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Gewässerberatung NRW
Informationen für Gewässerinteressierte
Ein Projekt des Landes NRW

@@Briefanrede@@,

mit unserem neuesten Newsletter zur Gewässerberatung stellen wir Ihnen wieder an
verschiedenen Beispielen vor, was sich in Bezug auf den naturnahen Umbau unserer
Gewässer in letzter Zeit Neues ergeben hat. 

Die Folgen der verheerenden Unwetterereignisse in der Mitte dieses Jahres sind noch
lange nicht behoben. Weder die Folgen für unsere Gewässer, noch die Folgen für die
zerstörte Infrastruktur, die privaten und öffentlichen Besitze und erst recht nicht die
Wunden, die alle Betroffenen erlitten haben. 

Nach diesem Naturereignis ist vieles nicht mehr so, wie es war. Fragen nach den
Gründen und danach, wie in der Zukunft solchen Ereignissen vorgebeugt werden
kann, werden konsequent gestellt und Antworten permanent gesucht. 

Werden sich Sichtweisen, Einstellungen und Herangehensweisen ändern oder kehrt
auch nach diesen Ereignissen das kollektive Vergessen über die möglichen und
verheerenden Folgen des Klimawandels - zu dem die Starkregenereignisse ja
eindeutig und wissenschaftlich nachgewiesen gehörten - ein? 

Wir, vom Projekt Gewässerberatung NRW hoffen, dass uns das Unwetter lange daran
erinnern wird, wie wichtig es ist, unsere Gewässer aus so manchem kultivierten
Korsett zu "befreien", und dafür zu sorgen, dass sie zukünftig wieder in ihren
natürlichen Läufen unterwegs sein können. 

Viel Spaß beim Lesen unseres neuesten Newsletters!

Suderwicher Bach: Neue Trasse ist geflutet
Im neuen Emscherland darf sich das Gewässer nun wieder ausbreiten. Das Gewässer an der
Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel schlängelt sich jetzt durch ein neu angelegtes Auengebiet. Die
Maßnahme ist Teil des Generationenprojektes Emscher-Umbau.
mehr...

Ökologische Baubegleitung bei Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
Das Merkblatt soll aktualisiert werden, weil sich die Anforderungen an die ökologischen Belange in
der Planung und Umsetzung von Maßnahmen deutlich erweitert haben. Hinweise, Anregungen und
auch Ihre Mitarbeit sind gefragt! 

Eine Vorhabenbeschreibung zur geplanten Aktualisierung des DWA M 619 finden Sie in der
Korrespondenz Abwasser, Abfall, 2021 (68) Nr. 9 oder hier:
mehr...

Ein weiterer Bearbeitungszyklus für die EG-Wasserrahmenrichtlinie
Mit der Umsetzung der EU-WRRL werden seit 20 Jahren Bäche, Flüsse, Seen und
Grundwasservorkommen in der EU langfristig geschützt und verbessert. Über diesen langen
Zeitraum wurden viele Maßnahmen begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen. Für die
Erreichung der gesetzten Ziele werden mehr umgesetzte Maßnahmen benötigt, als mit dem Ende

 

https://www.eglv.de/medien/suderwicher-bach-neue-trasse-ist-geflutet/
https://kommunalagentur.nrw/wp-content/uploads/2021/12/KA_2021_09_VH_M-619-4.pdf


des durch die WRRL geregelten Zeitraums (2027) realisierbar sind. Es gilt, am Ball zu bleiben.
mehr...

Renaturierung von Bächen in Arnsberg
Die Renaturierung und Verbreiterung von mehreren Bächen und Flüssen im Stadtgebiet Arnsberg
schützt vor den Auswirkungen von Starkregenereignissen. Maßgeblich für den Projekterfolg war
auch die Einbindung von Betroffenen.
mehr...

"Renaturierung von Fließgewässern" - online-Plattform informiert
Durch Gewässerrenaturierungen können Überschwemmungsflächen zurückgewonnen und
Hochwasserrisiken verringert werden. Die online Plattform "Renaturierung von Fließgewässern" des
Umweltbundesamtes (UBA) stellt Informationen für potenzielle Maßnahmenträger von
Renaturierungsprojekten zusammen.
mehr...

Neues zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
Für die Erreichung eines guten Zustands der Meeresumgebung ist es notwendig, die durch
menschliche Aktivitäten verursachten negativen Auswirkungen zu identifizieren. 

Das UBA veröffentlicht eine neue Publikation: "Weiterentwicklung ausgewählter Indikatoren und
Bewertungsansätze für die Meeresumwelt und Konkretisierung von Umweltzielen im Rahmen der
Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie".
mehr...

Ihr Team der Gewässerberatung NRW bei der Kommunal Agentur NRW!

Sie erhalten aktuell Newsletter für die Kategorien:
@@Divers12@@.

Über die Verwaltungsseite können Sie die Zuordnungen bearbeiten.
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