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Abb.70: AufbruchstimmungstattAbenddämmerunginden
 RieselfeldernWernenacherfolgtenVernässungen

KeinEntwicklungsstoppindenRieselfeldernWerne–einkurzerRück-
blicküberdieEntwicklungsmaßnahmenundEntwicklungenin2013

KerstinConrad(BiologischeStationimKreisUnna)

In2013hatsichwiedereinmaleineganzeMengeinden
ehemaligenRieselfeldernWernegetan.Dasrund110Hek-
targroßeOffenlandgebietimNaturschutzgebiet„Lippeaue
vonWernebisHeil”standbereits inden letztenJahren
immerwieder imAugenmerkderÖffentlichkeitunddes
Naturschutzes.Dieswurdeerstdurchdengroßlächigen
AnkaufvonFlächendurchdieöffentlicheHandsowiedurch
diepositiveEntwicklungdesGebietesnachdiversenUmset-
zungsmaßnahmenmöglich.AusführlicheBerichtedarüber
indensichindenJahresberichtenderBiologischenStation
von2011und2012sowieimNaturreport2011.

ImFolgendensolleinkurzerRückblicküberdiein2013
durchgeführtenMaßnahmen indenRieselfedernWerne
unddiedortigenEntwicklungengegebenwerden.

DasursprünglicheEntwicklungskonzeptderBiologischen
Stationvon2009sahamNordrandderRieselfelderWerne
einenbreitenStreifenvor,aufdemeinHartholzauenwald
entwickeltwerdensollte.Dieserwarauchaufdenderzeitig
indenWintermonatenstarkvernässtenGrünlandlächen
imzentralenBereichbereitsplanfestgestellt.Nurdurchden
hohenDruckdesehrenamtlichenNaturschutzesunddie
guteZusammenarbeitmitderUnterenLandschaftsbehörde
ließsichverhindern,dassdieserBereich,dermittlerweile
einenhohenökologischenWertfürWat-undWasservö-
gelsowieandereselteneRastvögelhat, inZukunftnicht
aufgeforstetwird.Andersverhältessichmiteineralten,

mäßigfrischenWeidelächeöstlichdesPappelwäldchens.
DiesewurdeimFrühjahr2013aufgeforstet.Dabeiwurde
dernördlicheRandderFläche,derzumGegenstandder
beabsichtigtenPlanungenfürdenneuenSüdringgehört,
ausgespart.

AufgrundderFlächenknappheit inderLippeauewares
notwendig geworden, dass ein intensiv wirtschaftender
Landwirt im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens
vorübergehend indieRieselfergetauschtwurde.Hierzu
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wurdeeinegroßlächigeAckerlächeimNordwestendes
GebieteszunächstmiteinerertragreichenEinsaatmischung
begrünt.LangfristigsolldieseFlächeineineextensiveBe-
weidungüberführtwerden.EineAnreicherungdesartenar-
menBestandesmitautochthonemSaatgutwirdangestrebt.
DasichdieseFlächeineinerWegebiegungbeindet,liegt
esnahe,dassFußgängerundHundebesitzerdieseFläche
ohnelenkendeVorrichtunginAnspruchnehmenwürden.
DaherwurdeumdieseFlächebereitsimFrühjahr2013der
fürdieangedachteBeweidungvorgeseheneWeidezaun
aufeinerTeillängeeingerichtet.

AneinemehemaligenAngelgewässerimNordwestender
RieselfelderwurdenimWinterhalbjahr2012/2013Teile
derangrenzendenFichtenbestockunggeschlagen.Diese
imLandschaftsplanvorgeseheneMaßnahmesoll inden
nächstenWinterhalbjahrendurchdieBiologischeStation
sukzessivefortgeführtwerden.AuchderumdasGewässer
lagerndeHausmüllsollentferntwerden.Langfristigwirdfür
dasGewässereinenaturnaheEntwicklungangestrebt.

ImWestenderRieselfelderWernewurdenvonderBiologi-
schenStationinKooperationmitderJägerschaftunddem
NABUWerneimFrühjahr2013siebenalteKopfweiden
aneinemAltwassergeschneitelt.AusTeilendesSchnitt-
gutes wurden zwei Totholzhaufen u.a. für Amphibien
aufgeschichtet.

Nur40MetervondiesemAltwasserentfernt,existiertebis
datonochimmereinBetonrohr,welchesdieumliegenden
FlächenzurLippehinentwässerte.Mittlerweileliegenalle
direktangrenzendenFlächenimöffentlichenEigentum,so
dassauchdieserausNaturschutzsichtmisslicheUmstand
angegangenwerdenkonnte.DadasBetonrohramSteilufer
derLippeschwerzugänglichwar,nahmdieBiostationunter
ZuhilfenahmeeinesKleinbaggerseineSondierungdieses
Rohresinetwa20MeternEntfernungzumLippeufervor
undverschlosses.DabeiwurdenkeinezuließendenDrai-
nagerohreoderandereZulüssezumRohrfestgestellt.

NacheinemtemporärenErfolgdieserMaßnahmestellte
sichnachlängerenRegenfälleneinerneuterWasserabluss
ein.AuchNachbesserungsarbeitenwarenbeieinemwas-
sergesättigtenUntergrundnichtvonErfolggekrönt.Damit
bliebesbeieinemAnstaudesangrenzendenAltwassers
vonetwaeinemMeterundeinRückstaudesWassersgen
NordenbiszumangrenzendenGrabensystem.Einweiterer
Versuch,dieEntwässerungaufzuhalten,sollbeitrockenen
Witterungsverhältnissenerneutangegangenwerden.

DieextensiveBeweidungderGrünlandlächenhatteauch
in 2013 zur Folge, dass zahlreiche Schafstelzen- und
Feldlerchenbruten in den zentralen Grünlandlächen zu
verzeichnen waren. Erste Bruten konnten auch auf den
bisdahinunbesiedeltenWeidenimSüdostenverzeichnet
werden.DiesbedingteeinesehrengeAbsprachemitden
bewirtschaftendenLandwirten.BisaufeinemitRegiosaat-
guteingesäteFlächekonntenbereitsallevormaligenAcker-
lächenbeweidetbzw.gemähtwerden.DerTierbesatzwar

Abb.71: KopfweidenschnittmittatkräftigerUnterstützung 
 derJägerschaftunddesNABUWerne
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aufverschiedenenneuangelegtenGrünlandlächenimmer
nochsehrniedrig.

AufderwestlichstenderdreiAckerbrachenkonntenzwei
Kiebitzbrutennachgewiesenwerden.EinweitererBrutver-
suchkonnteaneinerneuangelegtenBlänkeaufeinerex-
tensivbeweidetenGrünlandlächebeobachtetwerden.Hier
nutztederKiebitzdieschwarzgetretenenUferbereichedes
Kleingewässers.AufderAckerbracheimOsten,welcheals
FlächefüreinevorgezogeneAusgleichsmaßnahme(CEF)
festgeschriebenist,liefauchin2013eindichterBestand
vonWeißemSenfauf.ObdiesdererneutenAussamung
dieser Ackerfrucht geschuldet war, konnte nicht geklärt
werden.Bereitsin2012sätederPächterunabgesproche-
nermaßenWeißenSenfindieFlächeein.

DirektwestlichandieseAckerbracheangrenzend,hatte
sichentlangdesaltenGrabensystems indenvergange-
nen Jahren eine zunehmend vertiefende Erosions- und

Entwässerungsrinne aufgetan. Diese entwässerte die
angrenzenden Flächen bei Hochwasserereignissen und
starkenoderlanganhaltendenNiederschlagsereignissen.
DaherwarandieserStelleeinVerschlusszurLippehin
nötiggeworden.

Im Rahmen einer Kompensationsmaßnahme der Stadt
WerneundderUnterenLandschaftsbehördeKreisUnna
füroffenlandbewohnendeVogelarten(insbesonderefürden
Kiebitz)wurdeimJuli2013voneinerca.0,6hagroßen
TeillächedernördlichandieAckerbracheangrenzenden,
artenarmenGrünlandlächeOberbodenabgeschoben.Die
abgezogeneGrasnarbewurdevorOrtentlangdesWeide-
zaunesaufdieentwässerndeErosionsrinnesowieentlang
einerTeilstreckedesnatürlichenUferwallesderLippeauf-
gebracht.Dadurchentstandeinelachverlaufende,leichte
Verwallungvonca.40Zentimetern.DurchdenOberbo-
denabtragwurdegleichzeitigdiealteGrasnarbevonder
Grünlandlächevollständigentfernt.EineguteVorausset-

Abb.72: ErosionsrinneentlangdesaltenGrabensystemsan
 einerAckerbracheimmittlerenGebietsteil

Abb.73: ImWinterhalbjahrüberstauteGrünlandlächen 
 deszentralenBereichsindenRieselfeldern
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zung,umdieAbtragungslächemitartenreichemMahdgut
ausdemNSG„Beversee”beimpfenzukönnen.Auchauf
dielachenWällewurdealsbodenfestigendeMaßnahme
Mahdgut aufgetragen. Zwei Entwicklungsmaßnahmen
konntensooptimalmiteinanderverbundenwerden.

Die aus diesen beiden Maßnahmen resultierenden Ent-
wicklungensindbereitsAnfang2014abzusehen.Bereits
mehrereWochenstanddienunleichttiefergelegeneBo-
denabschublächezurJahreswendeunterWasser.Gän-
se-undEntenvögelnahmendiesenvomBesucherverkehr
abgelegenenBereichgutan.AuchderVerschlussderErosi-
onsrinnezeigtbereitseinenmerklichenEffekt.Reinoptisch
habensichdiegenNordenundNordwestenangrenzenden
Grünlandlächennochweiterbzw.zumerstenMaldeutlich
vernässt.InwieweitderentlangdesLippeufersaufgehöhte
Uferwall bei Hochwasser einen wasserhaltenden Effekt
auchaufdiezudiesenEreignissenstetsüberstauteAcker-
brachehat,wirdsichnochzeigenmüssen.

NebendiesemWiedervernässungserfolgdarfeinBlickauf
dieGrünlandlächenimzentralenBereichderRieselfelder
Werne nicht fehlen.Diese Flächen führten in denWin-
termonaten erneut weitlächig Wasser, trockneten dann
jedoch aufgrund eines trockenen Frühjahrs bereits zu
Aprilraschundvollständigab.Datenderehrenamtlichen
Ornithologenzeigendennoch,dassdiesedenMittelweg
lankierenden Flächen erneut Rastgebiet für zahlreiche
seltene Limikolen und andere Zugvögel waren. Neben
Uferschnepfe,RegenbrachvogelundGoldregenpfeiferist
hierbeispielsweisedieerneuteRastvonmehrerenhundert
Kranichenzunennen.

Insgesamt zeigt sich das Bild der Rieselfelder Werne
zunehmend positiv. Dennoch gibt es noch zahlreiche
Optimierungsvorschläge,dieindenkommendenJahren
angegangenwerdenmüssen.

Abb.74: Oberboden-AbtragimRahmeneinerKompensa-
 tionsmaßnahmederStadtWerneimJuli2013

Abb.75: VorbereitungderKompensationslächefürdie 
 MahdgutübertragungimSpätsommer2013
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