
Naturnah ausgebaut.
Großteil der rund 55 Millionen Euro Kosten wird vom Land NRW getragen

Von Thomas Güntter

¥ Dornberg. Der Johannis-
bach in Dornberg ist in der Zeit
von Januar bis April diesen
Jahres naturnah ausgebaut
worden. Jetzt können sich in
dem Gewässer wieder Bach-
forellen und andere Kleinle-
bewesen aufhalten. Die Fische
können sogar dort laichen und
sich vermehren. Mitarbeiter
des Bielefelder Umweltamtes
haben sich das Gewässer zu-
sammen mit Steffen Schnei-
der von der Ingenieurgesell-
schaft für Wasser- und Ab-
fallwirtschaft am gestrigen
Montag angesehen.

Christoph Mittmann vom
Umweltamt ist zufrieden: „Das
Gewässer sieht jetzt ganz an-
ders aus. Viel natürlicher.“ Die

Baukosten betrugen insge-
samt 55.000 Euro, davon wer-
den rund 90 Prozent vom Land
NRW gefördert. Das Gewäs-
ser sei jetzt frei von chemi-
schen Rückständen und in ei-
nem guten ökologischen Zu-
stand.

Das Gewässer wurde in die
nördliche Richtung verlegt.
Dadurch konnte das Gewäs-
serprofil aufgeweitet werden.
Außerdem entstanden so ge-
nannte Zwischenbermen, die
bei hohen Wasserständen
überströmt werden können.
Wegen der angrenzenden Be-
bauung, der Uferabbrüche und
der intensiven Gartennutzung
konnte der Bach ursprünglich
nicht in seinem ursprüngli-
chen Zustand wieder herge-
stellt werden. Es geht um den

Johannisbach zwischen Spiel-
platz und der Einmündung in
den Krebsbach. Der ursprüng-
liche Gewässerverlauf soll als
Altarm hergestellt werden.

Nach Angaben von Mitt-
mann und seiner Kollegin
Deike Kracht vom Umwelt-
amt wurde der Johannisbach
seit dem Ende der 1990er Jah-
re an verschiedenen Stellen so
ausgebaut, dass Wehranlagen
und so genannte Absturzbau-
werke zurückgebaut werden
konnten, um somit die so ge-
nannte Durchlässigkeit des
Gewässers zu verbessern. Dei-
ke Kracht: „Die Maßnahmen
die wir umgesetzt haben, sind
nur ein Baustein, um das Ge-
wässer insgesamt in einen gu-
ten ökologischen Zustand zu
bringen.

Der Johannisbach wurde
parallel zum Twellbachtal und
zum Poetenweg in seinen Na-
türlichen Zustand zurückge-
baut. Die Gewässerstrecke be-
trägt rund 200 Meter.

Nach Angaben von Deike
Kracht ist der Johannisbach
ein berichtspflichtiges Ge-
wässer gemäß der EG Was-
serrahmenrichtlinie. Danach
sind oberirdische Gewässer so
zu bewirtschaften, dass ein
guter ökologischer und che-
mischer Zustand erreicht wer-
de.

Das sei jetzt hier gesche-
hen. Die weiteren Projekte
sind unter anderem die We-
ser-Lutter in Heepen, wo am
Leithenhof der Hochwasser-
schutz noch verbessert wer-
den soll.

Ingenieur Steffen Schneider sowie Deike Kracht und Christoph Mittmann (v. l.) vom Umweltamt begutachten den umgelegten
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