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Betr:       41. Änderung des Regionalplanes für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im Gebiet der 
Stadt Wesel (Abgrabungsbereich Lipperandsee) 

 Aufstellungsbeschluss 

 
 
                    hier:  Stellungnahme der Naturschutzverbände NRW 

(Beteiligtennummer 205), eingegangen am 

14.03.2006 

 
 

   



Tischvorlage für die 20. Sitzung des Planungsausschusses und die 
22. Sitzung des Regionalrates im Regierungsbezirk Düsseldorf 
 
Die in NRW anerkannten Naturschutzverbände fordern den Regionalrat auf, 
den geplanten Abgrabungsbereich (BSAB) „Lipperandsee“ nicht in den Regio-
nalplan aufzunehmen. 
 
Die Bezirksregierung begründet den BSAB damit, dass mit der Abgrabung ein „her-
ausragender gesellschaftlicher Mehrwert“ für die „Belange des Naturschutzes, des 
Hochwasserschutzes und der Landschaftsentwicklung“ verbunden sei. 
 
 
Hochwasserschutz: 
Der Gutachter der Lippe Wassertechnik geht selbst davon aus, dass „die Retenti-
onswirkung des Sees für sich allein betrachtet ... nur von geringem Ausmaß“ sei. Sie 
könne jedoch „im Zuge einer Vielzahl von Maßnahmen entlang der Lippe insgesamt 
als positiv bewertet werden“ (Gerade diese Aussage nährt die Befürchtung, dass im 
Bereich der unteren Lippe weitere Abgrabungen drohen!). 
 
Die Bezirksregierung (Obere Wasserbehörde) stellte vielmehr eingrenzend klar, dass 
„eine signifikante Nutzung des Lipperandsees als Retentionsraum für den Rheinein-
zugsbereich jedoch außer Acht gelassen werden könne“ (nur hier aber gibt es in der 
Lippeaue derzeit Verlust an Retentionsraum). 
 
Ein herausragender gesellschaftlicher Mehrwert für den Hochwasserschutz kann 
durch die Anbindung des Lipperandsees an die Aue gar nicht erzielt werden, geringe 
positive Einflüsse von Hochwasserständen und – verlauf bleiben auf den engen Be-
reich unterhalb und oberhalb (Lippehochwässer im Bereich des geplanten Lippe-
randsees sind weit überwiegend Rückstauereignisse bei Rheinhochwässern) der An-
bindungsbereiche beschränkt, wo eine tatsächliche Gefährdung nicht vorhanden ist. 
 
Auszugehen ist jedoch von einer negativen Beeinflussung in den Teilbereichen „Lip-
pealtarm Obrighoven“ und „Plisterbergsche Sohlen“ im FFH - Gebiet DE-4306-302 
„NSG – Komplex in den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung“, wo der Lebensraum-
typ 6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen“ sowie höher gelegene, eben-
falls wertvolle Grünlandvegetationsbestände weniger häufig notwendige Überflutun-
gen erhalten könnten. Dieser Aspekt wurde jedoch bei der FFH – Vorprüfung völlig 
außer Acht gelassen! 
Unklar bleibt ferner, ob nach Anbindung des Lipperandsees, die besonders für wan-
dernde Fischarten wünschenswerte oberstromige Anbindung des Lippealtarms im 
gleichen Raum noch realisiert werden kann. 
 
 
Naturschutz: 
Dem bereits eingereichten Antrag auf Planfeststellung ist eindeutig zu entnehmen, 
dass die Realisierung des Lippeauenkonzepts nördlich des geplanten Abgrabungs-
gewässers „Lipperandsee“ nicht im Zuge einer Überkompensation („gesellschaftli-
cher Mehrwert“!) vorgenommen werden soll. Die Flächen stellen vielmehr ein Öko-
konto dar, in dem Eingriffe an anderen Stellen („gesellschaftlicher Minderwert“) aus-
geglichen werden können (dabei ist ein Teil der geplanten Auewaldflächen noch ein 
zwingender Ausgleich für Waldverlust infolge der Abgrabung selbst). 



Die Ausweitung des Bereiches zum Schutz der Natur (BSN) auch auf den Abgra-
bungsbereich ist zwar zu begrüßen, doch ist hiermit eine Verbesserung in den Berei-
chen Biotop- und Artenschutz nicht gegeben. Der Planfeststellungsantrag zeigt viel-
mehr, das sämtliche Register gezogen werden müssen, um die auch von uns be-
fürchteten illegalen Freizeitnutzungen einigermaßen abwehren zu können. Für den 
Artenschutz am Abgrabungsgewässer selbst bleibt dabei nicht mehr viel Raum, 
selbst der Ersatz  hochwertiger Gehölzbiotope kann nur außerhalb der Abgrabungs-
fläche erreicht werden. 
Zudem wird bei Anbindung an die Lippeaue im Überflutungsfall der Randsee eine re-
gelrechte (Todes-)Falle für wandernde Fischarten!  
 
Auch für die Belange des Naturschutzes stellt somit die Abgrabung „Lipperandsee“ 
keinen tatsächlichen „gesellschaftlichen Mehrwert“ dar. Zum überwiegenden Teil 
werden auf der Abgrabungsfläche lediglich höherwertige Biotoptypen und Arten ge-
gen im Raum Wesel bereits im Übermaß vorhandene abgrabungstypische einge-
tauscht. 
 
 
Landschaftsentwicklung: 
Während hier eine Realisierung des Lippeauenkonzepts auf zusammenhängender 
Auenfläche durchaus positiv zu sehen ist, wird gerade durch die Anbindung des Ab-
grabungsgewässers an die Aue ein nie mehr behebbarer Landschaftsschaden verur-
sacht. Durch die geplante Anbindung soll an zwei Stellen auf insgesamt über 800 m 
Länge (!) der naturschutzwürdige Auenrand bei einer zusätzlich verritzten Fläche von 
4,1 ha (!) auf ein Niveau Lippe HW 1 = 21,00 m NN abgetragen werden. 
 
Entgegen den Aussagen der Bezirksregierung in der Synopse des Beteiligungsver-
fahrens zur 41. Änderung des Regionalplans ist dabei auch die Lippeaue selbst in 
Form von schutzwürdigen Auenböden (BK – Flächen) betroffen. 
 
Gerade der östliche umfangreichere Anbindungsbereich ist aktuell ein Schwerpunkt 
gefährdeter Biotope (eine § 62 LG – Verdachtsfläche soll abgetragen werden!) und 
Arten. 
 
Dieser Teil des Gesamteingriffs ist tatsächlich nicht ausgleichbar. Der Regionalrat 
wird - wenn er schon die Abgrabung selbst nicht fallen lassen will – aufgefordert, eine 
Anbindung nicht zuzulassen. 
 
In Bezug auf die Landschaftsentwicklung schlägt unserer Auffassung nach bei 
Anbindung der Abgrabung die Sache selbst eindeutig in einen „gesellschaftli-
chen Minderwert“ um. 
 
Der BSAB „Lipperandsee“ ist deutlich nicht mit einem „gesellschaftlichen 
Mehrwert“ verbunden, schon gar nicht mit einem diesbezüglich herausragen-
den.  
 
 
Sollte der Regionalrat den BSAB dennoch in den Regionalplan einstellen, 
bleibt er aufgefordert, an anderer Stelle (vornehmlich am unteren Niederrhein 
im Bereich der Stadt Wesel) bereits dargestellte BSAB entsprechend zurück-
zunehmen, um das Mengengerüst wieder auszugleichen. 


