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lich ein neues Bachbett geschaf-

fen, das deutlich mehr Platz bie-

tet«, erklärt Christoph Mittmann

vom städtischen Umweltamt. Der

vorherige Verlauf wurde als Alt-

arm erhalten, wird nun bei star-

ken Regenfällen aber nicht mehr

wie zuvor über die Ufer treten.

Mittmann: »Der Bach hält jetzt

auch einem 100-jährigen Hoch-

wasser stand. Deswegen waren

auch die Anlieger sehr von der

Maßnahme angetan.« Die ersten

Bewährungsproben habe der neu

gestaltete Abschnitt bereits über-

standen: Trotz der heftigen Re-

genfälle in den vergangenen Wo-

chen habe es dort keine Probleme

gegeben. 

Gestern wurde die Baumaßnah-

me von der Bezirksregierung in

Detmold angenommen, da Kosten

für die Umgestaltung des Bachs in

Höhe von 55 000 Euro zu 90 Pro-

zent vom Land NRW gefördert

werden. Langfristig werde der na-

turnahe Ausbau jedoch sogar Geld

sparen, so Christoph Mittmann:

»Bislang waren Unterhaltungs-

arbeiten nötig, weil Äste den

Bachlauf verstopften und Uferbö-

schungen abbrachen. Jetzt können

wir den Bach in diesem Abschnitt

sich selbst überlassen.« 

Mit dem Umbau des Johannis-

bachs setzt die Stadt auch eine

europäische Richtlinie um, nach

der Fließgewässer für Fische und

andere Lebewesen durchgängig

gemacht werden müssen. Mehrere

hundert Projekte dafür stehen in

Bielefeld noch aus – von der Be-

seitigung einer nur wenigen Me-

ter langen Verrohrung bis zu

großflächigen Umgestaltungen

ganzer Bachläufe wie bei dem jet-

zigen Projekt.

Eines der größeren Vorhaben

steht dann im kommenden Jahr

an. Dann soll, wie berichtet, die

Weser-Lutter in Heepen naturnah

umgebaut werden. 

Christoph Mittmann vom städtischen Umweltamt (rechts) und Steffen
Schneider von der IWA Ingenieurgesellschaft für Wasserwirtschaft in

Bad Oeynhausen nehmen den renaturierten Abschnitt des Johannis-
bachs im Twellbachtal in Augenschein.  Foto: Thomas F. Starke

Lebensraum Johannisbach
 Von Hendrik U f f m a n n

D o r n b e r g (WB). Der Jo-
hannisbach ist wieder ein Stück 
lebenswerter für Tiere und 
Pflanzen geworden. Auf einem 
etwa 200 Meter langen Ab-
schnitt im Twellbachtal ist der 
Bach naturnah umgestaltet wor-
den, so dass ihn Fisch wieder 
durchschwimmen können.

Bereits seit Ende der 90er Jahre

wurden von der Stadt umfangrei-

che Rückbaumaßnahmen am Jo-

hannisbach durchgeführt. Dabei

wurden unter anderem Wehranla-

gen, Verrohrungen und Staustu-

fen entfernt, um den Bach wieder

in einen guten ökologischen Zu-

stand zu bringen und dafür zu

sorgen, dass ihn für Gewässer wie

den Johannisbach typische Fische

wie die Bachforelle ohne Hinder-

nisse passieren können, um zu

Laichbereichen zu kommen und

so den Bach als Lebensraum zu-

rückerobern.

Als weiteren Baustein ist nun

der Bach von Januar bis April im

Abschnitt zwischen dem Spiel-

platz in der Nähe der Straße

Twellbachtal und dem Zufluss des

Krebsbaches neu gestaltet wor-

den. Dabei wurde das Bachbett

deutlich verbreitert und an Stel-

len, in denen der Wasserdruck bei

Hochwasser besonders stark ist,

durch Steinschüttungen befestigt.

Außerdem wurden so genannte

Zwischenberme angelegt – Berei-

che, die bei Niedrigwasser trocken

sind, bei hohen Wasserständen je-

doch überströmt werden. Sie bie-

ten für Pflanzen- und Tierarten,

die genau diese wechselnden Be-

dingungen benötigen, einen neu-

en Lebensraum. 

Auf einer Strecke von 100 Me-

tern wurde das Bachbett sogar

komplett verlegt. Zuvor zwängte

sich das Wasser durch einen an

manchen Stellen nur 50 Zentime-

ter breiten Einschnitt auf der Wie-

se eines Privatgrundstücks. »Wir

haben einige Meter weiter nörd-

Naturnahe Umgestaltung eines 200 Meter langen Abschnitts des Gewässers in Dornberg


