umfangreich und gleichwertig 
sind wie im ländlichen Bereich.  
 
Der Deichverband ist der Auffassung, dass hier die fachliche Beurteilung des Umweltbüros Es-
sen gelten sollte, da speziell diese Fachkenntnisse über den bestehenden Planungsauftrag 
„eingekauft“ wurden. Im Übrigen sind Maßnahmen an der Wetering im ländlichen Raum mit 
einer Ausnahme im Zeitraum nach 2019 vorgesehen.  
 
Auch die Biologische Station im Kreis Wesel hält die übrigen geplanten Maßnahmen unabhän-
gig von der tatsächlichen Durchgängigkeit der Schleuse Brienen für sinnvoll. 
 
Auf Nachfrage des Deichverbandes zur Angabe des zeitlichen Endes der Umsetzung geplanter 
Maßnahmen im Umsetzungsfahrplan sagte die Bez. Reg. Düsseldorf, dass die Angabe des 
Umsetzungsendes entfallen kann. Die anzugebenden Pflichtfelder in den Datenbanken sind 
noch nicht klar. Wichtiger als das zeitliche Ende der Umsetzung einer Maßnahme ist deren Be-
ginn.  
 
Die Kooperation vereinbart, das Ende der geplanten Umsetzung der Maßnahmen nicht an-
zugeben. Die entsprechende Spalte in der Tabelle entfällt. 
 
Festlegung des Umsetzungsfahrplans 
 
Die Vertreter der Kommunen, insbesondere der Kommunen, die als Maßnahmenträger auftre-
ten oder in deren Eigentum sich von Maßnahmen betroffene Grundstücke befinden, wiesen 
darauf hin, dass sie zur abschließenden Zustimmung erst die jeweiligen politischen Gremien mit 
einbeziehen müssen.  
 
Zur Vorlage in den politischen Gremien wird den Vertretern der Kommunen der Umsetzungs-
fahrplan kurzfristig zur Verfügung gestellt bzw. abgesprochen, ob die schon vorliegenden Unter-
lagen hierfür ausreichen. Bei Bedarf kann auch die Unterstützung durch das Planungsteam 
Dahlem / ube oder den Deichverband in Anspruch genommen werden. 
 
Der Arbeitskreis Wetering-Kermisdahl wiederholte seine Bedenken gegen die Maßnahme 
„Meyerhof (Wetering)“ in Bezug auf den Denkmalschutz. Das Regionalforstamt Niederrhein 
wies den Einwand zurück mit der Begründung, dass durch die geplante Maßnahme aufgrund 
deren Lage keine Beeinträchtigungen der Interessen des Arbeitskreises bzw. des Denkmal-
schutzes gegeben sind. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen zu TOP 2 und TOP 3.  
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Der vorliegende Umsetzungsfahrplan mit allen Maßnahmen, Einschätzungen zur Umsetzbarkeit 
und der vorgeschlagenen Zuordnung zum Beginn der Umsetzung wird von den Teilnehmern der 
Kooperationssitzung ohne weitere Einwände bestätigt, sodass er vom Planungsteam Dahlem / 
ube auf dieser Grundlage abgabereif fertiggestellt werden kann.  
 
zu TOP 4 Durchführung der Abschlussveranstaltung der Kooperation   
 
Die Abschlussveranstaltung der Kooperation zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie für 
das Verbandsgebiet des Deichverbandes Xanten-Kleve findet am 22. März 2012 ab 14:00 Uhr 
beim Deichverband im Besprechungsraum des Kalflack-Schöpfwerkes in Kleve statt. 
 
Hierzu werden die Teilnehmer der Kooperation sowie Vertreter der Medien schriftlich oder per 
E-Mail eingeladen. 
 
Geplanter Ablauf 
 
Die Bezirkregierung wird über den aktuellen Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
in NRW berichten und einen Ausblick zur weiteren Entwicklung geben. 
 
Vom Planungsteam ist geplant, einen Umriss über den von der Kooperation erarbeiteten Um-
setzungsfahrplan und dessen Entwicklung vorzutragen. 
 
Der Deichverband wird aus der Sicht des Kooperationsleiters und als Hauptmaßnahmenträger 
einen Wortbeitrag leisten und den Umsetzungsfahrplan den Vertretern der Bezirksregierung 
symbolisch übergeben. 
 
Weitere Wortbeiträge aus dem Kreis der Kooperationsteilnehmer wurden nicht gewünscht.  
 
zu TOP 6 Sonstiges 
 
Vom Rheinischen Fischereiverband von 1880 wurde angeregt, die bereits fertig gestellte Fisch-
aufstiegsanlage am Kalflack-Schöpfwerk in der Bevölkerung besser bekannt zu machen und bei 
positiver Resonanz ggf. auch Info-Termine (Ortsbesichtigungen) durchzuführen. 
 
 
Aufgestellt  
Kleve, den 24.01.2012  
 
gez. 
 
Noack 
 


