
EU-WRRL und die Stadtschleuse am Mariengymnasium
Sanieren, neu bauen oder abreißen

Ein Gutachten soll zeigen welche Varianten möglich sind 

Der Bocholter Angelsportverein mit seiner 
Variantenbetrachtung zum Stauwehr Stadtschleuse/Mariengymnasium

Zu dem Thema:
Herstellung der Durchgängigkeit in der Bocholter Aa an dem Stauwehr Stadtschleuse. Die 
Sohldifferenz beträgt an der Stadtschleuse 0,00m d.h. es gibt keinen Höhenunterschied auf der 
Sohle an dieser Stelle in der Bocholter Aa.

  Mögliche Varianten:

1) Die Nullvariante
Diese Variante bedeutet den vollständigen Rückbau des Stauwehres und ist auch wohl die 
Kostengünstigste! Diese Variante ist Gewässerökologisch die beste Lösung für ein 
Fließgewässer, durch den Rückbau des Stauwehres/Stadtschleuse können sich in der 
Bocholter Aa auf einer Länge von ca. 3km unter natürlichen Abflussverhältnissen neue 
Gewässerstrukturen bilden und sich zudem die ästhetische Wahrnehmung des Gewässers im 
Innenstadtbereich für die hier lebenden Menschen verbessern. Anstelle eines einförmigen 
Wasserschlauchs mit Stillgewässercharakterristik wird mit einem Mal die Vielfalt und Dynamik 
von Gewässerauen direkt erlebbar.
Diese Variante mit vollständigem Rückbau des Stauwehres ist als beste Lösung zu bewerten und 
anzustreben.



2) Umgestaltung in eine naturnahe Sohlgleite evtl. mit einer Teilabsenkung 
des Wasserspiegels.
Diese Variante stellt auch die Durchgängigkeit her, ist aber auch in der Unterhaltung sehr 
aufwändig, da Treibgut im Fluss immer wieder aus der Sohlgleite entfernt werden muss. 
Auch bleibt bei einer Teilabsenkung des Wasserspiegels immer noch ein Rückstaubereich 
mit seinen negativen Auswirkungen für ein Fließgewässer im Oberwasser und ist daher 
auch Gewässerökologisch nicht so gut wie die Nullvariante.

Somit ist diese Variante auch als schlechter zu bewerten!

3) Die Erneuerung der Wehrklappen und Herstellung der Durchgängigkeit durch 
eine Fischaufstiegsanlage (FAA).
Diese Variante würde zwar auch die Durchgängigkeit herstellen, hätte sonst aber keine 
positiven Einflüsse auf eine Gewässerökologische Verbesserung! Unter Beibehaltung der 
Stauhöhe von z. Zt. 2,96m müssten von der Sohle im Unterwasser her allein 30 Becken 
gebaut werden um auf Oberwasserniveau (Stauhöhe) zu kommen und dann müsste im 
Oberwasser (OW) auch noch eine Rampe gebaut werden um wieder auf die Sohle im OW 
zu gelangen. Neben dem großen Flächenbedarf für diese Variante, ist diese Variante auch 
wohl die Teuerste. Schon in 2014 wurde diese Variante in einem Gutachten mit 
Variantenvergleich zur Weberinsel betrachtet, und es wurden hierzu schon Kosten in Höhe 
von ca.1,25 Millionen Euro benannt. Auf Grund der Preisentwicklung ist hier in der 
Zwischenzeit wohl schon mit einer Summe von mindestens 2 Millionen Euro zu rechnen, 
auch kämen noch Kosten für die Unterhaltung des Stauwehres hinzu. Diese Variante 
bewirkt außer der Durchgängigkeit keine Gewässerökologischen Verbesserungen. Im 
Gegenteil, durch den Aufstau entsteht ein Rückstaubereich von 3km Länge mit seinen 
negativen Auswirkungen für ein Fließgewässer bis hin zum Verteilerbauwerk Aa-See.

Somit ist diese Variante als schlechteste Variante zu bewerten.

Diese Variantenbetrachtung haben wir den politischen Parteien, die im Umweltausschuss einen Sitz 
haben, zur Verfügung gestellt. Dort wurde dann ein Sperrvermerk aufgehoben um Gelder zur 
Erstellung eines Gutachtens freizugeben. In einem Telefonat mit dem Tiefbauamt zur Vergabe des 
Auftrags zum Gutachten, haben wir darauf hingewiesen, dass zu dem Gutachten auch ein 
Grundwassermonitoring gemacht werden müsse.
Inzwischen hat sich auch unser LFV bei dem Stadtbaurat Herr Zöhler gemeldet und eine 
Zusammenarbeit angeboten.

Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese hier auf der Seite veröffentlichen.


	Zu dem Thema:

