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Mettmann eingereicht. Nach Prü-

fung der Unterlagen hat die untere 

Wasserbehörde des Kreises Mett-

mann das Plangenehmigungsver-

fahren eröffnet. Ein Planfeststel-

lungsverfahren, bei dem die Plan-

unterlagen öffentlich ausgelegt 

werden, ist aus Sicht der Unteren 

Wasserbehörde bei der nunmehr 

vorliegenden Planung nicht mehr 

erforderlich, zumal die Entschlam-

mung des Teiches bereits abge-

schlossen ist.  

Die Planung enthält Lösungen für 

die Funktion des Abtskücher 

Teichs als Hochwasserrückhaltebe-

cken. Die Ökologie des Rinderba-

ches wird durch die Sicherung der 

Durchgängigkeit und die Aufrecht-

erhaltung der vielfältigen Nutzun-

gen des Teiches als Ruhe- und 

Rückzugsraum für Tiere und als 

Naherholungsgebiet verbessert. 

Dabei soll nicht nur das Hochwas-

serrückhaltebecken mit seinen 

technischen Anlagenteilen saniert 

und der Rinderbach verlegt werden. 

Auch Wege rund um den Teich für 

die Erholung suchende Bevölke-

rung als auch möglichst ungestörte 

Lebensräume für dort heimische 

Tiere, wie Fledermäuse, Fische und 

Wasservögel sollen geschaffen und 

erhalten bleiben. 

Der Abtskücher Teich als Hoch-

wasserrückhaltebecken 

Der Abtskücher Teich ist und bleibt 

ein wichtiger und unverzichtbarer 

Bestandteil des Konzeptes zum 

Ausgleich der Wasserführung. Da-

mit will der Bergisch Rheinische 

Wasserverband (BRW) sowohl die 

Menschen als auch ihre Häuser und 

Arbeitsplätze entlang des Rinder-

baches vor Hochwassergefahren 

schützen. Damit auch in Zukunft 

die Hochwässer ohne Gefahr für 

die Unterlieger in dem Teich zwi-

schengespeichert und abgeleitet 

werden kann, müssen die veralteten 

technischen Anlagen erneuert und 

der Absperrdamm saniert, stellen-

weise erhöht werden und der be-

reits bestehende Umlaufgraben - als 

zukünftiges Bachbett des Rinder-

baches - vergrößert werden. Durch 

eine Absenkung des Wasserspie-

gels im Teich soll zusätzliches 

Speichervolumen für große Was-

serzuflüsse durch zum Beispiel 

Starkregenereignisse oder Dauerre-

gen bereitgestellt werden. Da der 

Ruhrverband die im Laufe der Jah-

re abgelagerten Sedimente aus sei-

ner Kläranlage  vom Grund des 

Abtskücher Teiches in einem auf-

wändigen Absaugverfahren entfernt 

hat, wird sich die Wassertiefe durch 

die Absenkung nicht wesentlich 

ändern. 

Die Verbesserung der Ökologie  

Ein weiteres und für uns natürlich 

bedeutsames Ziel der Maßnahmen 

ist es, die ökologische Durchgän-

gigkeit des Rinderbaches wieder-

herzustellen. Der Rinderbach fließt 

derzeit noch durch den Stauteich, 

was eine Durchwanderung für Fi-

sche und Kleinstlebewesen so gut 

wie unmöglich macht. Mit der ge-

planten Verlegung des Rinderba-

ches in den naturnah gestalteten 

ehemaligen Umlaufgraben des 

Teiches, wird zukünftig die Forde-

rung der EU-WRRL für ein ökolo-

gisch gutes Gewässer im Bereich 

des Abtskücher Teiches erfüllt. 

Damit weiterhin ein ausreichender 

Durchfluss gewährleistet bleibt, 

soll der Wordenbecker Bach vom 

Rinderbach abgekoppelt werden 

und zukünftig unmittelbar in den 

Teich münden. Das heute eher kah-

le Teichufer sollen zukünftig 

standortgerechte Bäume, Büsche 

und Uferstauden säumen, die den 

heimischen Tieren Nahrung und 

ungestörte Ruhe- und Rückzugs-

möglichkeiten bieten. So kann in 

der ehemaligen Mündung des Rin-

derbachs in dem Teich ein breiter 

Schilfgürtel entstehen. Etwas vor-

gelagert soll eine Insel angelegt 

werden. Auf dieser und auch im 

Schilf und den anderen Pflanzen 

am Ufer können dann Wasservögel 

und heimische Tierarten ihr Zuhau-

se finden. Damit Spaziergänger 

auch weiterhin schöne Ausblicke 

auf den Teich genießen können, hat 

der BRW sogenannte „Sichtlü-

cken“ in den Neuanpflanzungen 

anzulegen. Bänke sollen in Zu-

sammenarbeit mit der Stadt aufge-

stellt werden, die den Erholungsu-

chenden Ruhe- und Aussichtspunk-

te bieten. Zudem bietet sich dann 

an vielen anderen Stellen des rund 

um den Teich verlaufenden Wegs 

weiterhin Gelegenheit, Flora und 

Fauna zu beobachten. 
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