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Die "Hochzeit" von Abtskücher Teich und Rinderbach 

 

Der Abtskücher Teich entstand in 

seiner heutigen Form in den 30er 

Jahren des 20. Jahrhunderts. Zwi-

schen 1976 und Ende 2002 wurde 

er als Schönungsteich genutzt und 

war der vom Ruhrverband betrie-

benen Kläranlage Abtsküche nach-

geschaltet. Diese Funktion hatte der 

Teich bis 2003. Seitdem dient er 

nur noch als Hochwasserrückhalte-

becken. Der Teich, der im Haupt-

schluss vom Rinderbach durchflos-

sen wird, entlastet über ein sog. 

Mönchbauwerk - über drei Ent-

nahmeschächte und einen integrier-

ten Grundablass -  in den unterhalb 

liegenden Rinderbach. 

Der Teich wurde durch den Bau 

eines Staudammes quer zum Tal 

des Rinderbaches und östlich der 

Abtskücher Straße des Vogelsang-

baches realisiert. Die teilweise 

erheblichen Abgrabungen im östli-

chen Drittel - am Zulauf des Rin-

derbaches - machten mit seinen 

steilen Ufern, an denen auch teil-

weise Befestigungen erkennbar 

sind zu einem eher naturfernen 

Gewässer. Typisch ausgebildete 

Flachwasserbereiche fehlen völlig, 

und der Uferbewuchs ist gering 

ausgeprägt. Über weite Teile rei-

chen die Erholungswege bis unmit-

telbar an den Gewässerrand. 

Lagebeschreibung 

Auf der Nordseite des Teiches liegt 

hinter einer Baumgalerie ein Um-

laufgraben, der bei Hochwasser 

über eine feste Schwelle vor dem 

Teicheinlauf des Rinderbaches 

beschickt wird. Der Umlaufgraben 

mündet dann unmittelbar von der 

Abtskücher Straße in den Linden-

bach. Der Rinderbach ist nach EU-

Wasserrahmenrichtlinie berichts-

pflichtiges Hauptgewässer eines 

umfangreichen Fließgewässersys-

tems. Kurz oberhalb des Teiches 

münden der Wordenbecker Bach 

und der Hornscheidter Bach ein. 

Der Rinderbach kann kurzzeitig im 

Sommer ganz trocken fallen. Eine 

durchgängige Wasserführung ist 

erst ab dem Zulauf des Wordenbe-

cker Baches zu rechnen, da dieser 

ganzjährig Wasser führt. Der Wor-

denbecker Bach mündet aus deut-

lich erhöhter Lage mit einem Roh-

rauslass in den Rinderbach. Der 

Rohrauslass stellt das Ende eines 

langen, verrohrten Abschnittes 

parallel der Kläranlage des Ruhr-

verbandes dar. Die behördlichen 

und ehrenamtlichen Untersuchun-

gen verzeichnen im Bereich des 

Teiches 31 Tierarten, die potenziell 

auftreten könnten: es handelt sich 

um 24 Vogelarten (darunter zahl-

reiche Tag- und Nachtgreife), fünf 

Fledermausarten und zwei Amphi-

bienarten.  

Eine Liste dieser Arten können Sie 

im Internet auf www.kreisgruppe-

mettmann.bund.net nachlesen. 

Obgleich die Gewässerstruktur als 

wenig naturnah zu bezeichnen ist, 

bietet der Teich vielfältige Mög-

lichkeiten zum Verweilen und zur 

Beobachtung der ganzjährig anwe-

senden Wasservögel. 

Die Möglichkeiten der Umgestal-

tung nach den Anforderungen der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie sind -  

vom Land NRW gefördert - wis-

senschaftlich untersucht worden. 

Nunmehr liegt ein Konzept zur 

naturnahen Entwicklung (KNEF) 

vor. Dieses enthält als eine Maß-

nahme auch die Verlegung des 

Abtskücher Teiches in den Neben-

schluss des Rinderbaches sowie die 

Aufhebung der Verrohrungen in 

den Unterläufen der einmündenden 

Nebenläufe - das sind Wordenbe-

cker Bach, Hornscheider Bach und 

Brügelbach. Auch der Wordenbe-

cker Bach soll und muss renaturiert 

werden. 

Das „neue“ Konzept  

Der Bergisch-Rheinische Wasser-

verband (BRW) hat im Juni 2017 

seine Planungen zur Sanierung des 

Abtskücher Teiches beim Kreis 
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