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Birkkamp

Zusammenfassung
Seit einigen Jahren gibt es Anzeichen dafür, dass die Düte ihre seit Jahr-
hunderten nachweisbare Stabilität verliert. Tiefenerosion, Seitenschurf,
daraus folgender Verlust alten Baumbestandes sind nur einige Probleme,
die angegangen werden müssen, um eine nachhaltig stabile Gewässermor-
phologie zu erreichen und die Vorfluterfunktion für die siedlungswasser-
wirtschaftlichen Anlagen der Anliegergemeinden dauerhaft zu wahren.

Für das Einzugsgebiet der Düte bietet das "Niederschlag-Abfluss-Modell"
eine aus wasserwirtschaftlicher Perspektive gut abgesicherte Grundlage für
planerische Entscheidungen zum Schutz und zur Entwicklung des Ökosys-
tems Düte. Es ermittelt die Ursachen für die aus wasserwirtschaftlicher,
naturschutzfachlicher, aber auch landwirtschaftlicher Sicht problematische
Entwicklung an der Düte. Daraus leiten sich Empfehlungen ab für Maß-
nahmen, die nicht nur das Gewässer selbst, sondern die Gestaltung des
Einzugsbereiches insgesamt betreffen.

Diese Maßnahmen zielen auf Optimierung und Ausbau von Hochwasser-
Rückhalteanlagen, dezentrale Versickerung, naturnahe Gewässergestaltung
und Auennutzung.

Gemäß der Richtlinie der EU zur Ausweisung von Schutzgebieten in den
Mitgliedsstaaten hat das Land Niedersachsen der EU-Kommission die Dü-
te als sogenanntes FFH-Schutzgebiet vorgeschlagen. Die Düte wurde vor-
rangig ausgewählt aufgrund des Vorkommens der Groppe (Cottus gobio)
und des Kammmolches. Planungen und Maßnahmen an der Düte dürfen
dem Schutzziel, die Lebensräume dieser Tierarten zu erhalten und zu ent-
wickeln, nicht zuwiderlaufen. Daher müssen die in dieser Studie empfoh-
lenen Maßnahmen vor ihrer Durchführung auf ihre FFH-Verträglichkeit
überprüft werden. Dabei wird es vor allem auf die Prioritätensetzung und
Reihenfolge der Maßnahmen ankommen.
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Das Einzugsgebiet der Düte umfasst eine Gesamtfläche von 223 km2, da-
von liegen 87 km2 in Nordrhein-Westfalen. Die Dütequelle liegt in einer
Höhe von 175 m über NN am Nordhang des Teutoburger Waldes südlich
von Wellendorf. Nach einer Fließstrecke von ca. 35 km mündet die Düte
auf einer Höhe von 52 m über NN in die Hase.

1. Kranke Düte?
Offensichtlich finden seit einigen Jahren destabilisierende Veränderungen
am System der Düte statt. Es sieht so aus, als wolle der Fluss seinen mä-
andrierenden Verlauf zugunsten einer geraden Linienführung aufgeben:
Tiefenerosion und Seitenschurf gehen einher mit Böschungsabtragungen.
Dabei gerät alter Baumbestand in Gefahr, der für die Sicherung der Ufer-
böschungen unverzichtbar ist. Stark betroffen sind besonders Bäume auf
mäanderumflossenen Landzungen, die bei Hochwasser überströmt und
ausgeräumt werden.

Fraglich ist, ob das Gewässer bei fortschreitender negativer Entwicklung
weiterhin seine Funktion als Vorfluter für die siedlungswasserwirtschaftli-
chen Anlagen der Anliegerkommunen wird erfüllen können. Gefährdet
sind zudem die in ökologischen Untersuchungen hoch bewerteten Qualitä-
ten der Düte als Lebensraum und prägendes Element von Natur und Land-
schaft in ihrem Einzugsgebiet.

Grund genug also für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Obere Hase und
die Anliegerkommunen, nach den Ursachen für diese Prozesse zu forschen,
um auf einer verlässlichen Datenbasis wirtschaftlich vertretbare Gegenstra-
tegien zu entwickeln.

223 km2 Einzugsgebiet bei
35 km Länge

Das System wird instabil

Gefahr für Wasserwirt-
schaft und Ökologie

Abb. 1 Einzugsgebiet Düte
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Dütetunnel

Brücke Wiemeyer

Das Aachener Ingenieurbüro Hydrotec erhielt deshalb im November 1999
den Auftrag, ein Niederschlag-Abfluss-Modell für die Düte zu erarbeiten
als zuverlässige Grundlage für planerische Entscheidungen. Die Untersu-
chung wurde begleitet von einem Arbeitskreis der Anliegergemeinden, der
zuständigen Landschafts- und Wasserbehörden sowie  weil das Einzugs-
gebiet der Düte bundeslandübergreifend ist  den Fachämtern aus Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Sollte die Studie zunächst nur die Belange des Gewässerschutzes in den
Blick nehmen, wurde sie später auf den Hochwasserschutz ausgedehnt.
Dies war dem Katastrophenhochwasser des Sommers 2002 geschuldet, das
in die Bearbeitungszeit dieser Studie fiel.

Das natürliche Überschwemmungsgebiet für ein Hochwasser, das statis-
tisch einmal in einhundert Jahren auftritt (hundertjährliches Hochwasser,
HQ100) wurde auf Basis hydraulischer Berechnungen für den heutigen Zu-
stand von Gewässer und Aue neu ermittelt. Es wurde zusätzlich mit histo-
rischen Überschwemmungsgebieten verglichen und mit Kommunen, Ver-
band und der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Festsetzung durch die
Bezirksregierung ist mittlerweile erfolgt. Ergänzend wurde die Sensitivität
für Hochwasserereignisse abgeschätzt, die seltener als ein hundertjährli-
ches Hochwasser eintreten.

Auf dieser Basis weist die Gesamtausgabe dieser Studie auch Handlungs-
ansätze für die Anliegerkommunen aus zur Verbesserung ihres Hochwas-
serschutzes.

2. Das Niederschlag-Abfluss-Modell: Diagnostisches
Instrument mit fundierten Handlungsempfehlungen
Mit dem Niederschlag-Abfluss-Modell an der Düte sollten

die Ursachen der morphologischen Veränderungen mit Hilfe von
Modelluntersuchungen identifiziert
vorgeschlagene Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin analysiert
und
Handlungsempfehlungen entwickelt werden, die ein gewässertypi-
sches Abfluss- und Sedimenttransportverhalten ermöglichen.

Grundlage der Untersuchung waren hydrologische und hydraulische Da-
tenmodelle, die den Zustand des Gewässers und des Einzugsgebietes zum
Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 2000 repräsentieren. Die Modeller-
gebnisse wurden durch Messwerte verifiziert.

Die Berechnungen erfolgten mit dem jährlichen Hochwasserereignis HQ1,
denn für die Eintiefung in der Düte sind gerade die häufigen, kleineren
Hochwasser relevant. Für die angestrebten Verbesserungen an der Düte
wurden folgende Maßnahmen und Potenziale auf ihre Wirksamkeit unter-
sucht:

Potenzial zur Regenwasserbewirtschaftung

Berücksichtigung des
Hochwasserschutzes

Festsetzung des Über-
schwemmungsgebietes

Datenbasis aus dem Jahr
2000
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Potenzial zur Auennutzung
Optimierung und Ausbau von Rückhaltebecken
Sohlanhebungen im Gewässer

3. Beunruhigendes Abflussverhalten

Die Abbildung 2 zeigt exemplarisch die Veränderungen im Abflussverhal-
ten der Düte für einen Standort unterhalb von Georgsmarienhütte. Um die
Abweichung greifbar zu machen, wurden modellhaft zwei Szenarien neben
dem tatsächlichen Ist-Zustand (graue Punktlinie) entworfen:

1) Wie würde sich das Abflussverhalten im naturnahen Zustand (grü-
ne Punktlinie) zeigen, d. h. ohne versiegelte Flächen und Hochwas-
serrückhaltebecken (HRB) und

2) wie in einem Zustand mit gegebener Flächenversiegelung, aber oh-
ne HRB (rote Punktlinie)?

Wie zu sehen ist, wird im Ist-Zustand im statistischen Mittel ein Abfluss
von 4 m3/s jedes Jahr einmal erreicht oder überschritten. Dieser Wert fällt
im naturnahen Zustand mit 2,5 m3/s deutlich geringer aus.

Die HRB können demnach zwar den zusätzlichen Wassereintrag nicht hin-
reichend kompensieren, entfalten aber trotzdem Wirkung: Beim gegebenen
Versiegelungsgrad läge der Scheitelabfluss ohne Becken bei 6,2 m3/s .

Unzureichende Wirkung der
Regenrückhaltebecken

Abb. 2 Scheitelvergleich Düte unterhalb Georgsmarienhütte
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Im Schlehdorn
Wellendorf

Deutlich wird, dass die Abflüsse der kleineren Hochwasserereignisse nicht
mehr den natürlichen Verhältnissen entsprechen. Aber gerade diese kleine-
ren und häufigeren Ereignisse haben den bedeutendsten Einfluss auf die
Morphologie des Gewässers. Man spricht deshalb auch von bettbil-
denden Hochwasserereignissen .

So lautet das erste Fazit der Untersuchung: Will man die bestehenden
naturnahen Gewässerstrukturen erhalten, müssen die Abflüsse des Ist-
Zustandes gerade bei den kleinen und häufigen Hochwasserereignis-
sen an die Marken des naturnahen Zustandes angenähert werden.

4. Die Diagnose der Ursachen

Welche Faktoren sind es nun, die das Abflussverhalten beeinflussen? Vom
begleitenden Arbeitskreis wurden folgende Ursachenkomplexe ausge-
macht:

Flächenversiegelungen und Einleitungen
Aufgabe historischer Mühlenstandorte
Gewässerausbauten und Lauflängenverkürzungen
Einschränkungen des Überflutungsraumes in der Aue.

Einleitungen verursachen erhöhte Abflussmengen und damit auch die be-
schriebene Erosion vor allem im oberen und mittleren Bereich des Fluss-
laufes. Die vorhandenen Hochwasserrückhaltebecken gleichen die Wasser-
führung nicht durchgehend aus. Ein großer Teil der Maßnahmen bezieht
sich daher auf diesen ersten Ursachenkomplex.

Die historischen Stauhöhen der ehemaligen Mühlen wurden als Varian-
te der hydraulischen Modellierung für ein zweijährliches Abflussereignis
nachgerechnet. Sie verursachen Rückstaubereiche von insgesamt 4,5 km
Länge, die sich aber kaum mit den Erosionsstrecken decken. Eine Reakti-
vierung der Mühlenstaue kann daher zum Erosionsschutz nur wenig bei-
tragen. Sie wäre darüber hinaus ökologisch nicht wünschenswert, weil sie
die Durchgängigkeit des Gewässers stören würde. Sanierungsmaßnahmen
in diesem Bereich scheiden daher aus.

Gewässerausbauten und Lauflängenverkürzungen der Vergangenheit
sind offenbar nicht lückenlos dokumentiert. Es ist aber sicher, dass infolge
der Verkürzung des Gewässers das Gefälle zugenommen hat und nun als
Einflussgröße für die Gewässererosion bedeutsam ist. Der Unterhaltungs-
rahmenplan dokumentiert Steinschüttungen als Uferbefestigung auf ca. der
halben Länge der Düte. Weil die naturnahe Dynamik des Gewässers da-
durch behindert wird, ist dieser Komplex in die vorgeschlagenen Sanie-
rungsmaßnahmen mit einzubeziehen.

Durch Tiefenerosion ist der Düte der Kontakt zur Aue zumindest bei
kleineren, häufig eintretenden Hochwässern verloren gegangen. Ehemals
aktive Überflutungsräume sind damit für die Hochwasserrückhaltung wir-
kungslos geworden. Das beschleunigt den Hochwasserablauf und verstärkt

Erosion durch erhöhte
Einleitungen, die nicht
ausreichend kompensiert
werden

Kaum Erosionsschutz durch
Reaktivierung der Mühlen-
staue

Verstärkte Erosion durch
Lauflängenverkürzung

Verlorengegangener Rück-
halteraum in der Aue
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Naturnah unterhalb
Suttmeyer

die Gefährdung im Unterlauf. Auch dieser Komplex ist Gegenstand von
Sanierungsmaßnahmen.

5. Im Test: Sanierungsmaßnahmen
Die Untersuchungsergebnisse zeigen: Es muss an der Düte steuernd einge-
griffen werden, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Berücksichtigt
man zudem die Sanierungsvorschläge des begleitenden Arbeitskreises,
dann ergeben sich Potenziale in den Bereichen:

Regenrückhaltung,
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung,
Wasserbau und
Retention.

5.1. Es geht noch was: Optimierung der Rückhaltung
Der Gewässerschutz verlangt, dass die bettbildenden Abflussspitzen der
häufig eintretenden Hochwasserereignisse im Ober- und Mittellauf der
Düte begrenzt werden. Als noch unkritisch gilt ein Zustand, in dem der
Scheitelwert des einjährlichen Hochwassers bis max. 10 % höher liegt als
im fiktiven naturnahen Zustand. Es war zu untersuchen, inwieweit die vor-
handenen Rückhaltevorrichtungen dafür einen Beitrag leisten und ob Ver-
besserungen erforderlich bzw. möglich sind.

Die Analyse zeigte, dass die Wasserführung bei Versiegelungen und Ein-
leitungen vielfach nicht ausgeglichen wird. Darüber hinaus verfügt die
Mehrzahl der HRB nur über ein geringes spezifisches Volumen (Volumen
bezogen auf die angeschlossene Fläche = V/Aeo als Abflusshöhe in mm).

Der spezifische Volumenwert lässt sich unmittelbar zu Niederschlags-
summen in Beziehung setzen. Mit Werten unter 10 mm (dies entspricht
etwa einem 15-minütigen einjährlichen Niederschlag) lassen sich im Hin-
blick auf den Hochwasserschutz die Scheitelwerte kaum effizient vermin-
dern. Dies wäre erst mit spezifischen Schutzräumen von >30-50 mm der
Fall. Da im Einzugsgebiet der Düte diese Werte kaum erzielt werden,
können die vorhandenen Becken zum Schutz vor seltenen Hochwas-
serereignissen nur begrenzt beitragen, zum Gewässerschutz aber sehr
wohl.

Einige Becken weisen zudem sehr hohe spezifische Drosselwerte
(>200 l/s/km2) auf. Auf diese Weise werden die Speicher auch bei ver-
gleichsweise kleinen spezifischen Volumina selbst bei seltenen Ereignissen
nicht gefüllt. Nach Aussagen der Betreiber sollen die spezifischen
Drosselabgabewerte der HRB in Georgsmarienhütte bei 60 l/s/km2 liegen,
200 l/s/km2 in Hasbergen und 700 l/s/km2 in Osnabrück. Die Stadtwerke
Osnabrück überprüfen und optimieren derzeit die Steuerung einzelner
Becken. Sofern möglich, soll die Drosselabgabe auf 200 l/s/km2 gesenkt
werden.
Das Niederschlag-Abfluss-Modell ermittelte für insgesamt 19 größere
HRB, welche Drosselabflüsse jeweils zugelassen werden können. Die Ge-

Bei Versiegelung oder Ein-
leitungen unzureichender
Ausgleich der Wasser-
führung

Teilweise zu hohe Drossel-
werte
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HRB in Hellern

samtausgabe der Studie enthält die tabellarische Zusammenstellung der
Ergebnisse (Tab. 4-2).

Allein durch die Optimierung der Rückhaltebecken lassen sich die Schei-
telwerte des einjährlichen Hochwassers schon bedeutend absenken. Der
Effekt ist dabei im Ober- und Mittellauf größer als im Unterlauf. So beträgt
die erreichbare Absenkung in Wellendorf 49 %, an der Mündung in die
Hase noch 10 %.

Die Abbildung 3 zeigt am Beispiel HQ1 die Abweichungen der Scheitel-
werte des fiktiven naturnahen Zustands (grüne Säulen) und des fiktiven
Zustand ohne HRB (rote Säulen) in Prozent von denen des Ist-Zustandes,
der hier durch die 0-Prozent-Linie markiert wird.

Lesebeispiel (s. gelben Pfeil): Am Pegel GMH würde das HQ1 gegen-
über dem Ist-Zustand einen fast 60 % höheren Abflussscheitelwert errei-
chen, wenn es im Einzugsgebiet keine Rückhaltebecken gäbe. Im natur-
nahen Zustand wäre der Abflussscheitelwert ca. 45 % kleiner als im Ist-
Zustand.

Bemerkenswert: Gäbe es das HRB Suttmeyers Wiesen nicht, so würden
die Scheitelwerte dort um bis zu 80 % höher liegen. Selbst im naturnahen
Zustand werden um 30-40 % höhere Scheitelwerte gegenüber dem Ist-
Zustand erreicht. Die Abflüsse aus der Versiegelung werden hier also mehr
als kompensiert.

Unterhalb Georgsmarienhütte liegen die Scheitelwerte des naturnahen Zu-
stands allerdings wieder zwischen 20 und 40 % unterhalb des Ist-Zustands.
Die Abflüsse aus den großen versiegelten Flächen werden also nicht mehr
vollständig kompensiert. Anderseits zeigen die in diesem Bereich um 30-
60 % höheren Scheitelwerte des fiktiven Zustandes ohne HRB, dass den-
noch ein nennenswerter Beitrag zum Ausgleich der Wasserführung geleis-
tet wird.

Abb. 3 Wirkung RHB am Beispiel HQ1
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Abb. 3 Wirkung zusätzlichen Beckenvolumens

Nähe Kläranlage Ge-
orgsmarienhütte

Mit zunehmender angeschlossener Fläche lässt die Wirkung der Becken
nach. Dies macht sich unmittelbar nach Einmündung des Goldbaches deut-
lich bemerkbar. Ebenso verliert dann die versiegelte Fläche für die Schei-
telwerte in der Düte an Bedeutung, und die Abflussscheitelwerte der be-
trachteten Modellzustände gleichen sich an. Dennoch sind im Unterlauf
Erosionsprobleme nicht unbekannt. Bei befestigten Ufern und eingeengtem
Flussbett kann auch dort die Gewässersohle erodieren.

Die Auswertung zeigt außerdem, dass die projektierten Beckenstandorte
Brannenheide in Hilter-Wellendorf mit ca. 10.000 m3 und v. Galen-Straße
in GMH-Holzhausen mit mindestens ca. 30.000 m3 einen sinnvollen Bei-
trag zum Gewässerschutz leisten können.

Nicht zuletzt gilt: Werden die vorhandenen Rückhaltebecken im Sinne des
Gewässerschutzes so ausgelegt, dass häufig eintretende Hochwasser abge-
senkt werden, und wird zusätzlicher Speicherraum in neuen Becken einge-
richtet, so wird das auch Auswirkungen auf den Hochwasserschutz des
Einzugsgebietes bei seltener eintretenden Ereignissen haben.

Die Wirkung von zusätzlichen Becken belegt folgende Grafik:

An drei Standorten (Oberlauf oberhalb Georgsmarienhütte, unterhalb Ge-
orgsmarienhütte, oberhalb Wersen) wurden die Ergebnisse des Ist-
Zustandes (100 %) mit denen des Zustandes mit zusätzlichen Becken ver-
glichen. Zu sehen ist, dass nicht nur die Häufigkeit der Ereignisse die Wir-
kung bestimmt, sondern auch das jeweilige Abflussvolumen.

Oberhalb Georgsmarienhütte (grüne Punktlinie) werden die Scheitelwerte
selbst bei einem 20-jährlichen Hochwasserereignis (HQ20) um ca. 20 %
vermindert. Dies bedeutet für HQ20 eine Reduzierung des Scheitelwertes
auf ein ca. 2-jährliches Ereignis.

Wirkung der HRB lässt mit
zunehmender Anschlussflä-
che nach

Abb.4 Wirkung zusätzlicher RHB
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Naturnah Nähe Attersee

Unterhalb Georgsmarienhütte (blaue Punktlinie) bedeutet die Abminde-
rung von ca. 15 %, dass ein 20-jährliches Hochwasserereignis (HQ20) einen
Scheitelwert aufweisen würde, der heute einem 5-jährlichen Ereignis ent-
spräche.

Im Unterlauf oberhalb Wersen (rot) macht sich die Wirkung der Becken
dagegen kaum noch bemerkbar. Die Reduzierung des Scheitelwertes bei
einem ca. 20-jährlichem Ereignis gegenüber dem Ist-Zustand liegt unter 5
%. Damit bestätigt sich, dass die Wirkung der Becken mit Zunahme der
angeschlossenen Fläche nachlässt.

5.2. Bedingt tauglich: Versickerung
Die Zahl der häufig auftretenden bettbildenden Hochwasserereignisse
(<HQ2-5) steigt durch versiegelte Flächen in kleinen Einzugsgebieten an.
Da diese Ereignisse ursächlich für die Erosion sind, ist der Abfluss so zu
reduzieren, das er dem naturnahen Zustand entspricht. Die (teilweise) Ver-
sickerung in Mulden kann

die Scheitelwerte bei häufig stattfindenden Abflussereignissen vermin-
dern,
das Niederschlagswasser in den natürlichen Wasserkreislauf zurück-
führen, und das möglichst nahe am Ort des Anfalls,
das Kanalnetz entlasten.

Die Studie hatte die Frage zu klären, in welcher Größenordnung die Schei-
telwerte positiv zu beeinflussen sind und welche Flächen für eine dezentra-
le Versickerung in Frage kommen.

Die Möglichkeiten zur Versickerung sind in Bereichen des Einzugsgebiets
mit höherem Gefälle begrenzt. Das gilt vor allem für die Stadt Georgsma-
rienhütte und die Gemeinde Hilter. Nur ca. 14 % (541 ha) der gesamten
versiegelten Fläche liegt auf solchen Flächen, die zur Versickerung geeig-
net sind, weitere 9 % (335 ha) der gesamten versiegelten Fläche können an
Mulden angeschlossen werden, wenn bedingt geeignete Flächen hinzuge-
nommen werden.

Nur 16 % der geeigneten Flächen decken sich mit der versiegelten Fläche.
Ein großes Potenzial versickerungsgeeigneter Flächen liegt also außerhalb
der versiegelten Fläche. Ggf. kann zusätzliches Potenzial für die Versicke-
rung erschlossen werden, wenn auch versiegelte Flächen einbezogen wer-
den, die an geeignete Flächen angrenzen oder in vertretbarer Entfernung
liegen. Dazu sind zusätzliche Untersuchungen nötig.

Nach alledem beeinflusst die Regenwasserversickerung den Hochwas-
serscheitel der Düte nur unwesentlich. Weil im Oberlauf eine Versi-
ckerung kaum möglich ist, ergibt sich dort auch keine Scheitelwertre-
duzierung. Im Mittellauf ist eine geringe Minderung von unter 5 % zu
erkennen, die sich mit zunehmender Einzugsgebietsgröße, spätestens
ab der Einmündung des Goldbaches verliert.

In Georgsmarienhütte und
Hilter ist Versickerung nur
begrenzt möglich

Der Einfluss der Versicke-
rung auf den Hochwasser-
scheitel der Düte ist gering
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Versickerung für die Senkung von Abflussscheiteln ist nur dann sinnvoll,
wenn bei kleinen Einzugsgebieten ein beachtlicher Teil der versiegelten
Fläche an Mulden angeschlossen werden kann. Bei einer großen ange-
schlossenen Fläche sind Versickerungsmaßnahmen in der Regel nicht
wirksam. Hier nimmt der Einfluss der versiegelten Fläche ab, d. h. Ab-
flussanteile aus unversiegelten Flächen tragen stärker zum Scheitelwert
bei. Erwartungsgemäß sind deshalb bei großen Einzugsgebieten die Unter-
schiede zu Scheitelwerten des naturnahen Zustandes eher gering.

Einschränkend kann man jedoch sagen, dass eine dezentrale Rückhaltung
durch Versickerung örtlich zum Gewässerschutz wie zum Hochwasser-
schutz in stark versiegelten Randgebieten an wenigen Stellen beitragen
kann. Die Eignung einer Fläche müsste durch detaillierte Gutachten bestä-
tigt werden. Umsetzungsmöglichkeiten im Altbestand sind zu prüfen.

Hinzu kommt, dass die Regenwasserversickerung viele andere negative
Folgen von Flächenversiegelungen positiv auffängt:

die langfristige Veränderung der Verdunstung und des Bodenwasser-
haushaltes,
die langfristige Veränderung der Grundwasserneubildung,
die langfristige Veränderung der chemischen und biologischen
Verhältnisse,
technische und finanzielle Aufwendungen bei der Planung, dem Bau
und dem Betrieb von Kanalisationsnetzen und Kläranlagen und
erhöhte Schmutzfrachten in kleinen Fließgewässern mit hohem Sied-
lungsanteil.

5.3. Das Bett machen: Wasserbauliche Maßnahmen
Um die Erosion zu stoppen und einen häufigeren Einstau von Vorländern
zu fördern, sind auch wasserbauliche Eingriffe in den Untersuchungskom-
plex einbezogen worden. Der begleitende Arbeitskreis machte entspre-
chende Vorschläge, deren Wirkung durch beispielhafte Modellrechnungen
überprüft wurde.

Nr. Lage Maßnahmenvorschlag

M 01 Nördlich Brannenheide Laufverlängerung

M 02 Unterhalb Bahnlinie OS-MS Altarm reaktivieren, Laufverlängerung
ca. 160 m

M 03 Kohlenwiese unterh. Kl. Oesede Verlegung, Laufverlängerung

M 04 Schwesternwiese Kl. Oesede Sohlanhebung

M 05 Einmündung Breenbach Sohlanhebung

M 06 Mühle Gatzemeyer MW-Anhebung 30 cm

M 07 Oberh. Lengericher Landstr. Sohlanhebung

M 08 Unterh. Bahnlinie OS - MS Sohlanhebung

M 09 Sutthausen Sohlanhebung

M 10 Unterh. Sutthausen, Palgenwiese Sohlanhebung

M 11 Oberh. Bahnlinie OS - MS Sohlanhebung

M 12 KA Hellern und unterhalb Sohlanhebung

Positive Wirkungen von
Versickerung
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Abb. 5 Überschreitung der kritischen Sohlschubspannung und Fließge-
schwindigkeit am Pegel Wersen

M 13 Unterhalb/oberhalb Goldbach Sohlanhebung

M 14 Oberhalb v. Galen-Straße Sohlanhebung

Tabelle 4-4: Übersicht der vorgeschlagenen Maßnahmen

Wenn bestimmte Grenzwerte der vom fließenden Wasser auf die Gewäs-
sersohle ausgeübten Spannung (Sohlschubspannung) und Grenzwerte der
Fließgeschwindigkeit überschritten werden, setzt Erosion ein. Deshalb
wurde überprüft, ob mit wasserbaulichen Maßnahmen Sohlschubspannun-
gen für Scheitelwerte des naturnahen Zustandes eingehalten werden kön-
nen.

Anhand der Ergebnisse der Wasserspiegellagenberechnung am Pegel Wer-
sen kann man feststellen, dass die für den Erosionsbeginn bei Sand kriti-
sche Geschwindigkeit bereits bei Mittelwasserabfluss MQ überschritten
wird, die kritische Sohlschubspannung ab ca. 2 MQ. Es kommt also schon
bei häufigen Hochwasserereignissen zu Erosion und Sedimentverlagerung.
Dauer und Häufigkeit entscheiden über das Ausmaß der Tiefenerosion.

Auf großen Streckenabschnitten zeigt der Unterhaltungsrahmenplan Stein-
schüttungen als Uferbefestigungen. Das aus dem hydraulischen Modellda-
tensatz abgeleitete Verhältnis von Breite zu Tiefe ist in diesen Abschnitten
bei ca. zwei Dritteln der Profile kleiner als 5:1.

Bei einer Bodenbeschaffenheit in der Düte von Sand mit Schluff- und
Tonanteilen von ca. 40 % Ausdruck wäre ein Verhältnis von 5:1 jedoch
Ausdruck der natürlichen Gleichgewichtstendenz zwischen Abflussdyna-
mik und Profilausgestaltung. Es kann sich aber nur dann einstellen, wenn
eine ungestörte Seitenerosion stattfinden kann. Wird diese durch Uferbe-

Bekämpfung der Tiefen-
erosion durch Sohlanhe-
bung?

Das Beispiel Wersen

Das Breite-Tiefe-Verhältnis
entspricht nicht dem natur-
nahen Zustand
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Abb. 6 Amplituden im Dütelauf

festigungen behindert oder unterbunden, richtet sich die überschüssige ki-
netische Energie des Gewässers in die Tiefe.

In den weitgehend naturnahen Abschnitten der Düte kann man die Tendenz
des Gewässers zur Seitenerosion an der Mäanderbildung und Unterspülung
des Ufers noch erkennen. Die Mäanderabschneidung auf diesen Strecken
ist Ausdruck der natürlichen Gewässerdynamik. Sie sollte deshalb zugelas-
sen werden.

Eine ausschließliche Sohlanhebung hat nur wenig Einfluss auf die
Reduzierung von Sohlschubspannungen und Fließgeschwindigkeiten.
Erst die zusätzliche Profilaufweitung, die der Gleichgewichtstendenz
des Gewässers entspricht, führt zu den gewünschten hydraulischen
Wirkungen.

Dabei müssen die Gewässerprofile um ca. 2 m aufgeweitet werden, wenn
die zulässigen Werte der Sohlschubspannung eingehalten werden sollen.
Für ein dynamisches, mäandrierendes Gewässer wird allerdings ein breite-
rer Korridor benötigt. Als Anhalt können die Amplituden (Schwingungs-
breite zwischen den Extrempositionen der Krümmungen) vorhandener und
abgeschnittener Mäander in den naturnahen Abschnitten der Düte mit ca.
70 bis 90 m Breite gelten.

Seitenerosion sollte in na-
turnahen Abschnitten er-
laubt werden

Profilaufweitung verhindert
Tiefenerosion
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Abb. 7 Vorlandnutzung

Soll die Tiefenerosion wirksam bekämpft werden, ist der Beseitigung vor-
handener Uferbefestigungen auf jeden Fall Vorrang einzuräumen. Eine
zusätzliche Sohlanhebung kann dann begründet sein, wenn der Überflu-
tungsraum bereits bei häufigen und kleineren Ereignissen eingestaut wer-
den soll.

5.4. Vorländer nutzen: Retentionspotenziale
Durch die Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen der vergangenen Jahre
ist das natürliche Abfluss- und Retentionsverhalten der Düte verändert
worden. Die Leistungsfähigkeit wurde streckenweise erhöht mit der Folge,
dass der potenzielle Retentionsraum in der Aue bei häufig auftretenden
Hochwasserereignissen nicht ausgenutzt wird. Damit ist ein Kreislauf in
Gang gesetzt, der die Degradation des Gewässerbettes begünstigt:

Je mehr Abflüsse durch das Flussprofil aufgenommen werden können,
desto stärker die Erosion. Das Profil vertieft sich, und die Leistungsfähig-
keit erhöht sich weiter. Zuletzt verliert der Fluss den Kontakt zur Aue mit
ihrer gewässerentlastenden Funktion  abgesehen von Fällen seltener
Hochwasserereignisse.

Um dem entgegenzusteuern und gleichzeitig die Grundwasserstände anzu-
heben, muss das Gewässer so ausgestaltet werden, dass der derzeit nur
vom fünfjährlichen Hochwasser (HQ5) erreichte Retentionsraum bereits
vom einjährlichen Hochwasser (HQ1) eingenommen wird.

Dafür sind ab oberhalb Sutthausen flussabwärts nennenswerte Volumina
verfügbar. Werden sie genutzt, lassen sich die Scheitelwerte verringern.
Für den Oberlauf fehlen derartige Möglichkeiten.

Rückbau von Uferbefesti-
gungen

Unzureichende Nutzung der
Auen verschärft das Erosi-
onsproblem
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Die Abbildung oben stellt die erreichbare Wirkung der Vorlandnutzung im
Vergleich zum Ist-Zustand (rot gepunktete 100 %-Linie) dar. Sie zeigt,
dass der frühere Einstau des HQ5-Raumes sich jetzt auch bei selteneren
Ereignissen im Mittel- und Unterlauf günstig auswirkt. Deshalb ist er auch
für den Hochwasserschutz wertvoll.

6. Synergien: Szenarienvergleich und kombinationen
Ob und wie einzelne Maßnahmen scheitelwertmindernd wirken, wurde für
definierte Szenarien hinsichtlich des Gebiets- und Gerinnezustandes unter-
sucht. Diese Szenarien sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

Zustand Beschreibung
Ist-Zustand Zustand zum Zeitpunkt der Datenerhebung

2000
Naturnaher Zustand Ist-Zustand ohne Versiegelung und ohne HRB
Zustand ohne HRB Ist-Zustand ohne HRB
Regenwasserversickerung Ist-Zustand mit Rückhalt und Versickerung des

Regenwassers von versiegelten Flächen in Mul-
den

Vorlandnutzung Ist-Zustand mit Nutzung des HQ5-
Retentionsraumes ab HQ1

HRB Ist-Zustand mit Optimierung vorhandener Be-
cken auf HQ1 naturnah und Bemessung zusätz-
licher Becken

Kombination Regenwasserversickerung, Vorlandnutzung,
zusätzliche HRB Brannenheide und v. Galen-
Straße

6.1. Gewässerschutz
Die folgenden Tabelle zeigt die Änderungen der Scheitelwerte gegenüber
dem Ist-Zustand in %. Rot eingefärbte Felder markieren eine Zunahme
gegenüber dem Ist-Zustand von > 5 %. Grün eingefärbte Felder markieren
eine Abnahme gegenüber dem Ist-Zustand von > 5 %. Die Ergebnisse be-
ziehen sich auf das jährliche Hochwasser (HQ1) und zeigen, welche Wir-
kung die Maßnahmen für den Gewässerschutz erzielen.
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1110 Wellendorf,
HRB Brannenheide

5,4 9 -54 0 0 0 -49 -49 91

1121 5,9 9 -47 0 0 0 -42 -37 79
1129 Suttmeyers Wiesen 7,3 8 -36 4 1 0 -35 -33 92
1139 Schwesternwiese 11,6 10 14 80 0 -47 -39 -48 >100
1911 Kloster Oesede 21,0 8 36 54 0 -13 -9 -13 >100
1912 Dröper 23,0 8 28 46 0 -14 -2 -11 >100

Vorlandnutzung auch be-
deutsam für den Hochwas-
serschutz
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1930 Oesede 29,0 9 -10 10 0 -6 -18 -5 50
1990 Dütetunnel 44,0 13 -40 56 0 -1 -38 -1 3
3129 KA, Pegel GMH 47,4 14 -44 58 0 -1 -40 -1 2
3190 HRB v. Galen-Str. 47,9 14 -39 51 0 -1 -35 0 0
3919 Holzhausen 53,7 13 -32 38 -1 2 -33 -31 97
3950 61,2 13 -29 31 -3 0 -29 -24 83
3960 Sutthausen 61,6 13 -27 28 -4 -2 -28 -23 85
3980 66,1 13 -23 27 -4 -8 -25 -20 87
3992 Hellern 67,6 13 -22 25 -4 -7 -24 -18 82
3993 67,8 13 -21 25 -4 -7 -23 -18 86
3999 69,5 13 -20 25 -4 -6 -21 -17 85
5010 Hellern Nord 88,3 13 -14 18 -4 -7 -16 -12 86
5020 89,0 13 -14 18 -4 -8 -15 -11 79
5090 E. Goldbach 91,5 13 -14 17 -4 -7 -14 -11 79
7010 Atterheide 174,9 10 -6 5 0 0 -12 -5 83
7090 Dütealtarm 178,7 10 -5 5 1 0 -12 -2 40
7099 E. Hischebach 179,2 10 -4 6 0 0 -11 -2 50
9020 216,2 10 -2 3 -2 -4 -13 -4 >100
9040 222,5 10 -1 4 -1 -4 -12 -5 >100
9060 Wersen 225,4 10 -1 4 -1 -3 -12 -5 >100
9080 Pegel Wersen 227,5 10 -1 4 -1 -3 -11 -4 >100
9090 228,5 10 0 5 -1 -3 -10 -4 >100
9099 Mündung 231,3 10 0 5 -1 -3 -10 -3 >100

Änderungen der Scheitelwerte gegenüber dem Ist-Zustand in % bei HQ1

Die Beurteilung der einzelnen Gebietszustände des Modells zeigt für das
jährliche Hochwasser (HQ1) bezogen auf den Gewässerschutz:

Der naturnahe Zustand führt aufgrund der fehlenden Versiegelung ge-
genüber dem Ist-Zustand in der Regel zu deutlich geringeren Scheitel-
werten. Mit zunehmender Einzugsgebietsgröße macht sich die Wir-
kung der Versiegelung immer weniger bemerkbar und die Scheitelwer-
te von Ist-Zustand und naturnahem Zustand nähern sich einander an.

Der Zustand ohne HRB verursacht höhere Scheitelwerte als der Ist-
Zustand. Der Unterschied zum Ist-Zustand wird ebenfalls mit zuneh-
mender Gebietsgröße geringer, da die Fernwirkung der HRB gering ist.

Der Zustand mit Versickerungsmulden reduziert ab unterhalb Holz-
hausen die Scheitelwerte geringfügig.

Im Zustand mit Vorlandnutzung ab HQ1 macht sich die Sohlanhebung
im Bereich der Schwesternwiese und unterhalb deutlich bemerkbar. Ab
Sutthausen bis zur Einmündung des Goldbaches kommt es ebenfalls zu
spürbaren Reduzierungen der Scheitelwerte.

Der Einsatz zusätzlichen Beckenvolumens ermöglicht die Einhaltung
von Scheitelabflüssen in der Größenordnung des naturnahen Zustan-
des.
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Auslauf HRB
 Suttmeyers Wiese

Schließlich wurde ein Szenarium entworfen, in dem Versickerungs-
mulden und Vorlandretention mit vorhandenen optimierten Becken
sowie zwei zusätzlichen Becken (Brannenheide mit 17.000 m3 und v.
Galen-Straße mit 50.000 m3) kombiniert sind. Mit dieser Kombination
wird eine nennenswerte Reduzierung der Scheitelwerte erreicht. Aus-
nahme sind Teilgebiete (1990, 3129, 3190) in den bebauten Ortslagen
von Georgsmarienhütte. Da im Altbestand der Bebauung insbesondere
in Georgsmarienhütte kein ausreichender Raum für Rückhaltungen in
Versickerungsmulden, Vorländern oder kleineren Becken in unmittel-
barer Nähe zu den Belastungsquellen zur Verfügung steht, bietet die
Zusammenfassung des benötigten Rückhalteraumes im HRB v. Galen-
Straße eine wirksame Alternative.

Die Spalte Zielerreichung zeigt an, dass durch die Maßnahmenkombi-
nation der naturnahe Zustand vielerorts erreicht wird. An anderen Stel-
len können deutliche Verbesserungen erzielt werden.

6.2. Hochwasserschutz
Die folgende Tabelle zeigt anhand der Ergebnisse für das 20-jährliche
Hochwasser HQ20, welche Wirkung die Maßnahmen für den Hochwasser-
schutz erzielen.
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1110 Wellendorf,
HRB Brannenheide

5,4 9 -27 0 0 0 -80 -24 ~2

1121 5,9 9 -13 0 0 0 -77 -13 2-5
1129 Suttmeyers Wiesen 7,3 8 3 0 0 0 -60 -5 ~5
1139 Schwesternwiese 11,6 10 10 8 0 -2 -64 -16 1-2
1911 Kloster Oesede 21,0 8 8 7 0 -7 -60 -27 <1
1912 Dröper 23,0 8 9 7 0 -8 -55 -30 <1
1930 Oesede 29,0 9 10 9 0 -9 -52 -24 1-2
1990 Dütetunnel 44,0 13 12 9 0 -4 -34 -9 2-5
3129 KA, Pegel GMH 47,4 14 12 10 0 0 -30 -6 ~5
3190 HRB v. Galen-Str. 47,9 14 12 10 -1 0 -31 -6 ~5
3919 Holzhausen 53,7 13 11 9 -1 1 -33 -6 ~10
3950 61,2 13 9 7 -2 0 -33 -8 ~10
3960 Sutthausen 61,6 13 9 7 -2 0 -33 -8 ~10
3980 66,1 13 7 6 -3 -2 -32 -10 5-10
3992 Hellern 67,6 13 7 6 -2 -2 -31 -11 5-10
3993 67,8 13 6 6 -2 -2 -31 -11 5-10
3999 69,5 13 6 5 -2 -2 -31 -10 5-10
5010 Hellern Nord 88,3 13 4 4 -2 -3 -29 -9 ~10
5020 89,0 13 5 4 -2 -3 -28 -9 ~10
5090 E. Goldbach 91,5 13 4 4 -2 -3 -28 -9 ~10
7010 Atterheide 174,9 10 -7 1 0 -2 -30 -3 ~20
7090 Dütealtarm 178,7 10 -7 1 0 -2 -29 -3 ~20
7099 E. Hischebach 179,2 10 -7 1 0 -2 -29 -3 ~20
9020 216,2 10 -5 1 -1 -1 -26 -2 ~20
9040 222,5 10 -4 1 1 -1 -25 -2 ~20
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Nähe Autobahn A 30

9060 Wersen 225,4 10 -4 1 1 -1 -25 -2 ~20
9080 Pegel Wersen 227,5 10 -4 1 1 -1 -25 -2 ~20
9090 228,5 10 -4 1 1 -1 -25 -2 ~20

9099 Mündung 231,3 10 -3 1 1 -1 -24 -2 ~20
Änderungen der Scheitelwerte gegenüber dem Ist-Zustand in % bei HQ20

Die Beurteilung der einzelnen Gebietszustände des Modells zeigt für HQ20

(Hochwasserschutz):

Der naturnahe Zustand führt gegenüber dem Ist-Zustand zwischen
HRB Suttmeyer und Einmündung Goldbach zu höheren Scheitelwer-
ten. Bei seltenen Ereignissen (<HQ5) liefert der Oberflächenabfluss
von unversiegelten Flächen den wesentlichen Beitrag zum Gesamtab-
fluss. Im Ist-Zustand versiegelte Flächen werden im naturnahen Zu-
stand zu unversiegelten Flächen und erhöhen damit die Abflussanteile
unversiegelter Flächen.

Der Zustand ohne HRB verursacht ebenfalls höhere Scheitelwerte als
der Ist-Zustand.

Der Zustand mit Versickerungsmulden reduziert unterhalb Holzhausen
die Scheitelwerte geringfügig. Die Wirkung ist geringer als bei HQ1.
Der Zustand mit Vorlandnutzung ab HQ1 verursacht bei Hochwasser
nur noch geringfügige Reduzierungen der Scheitelwerte.

Der Einsatz zusätzlichen Beckenvolumens ermöglicht auch für den
Hochwasserfall eine nennenswerte Reduzierung der Scheitelwerte.

In der Kombination von Maßnahmen lassen sich die Scheitelwerte bis
zur Goldbacheinmündung beachtlich senken. Oberhalb von Georgsma-
rienhütte verschieben sie sich für ein 20-jährliches Hochwasserereignis
auf Werte, wie sie heute statistisch 1-5-jährlich erreicht werden. Das
Ziel einer Absenkung der Hochwasserspitzen im Bereich Oesede wird
damit erreicht. Bis zur Goldbacheinmündung werden die Scheitelwerte
des HQ20 auf HQ10 gedämpft. Unterhalb der Goldbacheinmündung ist
keine nennenswerte Wirkung für den Hochwasserschutz feststellbar.
Da die Düteaue im Unterlauf (Kreis Steinfurt) bei Hochwasser schon
heute vollständig überflutet wird, ist eine zusätzliche Beanspruchung
des Retentionsraumes kaum möglich.

Eine Verbesserung des Hochwasserschutzes ist durch weitere Maß-
nahmen im Bereich der Düte oberhalb Goldbacheinmündung nicht
mehr möglich. Bereits in der Analyse des Ist-Zustandes hat sich ge-
zeigt, dass die Einmündung des Goldbaches zu einer ungünstigen
Wellenüberlagerung mit der Düte führt. Weitere Maßnahmen sind
daher nur im Goldbach sinnvoll.
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7. Was tun?
Die Untersuchung hat gezeigt, dass Hochwasserrückhaltebecken für die
Düte die größte Effizienz bringen. Hier gibt es noch Verbesserungsmög-
lichkeiten und Ausbaupotenziale:

Reduzierung der Drosselabgaben der vorhandenen Rückhaltebecken:
Dies setzt eine eingehende Prüfung des Einzelfalls voraus. Widersprüche
zwischen den Erfahrungen der Beckenbetreiber und den Ergebnissen eini-
ger Modellberechnungen konnten nicht abschließend geklärt werden.

Das ermittelte zusätzliche Beckenvolumen kann die Abflüsse aus der ver-
siegelten Fläche auf Scheitelwerte des naturnahen Zustandes begrenzen.
Die Wirkung wird gesteigert, wenn Versickerungsmaßnahmen und Vor-
landnutzung ergänzend hinzutreten.

Einen gewissen Beitrag können auch Maßnahmen zur Regenwasserbe-
wirtschaftung leisten. Dies gilt vorzugsweise für Gebiete, in denen ein
hoher Anschlussgrad versiegelter Flächen an Mulden möglich ist. Im Mit-
tel- und Unterlauf sind Versickerungsmaßnahmen aber im Hinblick auf
den Gewässerschutz auch bei häufigen Abflussereignissen unwirksam. Zur
Versickerung geeignete Flächen konnten zwischen Sutthausen und Ge-
orgsmarienhütte, in Hellern, unterhalb Wersen sowie im Einzugsgebiet des
Goldbaches und des Hischebaches identifiziert werden.

Das untersuchte Potenzial versickerungsgeeigneter Flächen sollte erweitert
werden um bedingt geeignete Flächen und solche geeigneten und bedingt
geeigneten Flächen, die an versiegelt Flächen anschließen bzw. mit ver-
tretbarem Aufwand erschlossen werden können.

Die Retention in reaktivierten Vorländern, die durch Ausbaumaßnahmen
vom Gewässer abgeschnitten wurden, stellt für den Gewässerschutz ein
beachtliches Potenzial im Mittel- und Unterlauf dar. Die Reaktivierung der
gewässermorphologischen und biozönotischen Vernetzung von Düte und
Düteaue wirkt sich auch positiv auf den Hochwasserschutz aus.

Der Gewässerschutz erfordert vor allem Raum. Eine nachhaltige Verbesse-
rung der Situation kann erwartet werden, wenn insbesondere in Ausbau-
strecken die Fließtiefe verringert und das Profil verbreitert wird und damit
Retentionsräume erschlossen werden. Neben Effekten wie Wiedervernäs-
sung von Auenbereichen und Anhebung des Grundwasserspiegels wirken
sich geringere Fließtiefen bei größeren Breiten erosionsmindernd und da-
mit stabilisierend auf das Gewässerbett aus.

Ebenso verbessert sich die Situation, wenn in naturnahen Abschnitten U-
ferbefestigungen entfernt werden, damit Mäanderbildung und seitliche
Erosion stattfinden können.

Rückhaltungen haben
höchste Effizienz

Regenwasserbewirtschaf-
tung in Grenzen nutzbar

Beachtliches Potenzial für
Retention

Berücksichtigung unter-
schiedlicher Strukturen im
Wasserbau
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