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Dorfwiesenbach – Einschätzung zum Renaturierungspotenzial 

Im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der Renaturierung am Dorfwiesenbach wurde am 
15.4.2018 von mir eine Geländebegehung durchgeführt.  

Um den Bach hinsichtlich geeigneter Renaturierungsmaßnahmen zu bewerten, wurde seine aktuelle 
morphologische Ausprägung begutachtet. Für eine Potenzialeinschätzung zur weiteren 
Renaturierung wurde der Dorfwiesenbach in drei logische Abschnitte unterteilt.  

Der Abschnitt 1 wurde bereits in 
der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung behandelt.  

Im nachfolgenden werden die 
Abschnitte 2 und 3 hinsichtlich der 
Durchführbarkeit und 
Sinnhaftigkeit einer eventuellen 
Renaturierung beschrieben. 
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Abschnitt 2: 

Der Dorfwiesenbach wird im Abschnitt 2 von einem Ufergehölzstreifen bestehend aus Erlen, einer 
Weide sowie von Weißdorn -und Schlehenaufwuchs begleitet. Der Bach besitzt innerhalb des 

Gehölzbestandes Anzeichen einer 
entstehenden naturnahen 
Gewässerbettdynamik. Er variiert in 
Breite (60 cm bis 150 cm), in der Tiefe 
(15 cm - 40 cm) sowie in der 
Uferausprägung. Es finden sich steilere 
Uferanbrüche, flachere Uferbereiche und 
kleine natürliche Abstürze über 
Grobsubstrat und Wurzelmaterial. Der 
Lauf ist leicht geschwungen. Das 
Strömungsbild variiert in zahlreichen 
Mustern von schnell bis langsam 
fließend.  

 

Das Sohlsubstrat besteht neben sandigen Bereichen auch 
aus größeren Platten und fein- bis grobkiesigem 
Geschiebe. 
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Abschnitt 3: 

Betrachtet man ausschließlich die Kartengrundlagen würde man bei der Beurteilung dieses 
Abschnittes annehmen, dass der Verlauf geradlinig und nicht sehr strukturiert ist.  

Bei der Ortsansicht jedoch besaß auch dieser Bereich deutliche Anzeichen einer gewissen sich 
entwickelnden Gewässerbettdynamik. Das Breiten- und Tiefenverhältnis ist jedoch im Vergleich zum 
Abschnitt 2 weniger deutlich ausgeprägt. Der Bach besitzt eine Breiten- (60 cm bis 100 cm) und 
Tiefenvariabilität (10 cm bis 30 cm) sowie ein differenziertes Strömungsbild, welches im Vergleich 
zum Abschnitt 2 weniger divers war. Der Abschnitt hat eine sandig-kiesige Sohlausprägung mit 
einzelnen größeren Steinen. Der Bach verläuft innerhalb es V-Profils tief im Gelände (ca. 1 m bis 1,30 
tiefer als die angrenzende Oberkante der Uferböschung). Der Böschungsbereich ist mit Hochstauden 
sowie mit einzelnem Gehölzaufwuchs bestockt. 

Es finden sich, wie auch in den anderen Abschnitten, einzelne Drainageneinleitungen. Weiterhin ist 
der Bach am Beginn des Grundstücks im Süden der Bach durch Müllablagerungen (v. a. 
Kunststoffteile) beeinträchtigt.  
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Einschätzung Renaturierungspotenzial 

Die Verhältnisse im Abschnitt 1 unterscheiden sich von den beiden anderen Abschnitten. Im 
Abschnitt 1 hat der Bach ein eher träges einheitliches Strömungsbild, wenig strukturierte 
Uferbereiche sowie eine starke Verschlammung der Gewässersohle.  

Bei der vorgesehenen Laufverlängerung und dem Abrücken des Gewässers vom angrenzenden 
Ackerland einschließlich Vorlandabtrag (siehe Kompensationsmaßnahme) wird an zwei Stellen ein 
komplett neuer Gewässerlauf angelegt. Der neue Gewässerlauf soll sich dabei in seiner 
Dimensionierung und strukturellen Ausprägung an naturnahe Gewässerbereiche des 
Dorfwiesenbaches orientieren. 

 

Abschnitt 2 

Aufgrund der strukturellen Ausprägung einschließlich des Bewuchses erachte ich es nicht als sinnvoll 
im Abschnitt 2 ähnlich zu verfahren. Hierfür müssten bestehende wertvolle Strukturen innerhalb des 
Gewässers (Gewässersohle, Erlenwurzelbereiche, Uferböschungen) wie auch gewässerbegleitende 
Vegetationsbestände (Erlensaum) zerstört werden. Damit würde in den wertvollen Lebensraum des 
Makrozoobenthos (z.B. Ephemeropteren) und vor allem des Steinkrebses eingegriffen werden.  

Grundsätzlich wäre ein Abrücken des Baches von der westlich anschließenden Ackerfläche 
vorteilhaft. Aufgrund der Geländegegebenheiten mit dem anschließenden Hangbereich wäre dies 
aber nur unter einem großen Eingriff in das anstehende Gelände zu bewerkstelligen. Zudem fließt 
der Bach in diesem Teil bereits annähernd am topografischen Tiefpunkt des Geländes und würde sich 
eigendynamisch auch wieder dem Gelände entsprechend dorthin zurückverlagern. Auch aus 
Gründen der Nachhaltigkeit würden wir in diesen Abschnitt nicht mit groß angelegten 
Renaturierungsmaßnahmen eingreifen, sondern die Eigenentwicklung dieses Gewässerabschnittes 
bevorzugen. 

Um das Gewässer vor Einträgen aus der angrenzenden Landwirtschaftsfläche zu schützen wäre in 
Abschnitt 2 die Vergrößerung und strukturelle Verbesserung des Pufferstreifens (Entwicklung eines 
Gehölzsaumes) auf der westlichen Seite (Nachbargrundstück) ein langfristiges Ziel.  

 

Abschnitt 3: 

Ähnlich wie in Abschnitt 2 wäre auch hier ein Abrücken von der westlich anschließenden Ackerfläche 
für das Gewässer in Bezug auf Nährstoff- und Feinsedimenteintrag vorteilhaft. Allerdings lässt sich 
eine Renaturierung mit der Neuanlage eines geschwungenen Gewässerlaufs hier nur unter 
erheblicher Erdmassenbewegung und Vorlandabtrag umsetzen. Ebenfalls als Nachteilig wird der 
Verlust wertvoller Strukturen an der Gewässersohle erachtet. 

Was meiner Einschätzung nach in diesem Abschnitt ein sinnvolles Vorgehen sein könnte ist, die 
Eigendynamik des Gewässers zu fördern und stellenweise die hohe Uferböschung (Ostseite) 
abzuflachen.  Die Eigendynamik des Gewässers kann weiter unterstützt werden in dem vor allem 
Prallhänge angerissen werden und zusätzlich durch strömungslenkende Maßnahmen 
(ingenieurbiologischen Bauweisen) die Ufererosion gefördert wird. Da vor allem Steinkrebse 
sommerkühle Gewässer bevorzugen, scheint es sinnvoll zu sein, einen beschattenden Gehölzsaum 
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auszubilden. Dieser wirkt neben dem Effekt des Schattenspendens vor allem durch seine ins 
Gewässer hineinragende Wurzelbereiche positiv auf die Gewässerlebewesen. 

Um diese Beschattung des Gewässers zu gewährleisten und Nährstoff und Feinsedimenteinträge zu 
minimieren wird es als sinnvoll angesehen, eine Initialpflanzung aus Weidenstecklingen und Erlen 
durchzuführen. 

Wie in Abschnitt 2 sollte langfristig zudem die Entwicklung eines größeren Pufferstreifens auf dem 
westlich angrenzenden Grundstück angestrebt werden. 
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