
Lokale Agenda 21 
Arbeitskreis Energie, Bauen und Wohnen 
André Gehrke, 0170-962 3830,    
weo_andregehrke@t-online.de 
K. Kuhnke, 0541-969-2178. 
k.kuhnke@fh-osnabrueck.de 
 
07. Februar 2006 

 
 
 

Wasserkraftnutzung an der Pernickelmühle 
– eine Kompromisslösung – 

 
 
In 2002 wurden Regelungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in das 
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) eingearbeitet. Gleichzeitig wurde in § 1a betont, 
dass die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen sind. Daraus ist zu schließen, 
dass ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Maßnahmen zum Schutz von Umwelt 
und Natur zu suchen ist. 

 

Ein solcher Kompromiss für die Pernickelmühle sieht so aus: 

1. In den vorhandenen Turbinenkanal wird eine Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung 
eingebaut. 

2. Eine technische Fischaufstiegshilfe wird flussabwärts gesehen auf der rechten Seite 
der Hase errichtet. 

3. Auf eine Fischabstiegsanlage kann verzichtet werden. 

4. Um eine Investition in 2007 noch zu ermöglichen, sollte zügig gehandelt werden.  

 

Diese Kompromisslösung hat folgende Vorteile: 

1. Entlastung der Umwelt durch Einsparung von CO2-Emissionen (etwa 150 000 
kg/Jahr); 

2. Versorgung von etwa 50 Haushalten mit umweltfreundlichem Strom; 

3. Herstellung der Durchgängigkeit der Hase an der Pernickelmühle; 

4. Erhaltung des Wasserrechtes als so genanntes Altrecht; 

5. Erhaltung der Pernickelmühle als „lebendes Denkmal“; 

6. Einrichtung einer Attraktion für Bürger und Touristen an zentraler Stelle 

 

Rahmenbedingungen für eine Entscheidung durch die Stadt: 

1. Der potentielle Investor in eine Wasserkraftanlage möchte Teile des im Besitz der 
Stadt befindlichen Altrechtes pachten. 

2. Das Altrecht gibt der Stadt einen großen Entscheidungsspielraum und ermöglicht den 
oben skizzierten Kompromiss. 

3. Eine Entscheidung über einen Pachtantrag muss spätestens im Herbst 2006 
erfolgen, da die Investition in die Wasserkraftanlage aus wirtschaftlichen Gründen in 
2007 abgeschlossen sein muss. 

 



 

Erläuterungen: 
 

zur Wasserkraftanlage: 

Die Umrüstung des Turbinenkanals der Pernickelmühle für Zwecke der  Stromerzeugung ist 
nach Aussagen des potentiellen Investors nach derzeitigem Wissensstand technisch und 
wirtschaftlich möglich. 
Die Vorplanungen dafür sind abgeschlossen. Wichtige weitere Untersuchungen sind aber im 
Sommer 2006 im Turbinenkanal erforderlich, um eine endgültige Entscheidung treffen zu 
können.  

 

zur Fischaufstiegsanlage: 

Nach zahlreichen Bemühungen erscheint es nun doch grundsätzlich möglich, eine 
technische Aufstiegshilfe für Fische und andere Organismen zu bauen. Diese könnte so 
gestaltet werden, dass sie das vorhandene Wehr auf der flussabwärts gesehen rechten 
Uferseite der Hase umgeht und 50-100 m weiter unterhalb wieder in die Hase mündet. Um 
Fische der Lockströmung zuzuführen, müsste evtl. eine Sohlschwelle eingebaut werden, 
welche die Strömung auf den Eingangsbereich der Aufstiegsanlage hinführt.  

Eine Studie dazu sollte jetzt in Auftrag gegeben werden. Zur Zeit prüft der Fachbereich Grün 
und Umwelt eine solche Auftragsvergabe. Die Ergebnisse der Studie sollten bis Mitte April 
vorliegen, um genügend Zeit zu lassen für die Untersuchung des Turbinenkanals durch den 
Investor. 

 

zur Fischabstiegsanlage: 

Die Möglichkeiten zum Fischabstieg sind durch die Wahl einer relativ kleinen Turbine (1400 
l/s) und durch die für 2007 geplanten Umgestaltung des Wehres mit Überströmung gegeben.  
Wegen des geringen Volumenstromes hat man verringerte Sogwirkung am Rechen und die 
Fische können sich frei zur Überströmstelle bewegen. Eine besondere Fischabstiegsanlage 
muss daher nicht gebaut werden.  

 

zum Altrecht: 

Das so genannte Altrecht der Stadt Osnabrück gewährt das Recht, das Wasser der Hase zu 
stauen und zum Betrieb einer Mühle zu nutzen. Dieses Recht besitzt eine sehr starke Stel-
lung, ist unbefristet und kann im Wesentlichen nur gegen Entschädigung eingeschränkt 
werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert. Solche Rechte werden heute nicht 
mehr vergeben. Es sollte unbedingt unangetastet bleiben 
- für die Erfordernisse der Stadt im Allgemeinen; 
- für die Denkmalpflege als Teil des geschützten Ensembles; 
- für eine wirtschaftlich gerechtfertigte Investition in eine Wasserkraftanlage. 

 

zum Zeithorizont: 

Um eine Investition in 2007 noch zu ermöglichen, sollte in 2006  

- bis Mitte April das Ergebnis der Studie zum Fischaufstieg vorliegen; 
- Ende September die Untersuchung des Turbinenkanals abgeschlossen sein; 
- Anfang Oktober die Entscheidung über die Verpachtung des Altrechtes erfolgen. 


