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1. Einführung: „Das Rückgrat der  
          Stadt“ 
 

Vor etwa 4 Jahren, am 16. April 1998 schrieb 

der Journalist Wilfried W. Meyer in der Wo-

chenzeitung Die Zeit:  

 

„Kein anderer Fluss räkelt sich so einladend 

urlaubsträge jenem Landstrich an der deutsch-

holländischen Grenze entgegen wie eben die 

lange verkannte Hase. 170 Kilometer misst sie 

von der Quelle am Nordhang des Teutoburger 

Waldes bei Melle bis zur Einmündung in die 

Ems in Meppen...“ Osnabrück - das ist neben Münster die zweite Stadt des 

Westfälischen Friedens. Leider kann man noch immer nicht direkt am Ha-

seufer entlang in und durch die Stadt radeln. Mit Abstechern zum Dom, 

zum spätgotischen Rathaus mit dem historischen Friedenssaal, zur Marien-

kirche am Markt oder zum Museumsbau des amerikanischen Architekten 

Daniel Libeskind. Aber auch darüber bricht man sich neuestens wieder den 

Kopf, reuig auf Zeiten zurückblickend, da man sich nicht scheute, den 

Fluss zwecks Parkflächen Öwer de Hase kurzerhand einzubetonieren.“ 

 

Seit einigen Jahren also werden Überlegungen angestellt, die Hase als „

das Rückgrat der Stadt“ wieder zu entdecken, sie zum Beispiel über einen 

Haseuferweg durchgängig zu machen, sie stärker in den Mittelpunkt der 

Stadt und damit ins Blickfeld ihrer Menschen zu rücken. Ein weiterer, be-

deutsamer Punkt ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-

keit des Flusses, der das Stadtgebiet auf einer Länge von 16,4 Kilometern 

durchfließt und dabei einen Höhenunterschied von 15 Metern überwindet. 

Etwa 50 % dieses Gefälles wird an vier Stauanlagen übersprungen, denen 

damit das größte Augenmerk beizumessen ist. 

 

Wie gehen andere Städte mit ihren Flüssen um? Welche Rolle spielt dort 

das Wasser? Welche Aspekte kann Osnabrück aus den Erfahrungen ande-

rer Beispiele für ein Projekt nutzen, das die Hase revitalisieren soll? 

Das sind die Fragen, denen in der hier vorgelegten Studie nachgegangen 

wird. 

Abb. 1: Öwer de Hase: 
heute wieder sichtbar 

mitten in der Stadt – 

aber noch ohne Zugang 

für die Menschen 



7 

- Die Revitalisierung von Gewässern im urbanen Bereich -  

Drei Orte sollen einführend erwähnt werden: Freiburg im Breisgau, Lipp-

stadt und Nordhorn. All diese Städte, ähnlich wie Osnabrück von Flüssen 

im historischen Stadtkern durchzogen, prägt ein auffallend selbstverständli-

cher Umgang mit dem Wasser. Es ist allgegenwärtig und wird so beispiels-

weise  

 

●    in Nordhorn in ein neues citynahes Wohngebiet integriert 

(Wasserstadt Povel), 

●    in Lippstadt für eine Kanustrecke mitten in der Stadt genutzt, 

●    in Freiburg gestalterisch zur Trennung zwischen Fahr- und Fußwe-

gen eingesetzt (Stadtbächle). 

 

All dies geschieht dort unspektakulär, selbstverständlich eben, weil der 

Stadtfluss auf’s Engste mit dem Stadtleben verbunden ist. 

 

Eine ganze Reihe von Kommunen sieht ihre Chance darin, solchen Städ-

ten nachzueifern. Dies geht so weit, dass ganze Verrohrungssysteme wie 

in Leipzig (Pleiße- und Elstermühlengraben), Potsdam (Stadtkanal), Alfeld 

an der Leine (Warne) und Soest (Soestbach) freigelegt werden, um das 

Wasser wieder ans Tageslicht zu holen.  

 

Dies ist zwar im technischen Sinne, von geringen Ausnahmen vielleicht ab-

gesehen, in Osnabrück nicht mehr notwendig. Eine Reihe von Maßnahmen 

haben im Laufe der letzten Jahre den Stadtfluss Hase wieder besser sicht-

bar gemacht. Diese Ansätze gilt es jetzt fortzuführen und um solche Schrit-

te zu ergänzen, die die Hase verstärkt ins Bewusstsein der Menschen und 

ins städtische Leben zurück befördern. Die Realisierung dieser Aufgabe 

steckt noch in den Anfängen und soll mit dem Projekt: „Lebendige Hase“ 

vorangetrieben werden. 
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2.       Kriterien und Kernfragestellungen 
 
Gemeinsam mit dem Auftraggeber, dem Fachbereich Grün und Umwelt der 

Stadt Osnabrück, wurden für diese Studie die folgenden Kriterien und 

Kernfragestellungen heraus gearbeitet, die für die Revitalisierung der Hase 

näher zu betrachten sind. 

 
●     Kriterium: Organisation - Partizipation 
 

-      Wie kann der schrittweise Prozess des Projektes organi-

siert werden? 
-      Welche Möglichkeiten gibt es, das Projekt breit in der Bür-

gerschaft zu etablieren? 
-      Gibt es organisatorische Formen außerhalb von Rat und 

Verwaltung, die den Revitalisierungsprozess unterstützen 

können (Vereine, Beiräte etc.)? 
 

●     Kriterium: Ökologische Gestaltung, Gewässerökologie 
 

-      Gibt es auch in stark anthropogen überformten Bereichen 

Möglichkeiten einer hohen ökologischen Gestaltungsquali-

tät?  
-      Welche gewässerökologischen Erfolge können durch die 

Revitalisierung erzielt werden? 
-      Wie ist das Argument zu beurteilen, das Renaturierungen 

im städtischen Bereich im Verhältnis zur Renaturierung im 

Außenbereich zu teuer sind? 
 

●     Kriterium: Ökologische Durchgängigkeit 
 

-      Welche Möglichkeiten bestehen, das komplexe Problem 

der ökologischen Durchgängigkeit an den Wehren, insbe-

sondere an der Pernickelmühle zu lösen? 

-      Wie ist zwischen den Alternativen Fischtreppe und Umflut 

(ggf. auf Grundlage historischer Pläne) abzuwägen? 
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●    Kriterium: Gewässerbegleitender Weg („Haseuferweg“) 
-      Gibt es technisch und gestalterisch überzeugende Möglich-

keiten, einen durchgängigen Haseuferweg zu realisieren? 

-      Wie können Engstellen und Brückenunterführungen dabei 

gelöst werden? 

 

●    Kriterium: Umwelt, Bildung und Kunst 
 

-     Gibt es Möglichkeiten, örtliche Bildungseinrichtungen in 

das Projekt zu integrieren? 

-     Welche Vorteile und ggf. welche Synergismen entstehen 

daraus? 

-     Sollte sich das Gewässerprojekt auch kulturellen Aspekten 

öffnen? 

-     In welchen Bereichen sind hier Berührungspunkte vorstell-

bar und Kooperationen sinnvoll? 

 

●    Kriterium: Städtebau, Wohnen am Wasser, Aufenthaltsqualität 
 

-      Wohnen am Wasser gilt vielen potentiellen Eigentumser-

werbern und Mietern als Traum. Ist mittel- oder langfristig 

ein solches Wohnprojekt an der Hase denkbar? 
-      Welche Möglichkeiten können geschaffen werden, den 

Nutzern das Wasser auch städtebaulich näher zu bringen 

(Treppen, Stege, Sitzmöglichkeiten etc.)? 
 

●    Kriterium: Stadtmarketing 
 

-     Kann das Stadtmarketing das Gewässer nutzen, um das 

Profil der Kommune zu schärfen? 

-     Kann das Hase-Projekt helfen, die Unverwechselbarkeit 

von Osnabrück heraus zu streichen? 

 

Die Studie setzt sich mit diesen Kernfragestellungen auseinander, indem 

sie Beispiele anderer Kommunen benennt, die übertragbar erscheinen oder 

doch zumindest Anregungen für eigene Lösungen vermitteln. Sie setzt da-

bei vor allem auf Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit. Die beschriebenen Bei-

spiele werden ausführlich illustriert. Ziel ist es, einen „Baukasten“ zu liefern, 

der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zur Revitalisierung der Hase sein 

kann. 
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3.       Organisation – Partizipation 
 
Um das Projekt „Revitalisierung der Hase“ 

möglichst stark in der Bürgerschaft zu veran-

kern, sind Beispiele zu prüfen, wie Gewässer-

umgestaltungen in Kooperation mit den Bürge-

rinnen und Bürgern, bestimmten Multiplikatoren 

oder durch Dritte in Gang gesetzt worden sind 

oder begleitet bzw. „promotet“ werden. 

 

 

3.1     Das Projekt „Wasserspuren - Wasser sichtbar machen“ in  
          Hannoversch Münden 
 
Die Stadt Hannoversch Münden hat ein dreijähriges, dezentrales Projekt im 

Rahmen der Weltausstellung EXPO 2000 unter dem Titel „Wasserspuren - 

Wasser sichtbar machen“ entwickelt. Drei innerstädtische Plätze um Kirche 

und Rathaus sollten so gestaltet werden, dass die Qualität des Wassers 

visuellen und akustischen Erfahrungen zugänglich wird. Planer, Architek-

ten, Künstler, Bürgerinnen und Bürger gingen eine Kooperation auf Zeit 

ein, um das Projekt zu entwickeln und vor allem umzusetzen. Die Bürger, 

so hofften die Initiatoren des Verfahrens, würden nicht nur an der Planung 

beteiligt, sondern sie würden selbst zu Akteuren und damit auch zu Multipli-

katoren der Planungsidee. Ipsen bezeichnet diese Form von Planung als  

„deep participation“. In der Konstellation Bürger-Planer-Künstler war ein 

hohes innovatives Potential zu finden, das genutzt werden konnte, zumal 

sich Politik, Verwaltung und Interessensverbände Zurückhaltung auferlegt 

hatten. Die Entwürfe wurden rechtzeitig zur EXPO umgesetzt. Die neu ges-

talteten Plätze haben sich dem Urteil der Bürgerinnen und Bürger gestellt. 

Die meisten von ihnen, vor allem auch Kinder, nutzen sie intensiv und be-

gegnen dem Wasser mit großer Selbstverständlichkeit. 

 

Hierzu abschließend ein Zitat des Projektkoordinators: „In kommunalpoliti-

scher Hinsicht war das Projekt bis jetzt ein Beweis für die Reformfähigkeit 

der Mittelstädte in Richtung größerer Bürgernähe, vor allem eine Hinbewe-

gung zu einem größeren Freiraum für projektbezogenes, zeitbegrenztes 

Engagement und bürgerlicher Verantwortung einzelner Personen für ihre 

Stadt (Prof. Dr. H.-G. Burkhardt).“ 

Abb. 2: Arbeitsgruppen 
aus Planern, Künstlern 

und Bürgern in Hanno-

versch Münden 
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3.2     Das Bürgerprojekt „StadtGewässer“ in Freiburg i.Br. 
 
Dieses Projekt beinhaltet Gestaltungsvorschläge für zwei Gewässer in Frei-

burg. Es wurde von November 2002 bis Juli 2003 von Bürgerinnen und 

Bürgern, Studierenden der Fakultät für Landespflege sowie Fachleuten und 

Behördenvertretern der Stadt Freiburg zusammengestellt. Im Gegensatz 

zum Projekt „Wasserspuren“ wurde dieses Bürgerprojekt noch nicht in die 

Praxis umgesetzt. Interessant erscheint es für Osnabrück jedoch vor allem 

durch die Anbindung an das Institut für Landespflege der Universität Frei-

burg. Dies ermöglichte nicht nur eine äußerst umfangreiche Anzahl an kon-

kreten Gestaltungsvorschlägen sondern auch eine fachliche Vorprüfung 

bzgl. der Umsetzbarkeit, landschaftlicher und gewässerbezogener Auswir-

kungen. So entstand eine fachlich fundierte, umfassende Arbeit, die in 

Schritten umsetzbar ist. 

 

Dieses Beispiel lässt es sinnvoll erscheinen, auch das fachliche Know-how 

des inhaltsgleichen Studiengangs Landespflege der Fachhochschule Os-

nabrück in das Projekt „Lebendige Hase“ einzubeziehen. Die Kontakte zwi-

schen Verwaltung und Hochschule sind dazu vorhanden. 

 

3.3     Vereinsarbeit in Potsdam, Leipzig und Bielefeld 
 
In allen drei Städten werden gegenwärtig umfangreiche Gewässerfreile-

gungen oder -umgestaltungen vorgenommen oder mit Unterstützung von 

(Förder-) Vereinen durchgeführt. Deren Aufgaben sind im Detail zwar sehr 

unterschiedlich, sie alle tragen jedoch stark zu einer verbreiterten Basis 

des jeweiligen Projektes bei. 

 

3.3.1  Förderverein für die Wiederherstellung des Stadtkanals in  
          Potsdam e.V. 
 
Der Förderverein wurde nach zahlreichen Aktivitäten einiger Initiatoren, die 

seit Anfang der Neunzigerjahre liefen, am 18. Mai 1999 in Potsdam ge-

gründet und hat sich zum Ziel gesetzt, ein Stück Potsdamer Stadtgeschich-

te wieder zu beleben. Er wirbt intensiv für die Wiederherstellung des in den 

Sechzigerjahren verfüllten Stadtkanals, sorgt für die politische Absicherung 

des Projektes und für umfangreiches Sponsoring (z.B. über den Verkauf 
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gusseiserner Pfosten der Randbegrenzung an 

Prominente wie G. Jauch, Loriot usw.). Der 

Verein versteht sich also in erster Linie als 

bundesweiter Motor und Multiplikator des Pro-

jektes. Er wird unterstützt von Medienagentu-

ren, der FH Potsdam, großen Baufirmen, 

Baumschulen, einer Hotelkette u.v.a.. 

 

 

 
Dies hat dazu geführt, dass erste Abschnitte des Stadtkanals an der York-

straße (vgl. Kartenausschnitt Abb. 3) im Jahr 2001 im Zusammenhang mit 

der Bundesgartenschau wieder geöffnet und mit Brückenquerungen über-

spannt werden konnten. Mit Blick auf die Bewerbung der Stadt Osnabrück 

für die Bundesgartenschau kann das Beispiel Potsdam auch deshalb von 

Interesse sein. Das Projekt Stadtkanal ist langfristig angelegt. Die Ge-

samtstrecke des zu öffnenden und neu zu gestaltenden Gewässers beträgt 

ca. 1,5 Kilometer. 

 

3.3.2  Verein Neue Ufer e.V. in Leipzig 
 
Der Verein Neue Ufer ging aus dem so genannten „Stadt-Kultur-Projekt“ 

einiger Architekten und Künstler hervor und wurde am 21. Mai 1996 ge-

gründet. Sein Ziel ist es, die Neugestaltung und Wiederöffnung der Leipzi-

ger Mühlgräben zu fördern. Im Mittelpunkt steht das Projekt Pleiße mit den 

Schwerpunkten 

 

●     Offenlegung des Wasserlaufes, 

●     Schaffung einer Wegeverbindung, 

●     Entwurf eines Beleuchtungskonzeptes. 

 

Der einstmals neben der Emscher schmutzigste Fluss Europas war zu Be-

ginn der Fünfzigerjahre Schritt für Schritt überwölbt worden. Inzwischen ist 

es gelungen, seine Gewässergüte von Klasse 5 (übermäßigt belastet) auf 

Klasse 2 – 3 (kritisch belastet) zu bringen. Neue Ufer e.V. betätigt sich 

Abb. 3: Der historische 
Verlauf des Potsdamer 

Stadtkanals 
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●    ideell durch aktive Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen, Vorträge (u.

a. auch in Schulen), 

●    als Projektmotor durch aktive Kooperation mit Verwaltung und 

Stadtrat, 

●    finanziell durch Mitgliedsbeiträge, Sammeln von Spenden, Förder-

mittelanträge z.B. bei Stiftungen (Deutsche Bundesumweltstiftung, 

Allianz Umweltstiftung). 

 

Der Verein Neue Ufer wirkt intensiv an der Planung und Neugestaltung der 

Freilegungsabschnitte mit und gibt die historisch und städtebaulich heraus-

ragenden Hefte „Neue Ufer“ heraus. Er betreut federführend das pädago-

gisch-didaktische Konzept zur Freilegung eines Pleiße-Abschnittes an der 

Grassistraße (vgl.7.5). Gerade Anfang des Jahres 2004 trat der Verein kri-

tisch an die Öffentlichkeit, als Versuche laut wurden, die Lichtgestaltung 

(Stelen) im Gewässerverlauf vor dem Gebäude des neuen Bundesverwal-

tungsgerichts wieder zu entfernen (vgl. hierzu Abb. 32). 

 

1999 wurde der erste Freilegungsabschnitt mit einem großen Pleißefest 

eingeweiht. Inzwischen sind von der gesamten 3,7 Kilometer langen Ver-

rohrungsstrecke fast 900 Meter wieder zu sehen. Dazu gehören auch die 

Neugestaltung der ans Gewässer angrenzenden Fritz-von-Harck-

Grünanlage und der Simson-Platz (vor dem Bundesverwaltungsgericht). 

Die Umsetzung der einzelnen Freilegungsabschnitte erfolgt auf der Basis 

mehrerer Grundsatzbeschlüsse des Rates der Stadt Leipzig und wird je zu 

einem Drittel aus Landes-, städtischen und Mitteln privater Investoren (i.d.

R. Bauwillige auf Randparzellen des Gewässers) finanziert. 

 

3.3.3  Verein Pro Lutter e.V. in Bielefeld 
 
Pro Lutter unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von den bisher 

beschriebenen Förderorganisationen; denn der Verein ist nicht nur Initiator 

der Lutter-Freilegung in Bielefelds Innenstadt, sondern er ist auch Bauherr. 

Hintergrund ist, dass sich die Stadt Bielefeld im Zuge ihres Haushaltssiche-

rungskonzeptes nicht in der Lage sieht, die Freilegung der Lutter selbst fe-

derführend zu betreiben oder gar mit zu finanzieren. 
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Im Jahr 2001 fand sich ein Initiatorenkreis zusammen, der eine erste Mach-

barkeitsstudie finanzierte und publik machte. Der Rat der Stadt begrüßte 

das Vorhaben Mitte 2002 durch einen förmlichen Beschluss, verband diese 

Zustimmung jedoch mit der Auflage, dass der Stadt keine investiven Kos-

ten entstehen dürfen und die Maßnahme durch einen gemeinnützigen Ver-

ein realisiert wird. Unmittelbar nach diesem Ratsbeschluss wurde Pro Lut-

ter von den folgenden fünf Vereinen ins Leben gerufen: 

 

●     dem Naturschutzverein Pro Grün, 

●     dem Bielefelder Verkehrsverein, 

●     dem Verein Pro Bielefeld - Bielefelder Konsens, 

●     dem Historischen Verein für die Grafschaft Ravensberg und 

●     dem Bielefelder Kunstverein. 

 

Damit wird die Freilegung der Lutter von breiten, aber auch sehr unter-

schiedlichen Gruppierungen getragen. Sie sorgen gegenwärtig auch für die 

Finanzierung des 1. Bauabschnittes aus eigenen Mitteln. Für weitere Maß-

nahmen der gesamten Verrohrungsstrecke von ca. 2,5 Kilometern sind 

Landesfördermittel notwendig, für welche jedoch nur die Stadt als Zuwen-

dungsempfängerin infrage kommt. Hierzu hat die Stadt ihre Kooperations-

bereitschaft angekündigt. 

 

Pro Lutter hat, um den Konsens weiter zu verbreitern, einen Beirat ins Le-

ben gerufen, dem neben städtischen Vertretern auch die Kaufmannschaft 

der Altstadt, der Einzelhandelsverband u.a. angehören. 
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4.       Ökologische Gestaltung, Gewässerökologie 
 
Die Revitalisierung, Umgestaltung oder Freilegung 

eines Gewässers im urbanen Bereich verursacht ho-

he Kosten. Fördernde Dienststellen des Naturschut-

zes oder der Wasserwirtschaft verhalten sich hier 

häufig skeptisch, weil sie bei knappen Ressourcen 

vielfach größere Renaturierungsstrecken im Außen-

bereich unterstützen können. Auch der ehrenamtliche 

Naturschutz äußert sich mit ähnlichen Argumenten oft 

kritisch zur Gewässergestaltung im städtischen Be-

reich. Dabei wird nicht nur außer acht gelassen, dass 

die Wahrnehmung der Menschen für ihren Fluss hier 

ungemein stärker und damit auch die Identifikation 

größer ist als in der freien Landschaft, es wird auch 

übersehen, welche ökologischen Verbesserungen am  

Gewässer in der Stadt möglich sind. Die folgenden Bei- 

spiele sollen hier Überzeugungsarbeit leisten. 

 

4.1     Die Freilegung des Soestbaches in der Altstadt von Soest 
 
Als im Jahr 1991 der Kanal des Soestbaches im Zuge einer Baumaßnah-

me einbrach, erinnerte man sich an das historische Gewässer unter der 

Stadt. Kurze Zeit später legte das örtliche Tiefbauamt Planungen zur Offen-

legung des Soestbaches vor. Durch die Beauftragung eines ökologischen 

Planungsbüros wurde ein Konzept entwickelt, das dem Gewässer inner-

halb eines breiten Kastenprofils (vgl. Abb. 5) erhebliche Entfaltungsmög-

lichkeiten schafft. Das Einbringen von Substraten verhalf darüber hinaus 

nicht nur zu einem abwechslungsreichen Profil sondern auch zur Ansied-

lung zahlreicher, in der Stadt selten gewordener Pflanzenarten. Im Umfeld 

des Fotobeispiels in Abb. 4, einer Gewässeraufweitung am Kohlbrink, die 

seit 1999 neu gestaltet ist, finden sich z.B. 

 

●    die Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus), 

●    der Mädesüß (Filipendula ulmaria), 

●    die Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale), 

Abb. 4: Der freigelegte 
Soestbach am Kohl-

brink in der Altstadt 
Abb. 5: Ein Beispiel der 
stadtökologisch sinnvol-

len Gestaltung inner-

halb eines Kastenprofils 
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●        die Mauerraute (Asplenium ruta-muria), 

●        der Blutweiderich (Lythrum salicaria), 

●        der Braunstreif ige Streifenfarn 

          (Asplenium trichomanes) und 

●        die Sumpfdotterblume (Caltha palustris). 

 

Die Belichtung des freigelegten Gewässers 

und der geplant „unruhige“ Fluss führen im üb-

rigen zu einer deutlich erhöhten Sauerstoffan-

reicherung des Baches und begünstigen seine 

Selbstreinigungskraft. 

 

Die gewässer- und stadtökologischen Verbesserungen durch die Maßnah-

men am Soestbach werden durch das ortsansässige Planungsbüro weiter-

hin dokumentiert und nachgehalten. 

 

Nicht zuletzt wegen der ökologisch vorteilhaften Neugestaltung des Soest-

baches wird die Maßnahme, die weitere zehn Jahre fortgeführt wird, mit 80 

% Landesfördermitteln aus Maßnahmen zum naturnahen Wasserbau un-

terstützt. 

 

4.2     Die Lippe in Lippstadt 
 
Auch im Stadtkern von Lippstadt, umgeben von Freizeitnutzungen, Gebäu-

den und Stauwehren, findet sich interessante Flora und Fauna in hohem 

Maße. Faunistische Beispiele sind die Wasseramsel und der Eisvogel, des-

sen Vorkommen auch an der Hase in der Innenstadt von Osnabrück nach-

gewiesen ist. 

 

4.3     Der Gewerbekanal in Freiburg i.Br. 
 
Im Zuge des Projektes „StadtGewässer“ in Freiburg wurden landschafts-

pflegerische Überlegungen zum Gewerbekanal im Institutsviertel angestellt. 

Das Gewässer bietet dort in seinem befestigten Profil keinen attraktiven 

Anblick (vgl. Abb. 6). Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden deshalb Ent-

würfe zu seiner ökologisch-gestalterischen Aufwertung und Umgestaltung 

des Gewässerabschnitts erarbeitet. Das Wasser wird in den Entwürfen aus 

Abb. 6: Der Gewerbe-
kanal heute im Instituts-

viertel von Freiburg mit 

dem Pharmaziegebäu-

de 

Abb. 7: Entwurf (F. 
Schüle) zur Entfernung 

der naturfernen Uferver-

bauung an gleicher 

Stelle 
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seinem Trapezprofil befreit. Am linken Ufer wird die Böschung vom Weg an 

abgeflacht und mit Natursteinen abgestuft (vgl. Abb. 7). Die Natursteine 

bieten Sitzgelegenheiten, zwischen ihnen soll sich Vegetation entwickeln. 

Am rechten Ufer ermöglicht eine zurückversetzte, abgestufte Naturstein-

mauer den Zugang zum Wasser, gleichzeitig wird dem Wasser mehr Raum 

gegeben, sich zu entfalten. Ein ungehinderter Zugang zum Gewässer ist 

möglich. Im Schatten der Bäume werden einzelne Sitzgelegenheiten am 

Gewässerrand angeboten. 
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5.       Ökologische Durchgängigkeit 
 

Mit der Wasserrahmenrichtlinie, Art. 8, fordert 

die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten auf, 

einen guten ökologischen Zustand der Gewäs-

ser herzustellen. Ein Teilaspekt ist die ökologi-

sche Durchgängigkeit. Gemeint ist ein unge-

hemmter Aufstieg und insbesondere auch eine 

Sicherstellung des schadlosen Abstiegs der 

heute potentiell natürlichen Besiedler der Ge-

wässer einschließlich der Organismen auf und 

an der Gewässersohle.  

 

Frühere Fischtreppen waren oft nur für be-

stimmte Fischarten und -größen passierbar. 

Neuere Entwicklungen stellen die ökologische 

Durchgängigkeit vollständig her und sind ggf. 

zusätzlich auch mit kleineren Booten befahr-

bar, wie die folgende Abbildung von der Weser 

in Hannoversch Münden zeigt.  

 

Die Hase ist im gesamten Osnabrücker Berg- 

und Hügelland einschließlich des städtischen 

Bereichs in Osnabrück nach dem „Fließ-

gewässerschutzsystem Niedersachsen“ des 

Landesamtes für Ökologie als „Hauptgewässer 1. Priorität“ eingestuft und 

spielt damit für die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

eine herausragende Rolle. Lösungen sind auf Osnabrücker Stadtgebiet ins-

besondere an der ehemaligen Quirllschen Mühle (Papierfabrik Ahlstrom) 

und am Wehr der Pernickelmühle gefordert, wobei sich die Situation durch 

die Überlagerung von Denkmalschutzaspekten und Fragen der Wasser-

kraftnutzung an der Pernickelmühle als besonders komplex erweist. Für die 

Wehranlage an der Neuen Mühle ist bereits eine praktikable Lösung 

(Borstenpass wie Abb. 8) erarbeitet worden. Sie kann aber wegen eines 

noch andauernden Rechtsstreits gegenwärtig nicht umgesetzt werden. 

 

5.1     Fischaufstiegshilfe Haus Langen in Telgte 
 

Ähnlich schwierig wie an der Pernickelmühle stellte sich die Situation am 

Haus Langen in Telgte dar. Das Ensemble steht unter Denkmalschutz, der 

Abb. 8: Borstenfisch-
pass mit Bootsrutsche 

an der Weser in Hanno-

versch Münden 
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Sohlabsturz liegt bei 2,50 m Höhe, und es war 

eine Wasserkraftturbine geplant. Forderung 

der Denkmalbehörde war ein durchgängiger 

Wasserfilm am Wehr und die Verwendung ge-

bäudetypischer Materialien (Sandstein).  

 

In den Jahren 2002/2003 wurde neben den 

Sohlabsturz eine etwa 30 m lange, 1,40 m brei-

te und mit Sandstein verblendete Fischtreppe gebaut. Sie ist auf eine Was-

sermenge von 400 l/sec. ausgelegt. Die Höhe der Einzelstufen im Gerinne 

liegt bei 20 cm. Das Bauwerk kostete wegen der schwierigen Bedingungen 

am historischen Gebäude ca. 400.000 € und wurde zu 80 % mit Mitteln des 

Landes NW gefördert. Die Turbine ist gegenwärtig im Bau und wird eine 

Wassermenge von 1,6 cbm/sec. aufnehmen. 

 
Nach den ersten Erfahrungen mit dem Fischaufstieg äußern sowohl das 

planende Ingenieurbüro als auch die zuständige Untere Wasserbehörde 

Bedenken an zwei Punkten: die Gerinnebreite von 1,40 m ist zu schmal 

(Mindestbreite: 2,00 m) und die einzelnen Stufen im Gerinne sind mit 20 

cm zu hoch (besser: 10 – 15 cm). Mit einer Längsneigung von 1 : 12 und 

einer Unterteilung in einzelne Bereiche stellt diese Konstruktion eine Vari-

ante zu den oben erwähnten traditionellen Fischtreppen mit begrenzter 

Durchgängigkeit dar. 

 

5.2     Emsumflut im Stadtpark Telgte 
Als interessante Alternative – vor allem bei weniger beengten Verhältnis-

sen – stellt sich die Möglichkeit einer Umflut dar. In der Innenstadt von 

Telgte zweigt vom Hauptstrom der Ems der „Dümmert“ als Nebenstrom ab. 

Beide Gewässer werden durch Stauanlagen unterbrochen. Fische müssen 

eine Höhendistanz von 2,5 m überwinden. Die zwischen Haupt- und Ne-

benstrom errichtete Umflut (Fischaufstieg) ist ein 65 m langes raues 

Steinschwellengerinne mit ca. 15 cm hohen Einzelstufen. Der Fischaufstieg 

ist 2 m breit und für eine Wassermenge von 500 l/sec. ausgelegt. 

 

Nach Angaben der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Warendorf hat ein 

mehrjähriges Monitoring den ökologischen Erfolg der Kombination Umflut – 

Fischaufstieg nachgewiesen. 

 

Abb. 9: Längsschnitt 
F i s c ha u f s t i eg s h i l f e 

Haus Langen in Telgte 

Abb. 10: Die Doppel-
mühle in Haus Langen  

Abb. 11: Der 2003 voll-
endete Fischaufstieg 

Abb. 12/ 13: Die Ems-
umflut mit Fischaufstieg 

im Stadtpark von Telgte 
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5.3      Historische Umflut an der Pernickel 
           mühle 
 
Die beschriebenen Fischaufstiege in Telgte 

zeigen, dass auch unter komplexen Bedingun-

gen (Wasserwirtschaft, Ökologie, Denkmal-

schutz, Energienutzung, räumliche Beengtheit) 

Lösungsmöglichkeiten bestehen, um den An-

forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu 

entsprechen. 

 

Für das Wehr an der Pernickelmühle könnte 

ggf. auf einen historischen Gewässerzustand 

Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgegriffen 

werden. Unterhalb des Wehrs (damals 

Lothmanns Mühle) bestand eine Umflut, die 

gewässeraufwärts Richtung Herreinteichsmüh-

le geleitet und oberhalb wieder eingespeist 

wurde (vgl. Abb. 14). 

 

Zu prüfen wäre, ob auf dieser Grundlage ein 

Fischaufstieg ähnlich der Emsumflut in Telgte 

angelegt werden könnte, der oberhalb des 

Dauerstaus der Pernickelmühle den Herren-

teichswall durchstößt und in die Hase zurück 

geleitet würde. Dieser Lösungsansatz bedarf 

noch der Klärung einiger Fragen z.B. 

●     zu den benötigten Wassermengen, 

●     zur Möglichkeit der Wallunterquerung, 

●     zur bautechnischen Lösung am Perni   

ckelturm. 

 

Deshalb kann die Erwähnung an dieser Stelle 

nur ein Hinweis sein, diese Lösungsvariante 

genauer ins Auge zu fassen. 

Abb. 14: Auszug aus 
einer historischen Kar-

te der Hase im Jahr 

1854 - etwa in der 

Bildmitte die Herren-

teichsmühle, rechts 

davon die Lothmanns 

Mühle an der Hase, 

darunter der Umflut-

graben 
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5.4     Alte Mühle Ostbevern 
 
Das Beispiel der Beverumflut an der Alten 

Mühle in Ostbevern zeigt, wie unter räumlich 

günstigen Bedingungen und bei einem relativ 

geringen Höhenunterschied (etwa 1 Meter) ei-

ne stufenlose, ökologisch vorteilhafte Auf-

stiegsmöglichkeit geschaffen werden kann. Ty-

pischerweise finden sich solche idealen Pla-

nungsvoraussetzungen in aller Regel im Au-

ßenbereich. Bei entsprechender Flächenver-

fügbarkeit wäre prinzipiell eine solche Lösung 

für das Wehr an der Papierfabrik Ahlstrom vor-

stellbar. 

Abb. 15: Die Bever an 
der Alten Mühle in Ost-

bevern (Kreis Waren-

dorf) 

Abb. 16: Die stufenlose 
Umflut am Wehr der 

Alten Mühle Ostbevern 
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6. Uferbegleitende Wege – Lösungsbei 
          spiele für einen durchgehenden  
          Haseuferweg 
 
Zur Planung und schrittweisen Umsetzung des 

lange diskutierten Haseuferweges ist nach Bei-

spielen zu suchen, wo Wegeverbindungen 

trotz Engstellen oder anderer Hindernisse (z.B. 

Brückenunterführungen) durchgängig geschaf-

fen werden konnten. 

 

 

6.1     Projekt „Die Mitte an die Lippe“ in Lünen 
 
Mit diesem Projekt hat sich die Stadt Lünen der „Initiative Fluss-Stadt-

Land“ mehrerer Kommunen in der Emscher-Lippe-Region angeschlossen. 

Das Projekt verfolgt Komponenten wie 

 

●     einen Rad-/Fußweg am Nordufer (Steg), 

●     Geländer statt Mauern: „Der Fluss in Sicht“, 

●     Fußwege zum Fluss, 

●     die künstlerische Gestaltung der Lippebrücke, 

●     eine Treppenkaskade am Nordufer. 

 

Von einigem Interesse für die Umsetzung des Haseuferweges in Osna-

brück ist der inzwischen gebaute Rad-/Fußweg als Steg mit Unterquerung 

der Lippebrücke. Er ist in seinen Grundzügen dem Abschnitt des Haseufer-

weges an der Unterquerung der Eisenbahnbrücke Hamburger Straße am 

Hauptbahnhof vergleichbar. 

 

Der durchgehende Rad-/Fußweg entlang der Lippe in Lünen wurde im Jahr 

2000 eingeweiht. 

Abb. 17: Der Fuß-/Rad-
weg an der Lippe vom 

Nordufer aus gesehen 

Abb. 18: Steg mit Ram-
pe und Brückenunter-

querung an der Lippe in 

Lünen 
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6.2     Brückenunterführung an der Salze in 
          Bad Salzuflen 
 
Auch im Kurort Bad Salzuflen ist eine gewäs-

serbegleitende Wegeverbindung für Fußgän-

ger und Radfahrer gebaut worden. Interessant 

für den Haseuferweg ist insbesondere die Füh-

rung des Weges unter einer relativ niedrigen 

Straßenbrücke. Er wurde, etwa 2 Meter breit, 

mit rechteckigen Platten knapp über der Was-

serlinie an den Brückenpfeiler gesetzt, ohne 

den Gewässerquerschnitt einzuengen. Abbil-

dung 19 ist im übrigen zu entnehmen, dass 

sich für das Bauwerk ein örtliches Geldinstitut 

als Sponsor gefunden hat, das einen Teil des 

Brückenpfeilers als Werbefläche nutzt. 

 

 

6.3     Der Verbindungssteg über den Gewerbekanal in Freiburg i.Br. 
 
Ähnlich der Engstelle an der Brücke Schlagvorder Straße in Osnabrück gibt 

es am Freiburger Gewerbekanal Gebäude, die unmittelbar am Ufer stehen, 

so dass für die Weiterführung des gewässerbegleitenden Weges eine inno-

vative technische Lösung gefunden werden muss. Der hier entworfene 

Fußgängersteg wird direkt über den Bach geführt und an den Gebäudesei-

tenwänden verankert. Er ist geplant als leichte Stahlkonstruktion mit Holz-

bohlenauflage. 

Abb. 19: Rad-/Fuß-
wegeunterführung an 

der Salze 

Abb. 20/ 21: Status 
Quo und Entwurf eines 

V e r b in du ng ss t e g e s 

über den Gewerbekanal 

am Herderbau in Frei-

burg  
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6.4     Der Steg an der Dorotheenbrücke in 
          Leipzig 
 
Eine etwas abweichende Konstruktion wurde in 

Leipzig bereits realisiert. Die dortige Situation 

an der Dorotheenbrücke ist ebenfalls mit der 

Bebauung und Querung an der Schlagvorder 

Straße in Osnabrück vergleichbar. Um das Ziel 

eines möglichst durchgängigen Rad-/

Fußweges entlang der Pleiße zu erreichen, 

wurden Winkelemente aus Stahlbeton in das 

Gewässerbett gelassen. Auf ihnen ruht die 

Stegkonstruktion aus Stahl mit Holzauflage. 

Der als Fuß-/Radweg ausgewiesene Steg hat eine Breite von 2,30 m bis 

2,35 m. Für den Unterbau (Winkelemente) wurden Kosten von 410 € pro 

cbm angesetzt, für den darauf liegenden Steg 1.400 € pro lfd. Meter (alle 

Preise inkl. Einbau). Die Stegkonstruktion wird auf den Abbildungen 22 und 

23 gezeigt. 

 
 
6.5     Stege über den Ratzengraben in Biberach an der Riss 
 
Das Städtchen Biberach liegt in Baden-Württemberg zwischen Ulm und 

Ravensburg. In den Jahren 2000 bis 2002 hat die Allianz Umweltstiftung 

dort mit einem Förderbeitrag von 614.000 € die Revitalisierung des Ratzen-

grabens unterstützt. Dieser ehemalige Wallgraben hatte bis zu seiner Wie-

deröffnung einen geschlossenen Rechteckquerschnitt. Das Profil wurde 

oben aufgeschnitten. So dienen zum Beispiel im beengten Altstadtbereich 

die Seitenwände als Stützen zur Aufnahme eines etwa 100 Meter langen 

Steges. Die Bürger laufen an dieser Stelle also „auf dem Wasser“ (s. Abb. 

24a, 24b). 

 

Ziel war es aber auch, sowohl der Natur wie auch der Bevölkerung Bibe-

rachs ein abwechslungsreiches und vielseitig nutzbares Gewässer zu bie-

ten. „Nach Abschluss der Arbeiten haben alle gewonnen: Vögel, Amphibien 

und Fische finden ein neues Zuhause, die Bewohner Biberachs einen att-

raktiven, mitten in der Stadt gelegenen Erholungsbereich mit fließend Was-

ser“ (so ein Flyer der Stadt zum Ratzengraben). 

Abb. 22: Steg über der 
Pleiße 

Abb. 23: die Stahlkon-
struktion im Unterbau, 

die auf Betonwinkeln 

ruht 

Abb. 24a/ 24b: Die 
Revitalisierung des Rat-

zengrabens in Bibe-

rach - zwei Stegforme 
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7.       Umwelt, Bildung und Kunst 
 
Das Thema Umweltbildung spielt für die Revi-

talisierung der Hase aus mehreren Gründen 

eine herausragende Rolle. Zunächst liegen am 

Gewässerlauf mehrere Schulen, und zum Teil 

widmen sie sich bereits sporadisch dem Ge-

wässerthema (z.B. Quartier des Eisvogels an 

der Hase). Die Einbeziehung von Bildungsein-

richtungen, beispielsweise der FH, kann aber, 

wie bereits erwähnt, auch die fachliche Qualität 

des Projektes steigern, die Maßnahme versteti-

gen und schließlich für eine erhebliche Anzahl  

weiterer Multiplikatoren sorgen. 

 

7.1     Conrad-von-Soest-Gymnasium (Soest) 
 
Durch den glücklichen Umstand, dass der Vorsitzende des Umweltaus-

schusses bei der Stadt Soest im Hauptberuf als Pädagoge am Conrad-von-

Soest-Gymnasium arbeitet, hat diese Schule die Freilegung des Soestba-

ches intensiv begleitet und tut es weiterhin. Im Frühjahr 2004 schreiben 

zwei Schüler der Biologie-AG eine Facharbeit, die den ökologischen Ge-

winn der Maßnahme beurteilt. 

 

Die Schule nimmt auch regelmäßig Führungen wahr, deren Thema das Ka-

nalisationsnetz der Altstadt ist. 

 

Schließlich wurde durch eine weitere Schule eine Bepflanzungsaktion im 

Bereich der aktuell freigelegten Quellen am Soestbach durchgeführt. 

 
7.2     Aspe-Gymnasium (Bad Salzuflen) 
 
Die Biologie- und Chemie-Differenzierungskurse des Aspe-Gymnasiums 

haben sich Ende der Neunzigerjahre immer wieder mit der Gewässergüte 

der Werre und der Salze in Bad Salzuflen auseinander gesetzt. Gegens-

tand der Untersuchungen war z.B. 

Abb. 25: Kartenaus-
schnitt Innenstadt Bibe-

rach an der Riss mit 

dem Ratzengraben 

Abb. 26: Steg über dem 
R a t z e n g r a b e n 

(zwischen Waldseer 

Straße und Danziger 

Brücke) 

Abb. 27: Das Fließge-
wässersystem bei Bad 

Salzuflen 
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●        die Bestimmung der chemischen Ge

          wässergüte, 

●        die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes, 

●        die Umwandlung der Messwerte in die 

          Indexwerte zur Berechnung des chemi

          schen Indexes nach Bach, 

●        die Kennzeichnung der Gewässergüte

          klassen. 

 

Für die Untersuchungen wurde das Schullabor 

genutzt. Die Daten und Erkenntnisse wurden in 

graphische Darstellungen umgesetzt und sind 

auf der Homepage der Schule nachzulesen. 

 

Das Aspe-Gymnasium hat sich also kontinuierlich und fachlich qualifiziert 

mit den Gewässern befasst. Damit wurde keine klassische Bachpaten-

schaft wahrgenommen (was für Schulen gerade unter dem Aspekt von 

Kontinuität schwer zu gewährleisten ist), sondern es wurde in einer neuen, 

motivierenden Form wasserwirtschaftliche Fragen für den Unterricht adap-

tiert. 

 

7.3     Die vier Anliegerschulen der Lutter (Bielefeld) 
 
Auch in diesem Projekt geht es insbesondere darum, die örtliche Situation 

am Gewässer für den Unterricht von Schulen zu nutzen. Ähnlich der Situa-

tion in Osnabrück liegen auch in Bielefeld mehrere bedeutende Schulen 

am Stadtfluss: 

 

●     das Gymnasium Am Waldhof 

●     das Ratsgymnasium 

●     das Helmholtzgymnasium 

●     das Ceciliengymnasium 

 

Sie haben sich darauf verständigt, ein Netzwerk aufzubauen, das davon 

ausgeht, dass die Lage an sehr unterschiedlichen Freilegungsabschnitten 

auch unterschiedliche schulische Schwerpunkte nach sich ziehen, über die 

es einen engen Austausch zu gewährleisten gilt. 

So liegt das Gymnasium Am Waldhof unmittelbar neben dem 1. Bauab-

Abb. 28: Der 1. Spaten-
stich zur Freilegung der 

Lutter am 19. April 2004 
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schnitt, mit welchem am 19.4.2004 begonnen worden ist. Dort werden die 

Schwerpunkte in der Begleitung der Baumaßnahme, der Akzeptanz dieser 

Freilegung bei der Bevölkerung und bei der ökologischen Entwicklung des 

neuen Stadtbiotops liegen. Das Helmholtz-Gymnasium hingegen liegt am 

letzten Bauabschnitt. Dort bietet es sich an, den Schwerpunkt eher auf die 

stadtgeschichtlichen Aspekte (Mühlen, Gründe der Verrohrung etc.) zu le-

gen, ggf. den Kanal unterirdisch zu untersuchen, die kommunalpolitischen 

Durchsetzungsschritte mit zu verfolgen und planungsrechtliche Aspekte 

kennen zu lernen. Aus der Vernetzung der Schwerpunkte ergibt sich dann 

ein befruchtendes Gesamtbild, das im übrigen grundsätzlich der Beginn 

einer verbesserten Kooperation unter den Schulen sein kann. 

 
7.4     Neugestaltungsvorschläge in Freiburg i.Br. 
 
Auch an den Neugestaltungsvorschlägen für den Gewerbekanal und den 

Glasbach in Freiburg haben sich Schülerinnen und Schüler beteiligt. Das 

Projekt war angebunden an das Institut für Landespflege der Albert- Lud-

wigs-Universität, das für fachliche Qualität, Finanzierung, Organisation und 

Verbreitung der Vorschläge gesorgt hat. 

 

7.5     Pädagogisch-didaktisches Konzept zur Umweltbildung und -
          kommunikation in Leipzig 
 
Neue Ufer e.V. und das städtische Umweltamt stellten 1999 bei der Deut-

schen Bundesumweltstiftung den Antrag zur Förderung eines Umweltbil-

dungskonzeptes anhand des praktischen Beispiels der Pleißeöffnung. Ers-

tes Ergebnis war eine im Jahr 2000 vorgelegte Machbarkeisstudie der 

Fachhochschule Leipzig (Fachbereich für Sozialwesen). In die Studie flos-

sen auch Aspekte eines parallel erarbeiteten stadtökologischen Gutachtens 

der Universität Leipzig (Institut für Geographie) ein. 

 

Mit dem „pädagogisch-didaktischen Konzept zur Umweltbildung und -

kommunikation“ werden innerhalb der Stadt Leipzig exemplarisch 

 

●    die Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung des eigenen Lebensbe-

reichs erprobt, 

●    Planungs- und Gestaltungsressourcen von Schulen und Hochschu
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          len für den Prozess einer nachhaltigen 

          Stadtentwicklung genutzt und 

●        die Möglichkeiten einer Verbindung ö

          kologischer und sozialer Zielstellungen 

          unter Berücksichtigung ökonomischer 

          Rahmenbedingungen untersucht. 

 
Für das Projekt wurden zunächst drei Ab-

schnitte der verrohrten Pleiße ausgewählt. 

Zur fachlichen Beurteilung wurden Kriterien 

herausgearbeitet, anhand derer Experten-

gruppen eine Gewichtung der Abschnitte vor-

nahmen. Dabei spielten beispielsweise 

 

●        die Wirkung des Freilegungsabschnit

          tes im öffentlichen Raum, 

●        die städtebauliche Freiheit, 

●        das Beteiligungsinteresse der Anwoh

          ner-/innen, 

●        Kostengesichtspunkte für die Umges

          taltung, 

●        mögliche Beteiligungskonflikte, 

●        die längerfristige Gestaltbarkeit und 

                                         ●        die Gestaltungsspielräume 

                                                         eine besondere Rolle. 

 

Gegenwärtig wird auf der Basis der Machbarkeitsstudie an der Realisie-

rung eines Abschnittes an der Grassistraße gearbeitet (vgl. Abb. 30). Er 

lässt am ehesten Spielräume gemäß den oben aufgeführten Kriterien zu, 

so dass 

 

●     ein großzügiger Flächenschnitt und damit eine gute freiraumgestal-

terische Lösung, 

●     eine teichähnliche Erweiterung, 

●     Bootsanlegestege, 

●     eine Rad-/Fußwegverbindung, 

●     eine abgesenkte Uferzone, 

●     eine Teilflächenentsiegelung 

 

umgesetzt werden können. 

Abb. 29: Wettbewerbs-
plakat zum pädago-

gisch-didaktischen Kon-

zept 

Abb. 30: Umsetzung 
des Umweltbildungs- 

und Kommunikations-

konzeptes an der Pleiße 

(Grassistraße) 
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7.6     Umwelt und Kunst am Soestbach 
 

Die bedeutendste Skulptur im öffentlichen 

Raum der Stadt Soest stand bis zum Jahr 

1999 vor dem städtischen Veranstaltungsge-

bäude, dem Morgner-Haus. Sie stammt von 

dem in Venedig geborenen und in Soest leben-

den Künstler Paolo Martinuzzi und trägt den 

Titel „Das Lebensschiff“. 

 

Die Stadt hat das Werk inzwischen dem Soest-

bach gewidmet und es an der Aufweitungsstel-

le am Kohlbrink als Blickfang im Gewässer 

platziert. Das Bild unten gibt einen Eindruck der Situation wieder. 

Auch bei der Freilegung der Lutter in Bielefeld ist eine enge Verzahnung 

des Wasserprojektes mit Kulturaspekten in Gang gesetzt worden, da der 

Bielefelder Kunstverein zu den Gründern von Pro Lutter gehört.  

 

7.7     Umwelt und Kunst an der Pleiße 
 
Zahlreiche Kunstbezüge ergeben sich im Zuge der Pleiße-Offenlegung in 

Leipzig. Hier sorgen insbesondere die gestalteten Lichtstelen und Geländer 

für die Verbindung des Wassers zur bildenden Kunst. 

     

Neben der notwendigen Beleuchtung wird Licht hier als Illumination einge-

setzt, um den Fluss so nachts im Stadtraum zu betonen. Entlang der Ost-

seite der Pleiße wurden an der gesamten Länge Lichtmasten entworfen, 

die einerseits den Stadtraum verbinden sollen und zum anderen durch ei-

nen blau gefärbten Lichtton den Fluss markieren. Zusätzlich von Künstlern 

entworfene und in die Ufermauern eingelassene Leuchten tauchen die 

Wand in Licht und spiegeln sich in der Wasserfläche wider. 

 

In einer Verbindung aus Vergangenheit und Moderne wurde das histori-

sche Geländer  vom gestaltenden Künstler zum Vorbild genommen und die 

Form der schmiedeeisern ausgeführten Motive als Negativform für die neu-

en Geländerfelder aus Edelstahl verwendet (Abb. 34, 35) 

 

Abb. 31: Skulptur „Das 
Lebensschiff“ im Soest-

bach 

Abb. 32: Entwurf einer 
Lichtstele mit feuerver-

zinktem Stahlmast (links 

Ansicht vom Wasser, in 

der Mitte die Seitenan-

sicht) 
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Ähnliche Kooperationen wie oben in Leipzig 

sichtbar gemacht wurden, sind in Osnabrück 

mit der Kunsthalle oder örtlichen Künstlern vor-

stellbar z.B. 

 

●        bei der Lichtgestaltung, 

●        bei Entwürfen für Geländer, 

●        bei der Errichtung von Skulpturen im/am 

          Wasser der Hase. 

Abb. 33: Nächtlicher 
Blick von der Karl-

Tauchnitz-Brücke - die 

leuchtenden Lichtstelen 

entlang der Harkortstra-

ße markieren die Uferli-

nie des Flusses 

Abb. 34/ 35: Das neue 
Brückengeländer der 

Karl-Tauchnitz-Brücke:  



31 

- Die Revitalisierung von Gewässern im urbanen Bereich -  

8. Städtebau, Wohnen am Wasser,  
          Aufenthaltsqualität 
 
Bei dem Ziel, die Osnabrücker näher mit ihrem 

Fluss in Verbindung zu bringen, stellt sich die 

Frage nach der Aufenthaltsqualität an der Ha-

se, nach Zugangsmöglichkeiten, gastronomi-

schen Nutzungen, Spielwiesen und auch Mög-

lichkeiten, am Wasser zu wohnen (wie zum 

Beispiel am Dortmund-Ems-Kanal in Münster). 

 

8.1     Die Wasserstadt Povel in Nordhorn 
 
Das Beispiel der Povel-Flächen ist insbesondere deshalb für die Stadt Os-

nabrück von Interesse, weil möglicherweise auf lange Sicht im Stadtteil 

Fledder (vgl. Abb. 36) ebenfalls die Wiedernutzbarmachung größerer Altin-

dustrieflächen ansteht. 

 

Die Firma Povel betrieb bis in die Achtzigerjahre eine Textilfabrik an der 

Vechte in Nordhorn. Die Flächengröße betrug 18 Hektar. Nach Aufgabe 

des Unternehmens waren hochgiftige Schadstoffe aus dem Boden zu sa-

nieren (Kosten: 15 Mio. €), um in der Folge ein Wohngebiet für 750 Men-

schen mit ca. 400 (Büro-) Arbeitsplätzen entstehen zu lassen. Die Investiti-

onssumme für das Baugebiet liegt bei 160 Mio. €. 

 

Das Projekt der Wasserstadt Povel wurde als Vorhaben des Bundesförder-

programms ExWoSt geplant und durchgeführt und in insgesamt vier Bau-

abschnitten realisiert. Das Gebiet liegt nicht nur an der Vechte und in der 

direkten Nachbarschaft zum 17 Hektar großen Vechtesee, sondern es wur-

den systematisch Gräben und Grachten bis an die Hausgrundstücke gezo-

gen, so dass sich, wie unten gezeigt wird, direkte Zugangsmöglichkeiten (z.

B. mit Kanus) zum Gewässer ergeben. Gerade der so intensiv gestaltete 1. 

Bauabschnitt wurde wegen des Umgangs mit dem Wasser schnell ver-

marktet. Haus- oder Wohnungsleerstände gibt es in diesem attraktiven Ge-

biet, das in Nordhorn inzwischen auch als „Klein-Venedig“ bezeichnet wird, 

nicht. 

 

Abb. 36: Das Industrie-
gebiet Fledder heute im 

Oberlauf der Hase in 

Osnabrück 

Abb. 37: Der Baube-
stand der Textilfabrik 

Povel 1976 (links im 

Bild die Vechte) 

Abb. 38/ 39: Wohnen in 
der Wasserstadt Povel 
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8.2     Wohnanlage „Spiegelhäuser“ in  
          Freiburg 
 
Im Jahr 2003 wurde in der Kanalstraße in Frei-

burg die Neubebauung der „Spiegelhäuser“ 

realisiert. Direkt angrenzend fließt in tristem 

Zustand der Gewerbekanal. 

 

Die Eigentümergemeinschaft äußerte den 

Wunsch, das Gewässer bei der Gestaltung der 

Außenanlage zu berücksichtigen. Gemeinsam 

mit einer Landschaftsarchitektin und Vertretern des Projekts „

StadtGewässer“ wurden die unten gezeigten Entwürfe gezeichnet. Ziel war 

es, einen Zugang zum Wasser zu schaffen und das Ufer strukturell aufzu-

werten. Auch eine Einengung des Gewässerprofils ist stellenweise ange-

dacht. So könnten sich Zonen mit schnell und langsam fließendem Wasser 

ausbilden, was wiederum positive Auswirkungen auf die Sedimentablage-

rungen hätte. 

 

Nördlich der Osnabrücker Innenstadt wird gegenwärtig ein Bebauungsplan 

an der Turnerstraße entwickelt. Die künftige Wohnbebauung wird in direk-

ter Nachbarschaft zur Hase liegen. Möglicherweise kann das Projekt in 

Freiburg Anlass bieten, mit der künftigen Eigentümergemeinschaft konkrete 

Vorstellungen für das Wohnen am Fluss zu entwickeln. 

 

8.3     Die Gestaltung von Gewässerseitenwänden am Beispiel des 
          Soestbaches und der Salze 
 
Die beengten Verhältnisse in der Innenstadt lassen es an den wenigsten 

Stellen zu, dem Gewässer ein naturnahes Ufer zu verschaffen. Bei der 

Freilegung des Soestbaches wurde bewusst als gestalterisches und stadt-

ökologisches Merkmal in der Altstadt ein breites Kastenprofil gewählt (vgl. 

auch Abb. 5), das einerseits Platz für ein abwechslungsreiches Gerinne 

Abb. 40: Aufwertung 
des Gewerbekanals in 

der Freiburger Kanal-

straße durch Sitzstufen 

und Bepflanzung sowie 

eine Neugestaltung der 

Sohle 
Abb. 41: Der Gewerbe-
kanal an der Freiburger 

Kanalstraße - heutige 

Situation 
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bietet, andererseits auf eine klare Gestaltung 

der vertikalen Seitenwände setzt, und zwar mit 

den Mitteln des grünlichen, örtlich typischen 

Sandsteinmauerwerks. Ähnlich wurde bei der 

Seitenwandgestaltung an der Salze in Bad 

Salzuflen vorgegangen. Auch in der Osnabrü-

cker Innenstadt ist eine ganze Anzahl von U-

ferpunkten sichtbar, die so gestalterisch aufge-

wertet werden können. In Leipzig wurden diese 

Seitenwände, wie oben erwähnt, zum Teil mit 

eingelassenen Leuchten bestückt, die zu inte-

ressanten Spiegelungseffekten führen.  

 

8.4     Treppenanlage am Soestbach und an 
          der Salze 
 
Für die intensive Wahrnehmung des Gewässers in der Stadt ist es erfor-

derlich, dass die Bürger es nicht ausschließlich aus der Distanz wahrneh-

men. Im Zuge der Soestbach-Freilegung wurden mehrere Möglichkeiten 

geschaffen, ans Wasser zu gelangen, zum Beispiel durch die unten gezeig-

te Treppenanlage. Kontakt zum Wasser wird hier gewünscht. 

 

Ein Mitarbeiter des Soester Tiefbauamtes berichtet, er habe hier einen seh-

behinderten Mann erlebt, der über die Treppenanlage ins Gewässer gestie-

gen ist, um darin zu waten, den Untergrund und die Vegetation zu spüren. 

 

Die Treppenanlage an der Salze im Altstadtkern von Bad Salzuflen stellt 

eine interessante Variante dar; denn sie ist als eine Art Furt angelegt: Der 

mittige Steg zwischen den Treppen lässt die Durchquerung der Salze tro-

ckenen Fußes zu. 

 

Abb. 42: Gestaltung 
von Seitenwänden am 

Soestbach 

Abb. 43: Gestaltung 
von Seitenwänden an 

der Salze 

Abb. 44: Seitenwand 
an der Hase 

Abb. 45: Treppenanla-
ge an der Salze  
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8.5     Wiesen an der Lippe 
 

Wenig spektakulär aber sehr beliebt sind klei-

ne öffentliche Wiesenabschnitte im Kern von 

Lippstadt. Sie werden intensiv von Kindern 

zum Spielen an der Lippe genutzt, und Kanu-

fahrer bringen dort ihr Boot zu Wasser. 

 

8.6     Zugänge und Außengastronomie an 
          der Pleiße 
 
Im Rahmen der Pleiße-Freilegung wurden an 

zahlreichen Stellen Möglichkeiten geschaffen, 

um ans Wasser zu gelangen, zu sitzen oder eine Außengastronomie wahr-

zunehmen. Die unten aufgeführten Beispiele zeigen ein Restaurant an der 

Doretheenbrücke (Café Paul) und einen Freisitz mit Arkade an einem neu 

errichteten Parkhaus. 

 
Zwischen Promenadenring und Pleiße wurde eine kleine neue Grünanlage 

konzipiert, die durch breite Trittstufen zum Gewässer gekennzeichnet ist. 

 

8.7     Café an der Lippe, Spielen an der Salze 
 
Kaum wahrnehmbar, sehr idyllisch gelegen und stark frequentiert ist eines 

von vielen kleinen Cafés an der Lippe. Es ist dem Bild nicht anzusehen, 

aber das gezeigte Café liegt unmittelbar am Cityrand von Lippstadt. Es 

wurde vor kurzem durch einen Anbau zum Fluss hin erweitert. 

 

In der Altstadt von Bad Salzuflen wurde direkt an der Salze ein Kinderspiel-

platz mit Steg errichtet. Er wird stark angenommen und ist mit seinen Sitz-

plätzen auch ein Magnet für Erwachsene an der Millau-Promenade. 

Abb. 46 und 47: Spiel-
wiese in der Innenstadt 

von Lippstadt und Ka-

nufahrer 

Abb. 48 und 49: Re-
staurant an der Doro-

theenbrücke und Frei-

sitz/Arkade am neuen 

Parkhaus 
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9.       Stadtmarketing 
 
Stadtmarketing soll das Unverwechselbare der 

eigenen Stadt als so genanntes Alleinstel-

lungsmerkmal zeigen. Es soll „die historische 

Kraft des Ortes aufnehmen“. Städte sind am 

Wasser entstanden. Auch Osnabrück hat seine 

Wurzeln an einer Furt nahe der heutigen Perni-

ckelmühle. Es liegt also nahe, das Thema 

Wasser im Stadtmarketing zu nutzen. 

 

9.1     Schwerte – „Schwerte an der Ruhr“ 
 
Lutterstadt Wittenberg, Blankenburg am Harz, Freiburg im Breisgau, Alfeld 

an der Leine. Zahlreiche Städte schmücken ihren Namen durch das Beifü-

gen einer historischen Persönlichkeit, durch ihre Lage in der Landschaft 

oder, wie die Städte Alfeld und Schwerte, durch ihren Fluss. All dies sind 

Alleinstellungsmerkmale im oben genannten Sinn.  

 

Jahrzehntelang kannte man Schwerte vor allem durch die offizielle Bahn-

hofsbezeichnung nur als „Schwerte an der Ruhr.“ In den Achtzigerjahren 

allerdings wollten sich die Stadtväter davon verabschieden. Selbstbewusst 

hielten sie ihre Stadt auch ohne dieses schmückende Beiwerk für unver-

wechselbar. Die Auffassung hat sich nicht durchgesetzt. Inzwischen ist 

man wieder stolz auf seinen Fluss. Die Stadt nennt sich offiziell wieder 

Schwerte an der Ruhr. 

 

9.2     „Wasserspuren“ in Hannoversch Münden 
 
Die Stadt setzt ihr EXPO-Projekt „Wasserspuren - Wasser sichtbar ma-

chen“ offensiv für das Stadtmarketing ein.  

 

Es findet sich nicht nur im Rahmen ihres Internet-Auftrittes wieder, sondern 

die Stadt gibt auch Publikationen zum Projekt heraus. Schließlich wurde 

ein Videofilm über die „Wasserspuren“ hergestellt, der ebenfalls vom Stadt-

marketing in Hannoversch Münden vertrieben wird. In diesem Video stellt 

die Stadt auch die intensive Beteiligung der Bürger an dem Projekt und 

künftigen Stadtentwicklungsprozessen heraus. 

Abb. 50/ 51: Grünanla-
ge zwischen Promena-

denring und Pleiße mit 

breiten Zugangsstufen 

zum Gewässer 

Abb. 52/ 53: Café am 
Cityrand von Lippstadt, 

Spielen an der Salze 



- Die Revitalisierung von Gewässern im urbanen Bereich -  

36 

9.3     Lippstadt: „Licht - Wasser - Leben“ 
 
Die Stadt Lippstadt hat ihr Marketingkonzept 

seit einigen Jahren auf die Begriffe „Licht - 

Wasser - Leben“ ausgerichtet. Das Stadtmar-

keting hat das Thema Wasser in seine Leitli-

nien aufgenommen. 

 

„Licht - Wasser - Leben“ prägt nicht nur eine 

ganze Reihe städtischer Aktivitäten, wie zum 

Beispiel die schrittweise Umsetzung eines Be-

leuchtungskonzeptes am Fluss, es ist auch 

wesentlicher Teil des Internet-Auftrittes der   

                                             Stadt und findet sich in städtischen Veröffentli    

                                              chungen wieder. 

 

9.4     Die Freiburger „Stadtbächle“ 
 

Freiburg hat sich nicht nur als „Öko-Hauptstadt“ einen Namen gemacht. 

Die Stadt ist auch bekannt für ihre historischen „Stadtbächle.“ Sie sind eine 

touristische Attraktion. Um sie garnen sich Geschichten (zum Beispiel die, 

dass wer hinein tritt bald heiratet). Sie werden deshalb auch im Stadtmar-

keting besonders heraus gehoben. Es werden zahlreiche Führungen ange-

boten. Die historische und auch aktuelle Bedeutung der „Stadtbächle“ wird 

ausführlich im Internet und schriftlichen Publikationen dargestellt. 

 

9.5     Rundgänge in Soest und Bad Salzuflen 
 
In Soest wurde nach der Offenlegung der ersten Gewässerabschnitte ein 

Altstadtrundgang konzipiert, der auf einer ganzen Reihe von Schildern 

städtebauliche Hinweise und Daten zum Gewässer touristisch aufbereitet 

(Abb. 54). 

 

Für den Stadtkern von Bad Salzuflen wurde vom Umweltzentrum Heerser 

Mühle e.V. ein etwa vier Kilometer langer Erlebnispfad unter dem Titel „Leo 

Linde“ entwickelt. Er startet mit der Tafel „Wasser ist Leben“ am Ufer der 

Salze (Abb. 55). 

Abb. 54: Altstadtrund-
gang am Soestbach 

Abb. 55: Der Startpunkt 
des Erlebnispfades in 

Bad Salzuflen 
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10.     Handlungsempfehlungen 
 
Aus der Untersuchung der Kernfragestellungen 

für das Projekt „Lebendige Hase“ anhand der 

hier vorgestellten Beispiele und der dort vorlie-

genden Erfahrungen ergeben sich die folgen-

den Handlungsempfehlungen für das Osnabrü-

cker Projekt „Lebendige Hase“: 

 

(1)  Als langfristig angelegtes Entwicklungs-

projekt bietet „Lebendige Hase“ die 

Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte 

der Durchgängigkeit und Zugänglich-

keit des Flusses konstruktiv zu verbin-

den. Wenn die andernorts bereits ent-

wickelten und erprobten Ansätze für die 

Situationen an der Hase gezielt genutzt 

und mit ortsbezogenen weiteren Lösungen kombiniert werden, las-

sen sich auch scheinbar konträre Ziele wie die ökologische Durch-

lässigkeit des Gewässers im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

und die stärkere Nutzung der Hase z.B. durch einen durchgehen-

den Haseuferweg und Freizeitnutzungen miteinander vereinbaren. 

Zu dieser zentralen Aufgabe, Durchgängigkeit und Zugänglichkeit 

zu verbinden, gehört auch die Entwicklung einer mittelfristigen Stra-

tegie, um – ähnlich der „Wasserstadt Povel“ – eine städtebauliche 

Planung anzugehen, die das Wohnen am Wasser ermöglicht. 

 

(2)  Mit der aktiven Einbindung der Bürgerschaft in Revitalisierungspro-

jekte wurden vielfältig positive Erfahrungen gewonnen, die auch für 

Osnabrück genutzt werden sollten. Von besonderem Interesse ist 

dabei der Aufbau fester Strukturen wie z.B. Fördervereine, in de-

nen sich handlungsfähige und einflussreiche Bürger und Bürgerin-

nen langfristig engagieren. Ebenso wird die aktive Einbeziehung 

von (Anlieger-) Schulen, Hochschul- und Kultureinrichtungen emp-

fohlen, um den vor Ort vorhandenen Sachverstand zu erschließen 

und zusätzliches Engagement für das Projekt zu gewinnen. 
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(3)  Für ein Projekt wie „Lebendige Hase“ wird eine langfristige Strate-

gie mit kurzfristig wirksamen „Leuchtturmprojekten“ benötigt, mit 

denen für alle Beteiligten immer wieder die Bedeutung und die Vor-

teile der Beschäftigung mit der Hase anschaulich werden kann.  

Als „Leuchtturmprojekte“ bieten sich bauliche Maßnahmen jeweils 

an einem Punkt an, wo der Haseuferweg an zentraler Stelle kom-

plettiert werden kann (ggf. mit Zugang zum Gewässer oder einer 

Gastronomie „auf dem Wasser“) bzw. wo an einem Wehr die ökolo-

gische Durchgängigkeit sichtbar gemacht werden kann.  

 

(4)  Auch für das Stadtmarketing kann diese Strategie in doppelter Hin-

sicht genutzt werden. Osnabrück kann in der langfristigen Außen-

kommunikation als Stadt am Wasser etabliert werden, in der Urba-

nität und Naturnähe keine Gegensätze darstellen. Am Beispiel des 

Historischen Haseufermarktes wird deutlich, dass einzelne Leucht-

turmprojekte lassen sich mit Aktionen des Stadtmarketing verbin-

den. 
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(9)         www.heerser-muehle.de 

(10)        www.biberach-riss.de 

(11)        www.allianz-umweltstiftung.de 

(12)        www.wasserstadt-povel.de 

(13)        www.freiburg.de 

(14)        www.lippstadt.de/citymanagement  

(15)        www.stua-lp.nrw.de  

(16)        www.hasetal.de/aktiv/kanu/geo/zeit.html 
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