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BUND

Das weitläufige hügelige Gelände um 
den Grünen See  ist dem aktiven 
Freizeitgeschehen mit Grill-, Sport-, 
Bootsanlagen und großen Liegewiesen 
vorbehalten.  Der 27 ha große, etwas 
abseits gelegenere Silbersee dient der 
ruhigen Erholung und der stillen 
Naturbeobachtung. Zwischen beiden 
Seen fließt der Schwarzbach. Der 
Silbersee – selten auch Pieperkampsee 
genannt – verdankt seinen Namen der 
besonderen Klarheit des Wassers. 
Dadurch ist an den südlichen Ufer-
bereichen freie Sicht auf den Boden der 
Flachwasserzonen und am nördlichen 
Ufer der Blick mehrere Meter tief ins 
Wasser möglich. Unter fischereibio-
logischer Sichtweise handelt es sich um 
einen typischen Hecht-Schleie-See mit 
geringem Fischbestand. Seit Badeun-
fällen in den 80iger Jahren ist das 
Schwimmen in den Seen untersagt.

Naturschutzarbeiten

Um diesen Gewässercharakter am 
Silbersee dauerhaft zu erhalten, sollen 
möglichst wenig Biomasse sowie 
Nährstoffe in das Gewässer gelangen.
Die Stadt Ratingen hat der BUND- 
Ortsgruppe schon seit vielen Jahren das 
südliche Ufer einschließlich der Insel des 
Silbersees im Erholungspark zur Pflege 
überlassen. Grundlage ist ein Gestat-
tungsvertrag zur Umsetzung praktischer 
Naturschutzarbeiten, die mit dem 
Umweltamt der Stadt abgestimmt 
werden.
Schwerpunkt der praktischen Arbeit 
waren zu Beginn die Wiederherstellung 
von Steilwänden für Uferschwalben, 
später auch für Eisvögel, eine Offen-
haltungspflege, um die restlichen Gras-
flächen zu vergrößern, die zudem fast 
nur mit Landreitgras bewachsen waren 
und eine Erneuerung der Besenginster-
Bestände. Besenginster ist eine früher 
allgemein häufige Art, die ein geradezu 
klassisches Schicksal erfährt,  allmäh-
lich zu verschwinden, ohne dass dieses 
wahrgenommen wird. Auf den Bahn-
dämmen ist der Ginster praktisch 
komplett von Sommerflieder verdrängt 
und im Forst wird die Pflanze kurzer-
hand von Brombeeren überwuchert, die 
durch Stickoxyde des Straßenverkehrs 
gedüngt werden. Seit 2007 werden auch 
noch umfangreiche Ufergestaltungsar-
beiten geleistet. Das anfallende Boden-
material bei der Steilwandpflege wird 

verwendet, um Knüppeldämme auf der 
vorliegenden Flachwasserberme her-
zustellen. Daraus resultiert eine Steige-
rung der Grenzliniendichte mit all ihren 
positiven Effekten.
Die Arbeiten der Ortsgruppe werden 
neben ihren ehrenamtlichen Helfern von 
einem Landschaftsbauunternehmen un-
terstützt. Zwecks Absprache finden 
regelmäßige Treffen zwischen BUND, 
Umweltamt und dem Unternehmen statt. 
Ziel ist die Offenhaltung der Uferbe-
reiche, die von uns als Areale mit kleinen 
Tümpeln und Stauden mit Röhrichtbe-
reichen, aber ansonsten bewusst vegeta-
tionsarm ausgestattet wurden.
Hauptverantwortlich für die Arbeiten des 
BUND im ErholungsparkVolkardey ist 
Bernd Herrmanns, der die Pflegeeinsätze 
organisiert. Er hat mittlerweile den 17. 
Jahresbericht seiner Gebietsbetreuung 
herausgegeben. Seine Berichte enthalten 
neben den  durchgeführten Naturschutz-
arbeiten auch seine ornithologischen 
Beobachtungen.
Ziel der Pflegearbeiten ist ebenfalls die 
Erhaltung des Vogelschutzparadieses. So 
hat die BUND-Ortsgruppe zeitweise ein 
Boot besessen, um zur benachbarten 
Insel zu rudern und dort Bäume und 
Sträucher zu beseitigen. Denn die 1ha 
große Insel bietet durch ihre Lage vielen 
Wasservögeln besonderen Schutz.
Sie beherbergt zahlreiche Rast- und 
Brutstellen. Am Gewässer konnten 
bislang 73 verschiedene Wasservogel-
arten beobachtet werden. Für Besucher 
wurde dafür der Hochstand – eine 
Aussichtsplattform - am Nordufer ge-
schaffen. Von dort schauen diese direkt 
auf die Insel und das dahinter gelegene 
Südufer, das vom BUND  gepflegt wird.  
 
Kontroversen mit Anglern und 
unbefugten Besuchern

Nach der Auskiesung wurde der See so-
fort dem Ratinger Angelverein  verpach-
tet. Dies allerdings mit der Auflage einer 
Karenzzeit für die ersten 12 Jahre, 
während der kein Angeln erfolgte. Die 
Angler und die BUND-Aktiven kannten 
sich. Man traf sich gelegentlich im Park, 
hatte aber nicht viel mit einander zu tun. 
Nach Ablauf dieser Zeit stellte der 
Angelverein entsprechende Überlegun-
gen an die Stadt Ratingen zur Nutzungs-
intensivierung, in Form einer Erwei-
erung der Angelzone und einer Bootsbe-
fahrungserlaubnis, begründet mit dem 
gesetzlichen Hegeauftrag, bzw. Zwang. 
Wobei der Begriff der Hege ein Gum-
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Zur Entstehungsgeschichte: Der etwa 
110 ha große Landschaftspark Vol-
kardey im Südwesten Ratingens wur-
de 1970 von der Stadt geplant und in 
den Folgejahren schrittweise angelegt. 
Er ist für seine Bürgerinnen und Bür-
ger ein beliebtes Naherholungsgebiet 
mit zwei Seen, welche durch den 
Kiesabbau entstanden sind. Dieser 
begann 1951 und endete Anfang der 
90iger Jahre. Ein verändertes Nut-
zungskonzept für die Parkanlage 
entstand schon 1980, als noch Kies-
bagger an den Seen standen.  
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miparagraph ist, der sich beliebig 
auslegen lässt. Dazu hätte aber die 
vorhandene Seesatzung geändert werden 
müssen. Von Seiten der Ortsgruppe 
wurde Gesprächsbedarf angemeldet. Es 
fand ein Treffen statt mit Stadt, BUND, 
Angelverein, unterer Landschaftsbe-
hörde und oberer Fischereibehörde aus 
Köln. Aufgrund dokumentierter Beob-
achtungen warnte der BUND vor mas-
siven Störungen der selteneren Wasser-
vogelarten, die sich bevorzugt in der 
Seemitte aufhalten. Der Angelverein 
dagegen betonte die “Notwendigkeit“, 
zwecks Hege vor allen Dingen im 
Winterhalbjahr im Tiefwasser zu angeln.  
Das Thema landete in den Gremien. Es ist 
der äußerst ungeschickten Darstel-
lungsweise des Fischereibeauftragten zu 
verdanken, dass dort der Auftrag 
formuliert wurde, das Landesumweltamt 
NRW (LANUV) einzuschalten. Über die 
Armleuchteralge im See  lagen nur 
bruchstückhafte Informationen vor. Bei 
weiteren Nachforschungen ergab sich 
folgendes Ergebnis: Der See wird von 
mindesten neun Armleuchteralgen besie-
delt. Zusätzlich mit einem Massenbe-
stand von  Wasserschlauch. Eine Da-
tenlage, die das Gewässer nach FFH-
Richtlinie unter besonderen Schutz stellt. 
Das LANUV-Gutachten kommt nicht 
umhin, die Naturschutzwürdigkeit des 
Gewässers festzustellen. Eine  Merkwür-
digkeit am Rande war, dass die Stadt im 
Wesentlichen schon seit 10 Jahren diese 
Daten vorliegen hatte. Der städtische 
Antrag zur Seesatzungsänderung wurde 
daraufhin zurückgezogen.
Unser Südufer am Silbersee wurde 
komplett von Landseite eingezäunt, um 
Unbefugten sowie auch den Anglern den 
Zutritt auf die Pflegefläche zu verweh-
ren. Dennoch konnte der Zutritt nicht 
verhindert werden, und es gab auch einen 
Fall von Vandalismus:  das BUND-Boot 
auf dem Gelände wurde gestohlen und an 
einem anderen Uferbereich stark beschä-
digt aufgefunden. Auch unerlaubte 
Müllablagerungen und Grillstellen wa-
ren in den Sommermonaten zu ent-
decken. 
Die Kreisverwaltung unterstützte unsere 
Belange. Sie versuchte durch verschie-
dene Maßnahmen wie die Erschwerung 
des Zutritts zum Ufer und Absperrungen 
dafür zu sorgen, dass das Gewässer als 
Biotop nach §62 Landschaftsgesetz 
ausreichenden Schutz bekam. Dennoch 
kamen in den Sommermonaten häufig 
Gäste sowie Angler, die sich nicht 
angemessen verhielten.

Wendung durch den Bio-Schatz

Die Entdeckung der vom Aussterben 
bedrohte Armleuchteralge Nitella syn-
carpa ist insbesondere den Tauchgängen 
eines Sporttauchers am Silbersee zu 
verdanken. Der hohe Bestand der 
Armleuchteralge Characeaen - eine FFH-
geschützte Art - die große Bereiche des 
Seebodens wie ein Teppich überzieht, 
ließ natürlich auch die Umweltbehörden 
aufhorchen. Die Kreisverwaltung äußer-
te bereits vor dem Gutachten ihren 
Standpunkt, dass der See den Status eines 
gesetzlich geschützten Biotops verdient 
habe. Nach Aussage der Lokalpresse – 
dem Ratinger Wochenblatt - wurden laut 
dem Gutachten neben der Nitella 
syncarpa noch acht weitere seltene Arten 
der Armleuchteralgen im Gewässer auf-
gefunden, welche dort „in hervorra-
gender Weise“ ausgebildet seien.
Der See gehört damit zu den besten 
Gewässern dieses Lebenraumtyps in 
ganz NRW. Allein deshalb, so die Gut-
achter, müsse der See unter Naturschutz 
gestellt werden. Sie sprachen ebenfalls 
die Empfehlung aus, Angelfahrten auf 
dem See  zu unterlassen und das 
Aussetzen von Karpfen zu verbieten. 
Denn die Schlammwühler sind in der 
Lage, die nährstoffarme Beschaffenheit 
im See zu kippen und so diese Algenart in 
ihrem Fortbestand zu gefährden. Nach 
Bekanntwerden der Ergebnisse des 
LANUV-Gutachtens im Jahre 2013 in 
der Presse hat der Angelverein dort seine 
Aktivitäten so gut wie eingestellt  und die 
Anzahl an unerwünschten Sommer-
besuchern hat stark abgenommen.
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Ratingens Schatz am Silbersee- Naturschutzgebiet dank Bio-Schatz 

Agenda für den Silbersee

Der Kreis Mettmann hat im September 
2016 seinen 6. Änderungsentwurf zum 
Landschaftsplan ausgelegt. Dieser sieht 
jetzt vor, den derzeit unter Landschafts-
schutz stehenden Silbersee wegen der 
hier vorkommenden seltenen Tier- und 
Pflanzenarten als Naturschutzgebiet aus-
zuweisen. Für die Pfleger und Naturbe-
obachter an diesem See sowie für die 
BUND-Ortsgruppe ist diese Entwick-
lung natürlich schön. Der Erhalt des Ge-
wässerzustandes bedarf aber aufwändi-
gerer Naturschutzarbeiten und hinzu 
kommt, dass sich direkt neben der BUND 
Pflegefläche ein ebenfalls eingezäuntes 
Zauneidechsenbiotop auf Ratinger Ge-
biet befindet, das der Bau- und Liegen-
schaftsverband NRW als Ausgleichs-
maßnahme nach Bau der nahen Justiz-
vollzugsanstalt im Düsseldorfer Norden 
dort anlegen musste. Damit der Lebens-
raum der Zauneidechsen erhalten bleibt, 
darf die Fläche nicht zuwachsen. Dort 
sind ebenfalls regelmäßig Arbeiten zu 
tätigen, für die weder der BUND noch die 
Stadt zuständig sind. Für die Pflege des 
Gesamtgebietes am Südufer des Sil-
bersees macht für die dort anstehenden 
Naturschutzarbeiten ein Management-
plan Sinn, um die nötigen Schnittarbeiten 
zu koordinieren. Neben dem Umweltamt 
und dem von ihm beauftragten Land-
schaftsbauunternehmen sowie dem 
BUND gibt es noch den Liegenschafts-
verband als weiteren Akteur.  Die untere 
Landschaftsbehörde des Kreises muss 
darauf achten, dass sich diese Akteure 
entsprechend aufeinander abstimmen.
                                 Andreas Lammert

Wunschdenken ohne Ende ... 

Mitten in die Natur - Brücke der L 156 das Ende des Ostteils der A44

BUND 1.2017 BUND 1.2017
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