Bürgerversammlung am 09.03.2022
Vorab eingegangene Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Neuen Stever
Fragen an die Stadt Olfen
Anschreiben der Seniorenunion vom 25.02.2022
Die Einladung zur BUA zum 26.10.2021 enthält zu
TOP 1 Sachstandsbericht zum Bau der "Neuen
Stever" unter Sachverhalt die Texte:
Hullerner und Haltener Stausee unterbrechen die
ökologische Durchgängigkeit für Fische und
Makrozoobenthos-Organismen. Jetzt konnte auch
die Finanzierungsbeteiligung der Gelsenwasser AG
als Talsperrenbeetreiber geklärt werden.
In den obigen Schriften ist von Durchgängigkeit für
Fische keine Rede mehr, sondern von einem Projekt
als Glanzlicht für den Natur- Arten- und Klimaschutz.
Die Gelsenwasser AG ist nicht für die
Durchgängigkeit der "Neuen Stever" zuständig und
verantwortlich. Was hat sich in den vergangenen 3
Monaten an der Gesetzeslage verändert damit die
Ursache und Finanzierung des Objektes völlig
anders sind
Bereits am 26.06.2018 erklärt Herr Sendermann in
der öffentlichen Sitzung des BUA: die
Bezirksregierung würde das Projekt grundsätzlich
mit einer 80-prozentigen Förderung unterstützen.
Wie glaubwürdig ist die Aussage des
Bürgermeisters gegenüber dem Rat der Stadt, wenn
bis heute weder die Gesamtkosten des Projektes
feststehen und bis zur Stunde kein Antrag auf die
Förderung des Projektes gestellt wurde?
Warum erwarten Sie Gelder vom Land NRW, wenn
Sie gleichzeitig in den RN am 09.02.2022 zugeben,
dass Gelsenwasser zuständig ist.

Haben Sie mit Gelsenwasser gesprochen, um dort
die Übernahme der Kosten einzufordern, wie es §
13 BNatScG vorschreibt?
Haben Sie den Rat über das Verursacherprinzip
nach diesem Gesetz informiert?
Welche Fremdmittel in welcher Höhe in € benannt?

Wo sind die Ökopunkte, wie sind diese entstanden
und wie ist der Geldwert? Wann und wo stehen
diese zur Verfügung?

Antwort
Ursache und Finanzierungsabsicht
haben sich nicht geändert.

In einem kürzlich geführten
Gespräch mit der Bezirksregierung
hat diese signalisiert, dass
weiterhin die
Bereitschaft und ein großes
Landesinteresse bestehen, dieses
Projekt zu fördern.

Die "Neue Stever" wird als "ALösung" gesehen, weshalb diese
Umsetzung favorisiert wird. Das
Einbringen eines
Finanzierungsanteils durch die
Gelsenwasser wird durch die
Bezirksregierung gefordert und
geregelt.
Das Einbringen eines
Finanzierungsanteils durch die
Gelsenwasser wird durch die
Bezirksregierung gefordert
und geregelt.
Die Fremdmittel orientieren sich an
den tatsächlichen Kosten, die
derzeit noch nicht feststehen.
Es wird eine Förderung von
mindestens 80 % durch das Land
NRW angestrebt. Vorweg kommt
eine noch festzulegende
Beteiligung der Gelsenwasser AG.
Die Ökopunkte entstehen durch die
Umsetzung der Maßnahme. Nach
Fertigstellung können die
Ökopunkte abgerechnet und dem
Ökopunktekonto der Stadt Olfen

Kann man mit Ökopunkten die Bauunternehmer
bezahlen?
Werden die Ökopunkte mit dem Geldwert (?) als
kostenneutraler (?) Finanzierungsanteil vom RP
anerkannt?
Muss Gelsenwasser AG zusätzlich an den
Staumauern Fischtreppen bauen und zahlen wir
Bürger erneut über den Trinkwasserpreis die
Kosten?

Was geht es die Stadt Olfen an, wenn anderswo
technisch mögliche Lösungen nicht funktionieren
und die dem Verantwortlichen zu teuer sind?

Weil der Gelsenwasser AG das zu teuer ist, sollen
Land, Stadt und Steuerzahler das übernehmen?

In der BUA vom 26.05.2009 wurde ein "Runder
Tisch" angekündigt, wo ist der danach geblieben?
In der Folgezeit bis 2017 gab es wenige
Sachstandinfos nur an den BUA und dieser "Nahm
zur Kenntnis". Wo waren Informationen an die
Bürger?
Ab 2017 mit dem Eingang der Baugenehmigung gab
es keine Beratung im BUA und keine Beratung im
Rat, wo wurden Rat und Bürger
sachlich informiert?
Würden Sie der Öffentlichkeit sagen, was Ihr
Vorgänger mit den Behörden und der Gelsenwasser
AG in Bezug auf Zuständigkeiten und
Kostenübernahme verhandelt und abgemacht hat?
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gutgeschrieben werden. Die Stadt
Olfen kann diese Ökopunkte dann
einsetzen oder vermarkten. Ein
Ökopunkt wird aktuell mit einem
Wert von 2,38 € angesetzt.
Nein.
Die Stadt kann durch den Einsatz
von Ökopunkten den Eigenanteil
refinanzieren.
Die Gelsenwasser AG müsste für
die Durchgängigkeit an den
Stauseen sorgen. Wie
Gelsenwasser eigene Kosten
refinanziert, kann von Seiten der
Stadt Olfen nicht beantwortet
werden.
Durch den Bau der "Neuen Stever"
können die
Durchgängigkeitsdefizite im
gesamten Stever-Einzugsgebiet
maßgeblich verbessert werden. Ein
Gewinn für den Natur-, Arten-, und
Klimaschutz, der über die Grenzen
einer Kommune hinausgeht. Ziel ist
das Schaffen der besten Lösung.
Die Gelsenwasser AG soll für die
Defizite an den Stauseen zu einem
finanziellen Beitrag beim Bau der
Neuen Stever verpflichtet werden.
Ein Runder Tisch hat nach der
BUA am 26.05.2009 nicht
stattgefunden.
In dieser Zeit gab es keine neuen
Erkenntnisse oder Neuigkeiten,
sodass weitere Informationen an
den Bürger nicht
erforderlich waren.
In dieser Zeit gab es keine neuen
Erkenntnisse oder Neuigkeiten,
sodass weitere Informationen an
den Bürger nicht
erforderlich waren.
Es gibt dazu keine
Vereinbarungen.

Neue Stever | Informationen zum Projekt "Neue
Stever" in Olfen | Fragen an die Stadt Olfen (neuestever.de)
Das ist keine Frage an die Stadt.

Nein, das ergibt sich aus der
Gemeindeordnung. Der
Bürgermeister bereitet die
Beschlüsse des Rates vor.

Als Zielarten fungieren die Leitarten
sowie die Wanderfische und
Rundmäuler der unteren Stever
(Fischgewässertypen 25 = „unterer
Barbentyp Tiefland“ und 26 =
oberer Brassentyp Tiefland“). Zu
den Wanderfischen - gemeint sind
Langgdistanzwanderfische - gegehören Aal, Lachs, Meerforelle
sowie im Fischgewässertyp 26
auch die Flunder.
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Bei jeder Baumaßnahme werden
Schadstoffe ausgestoßen, sowohl
beim Straßen- und Schienenbau
als auch beim naturnahen
Gewässerausbau. Genaue
Angaben zu diesen temporären
Emissionen lassen sich nicht
machen. Zur Einordung bieten sich
Vergleiche mit den Emissionen des
Straßenverkehrs und der
Landwirtschaft (vor allem
Feinstaub) an, welche ohne eine
zeitliche Beschränkung erfolgen
und ungleich höher sind als die
temporären Emissionen im Zuge
von Bauarbeiten. Nach Abschluss
der Ausführungsplanung können
hierzu genauere, quantitative
Angaben gemacht werden.
Neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, die nach Abgabe der
Planfeststellungsunterlagen (im
April 2012) gewonnen wurden,
können in den Unterlagen nicht
berücksichtigt sein.
Im Rahmen der
Ausführungsplanung besteht
jedoch die Möglichkeit, die Planung
noch zu modifizieren, soweit Bedarf
entsteht.
Bzgl. Klimafolgenanpassung:
Der ökologische Gewinn der Neuen
Stever spiegelt sich auch in
Vorteilen für Menschen wider: Über
der Stever (inkl. Sekundäraue) wird
Wasser verdunsten und somit in
heißen Sommern zur Abkühlung
beitragen. Dabei trägt fließendes
Wasser in höherem Maße zur
Verdunstungskühlung bei als
stehendes Wasser (wie im Bereich
der rückgestauten Stever). Hinzu
kommt, dass die im Vergleich zur
aktuellen Situation größeren
Wasserflächen in Olfen zukünftig
noch ausgleichender auf das Lokalund Mikroklima wirken werden.
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Die Umzäunung der beweideten
Areale ist nicht anders als in
anderen Weideflächen, und die
Neue Stever bildet als Bach
genauso eine Grenzstruktur wie
andere kleine Fließgewässer. Nicht
schwimmfähige Kleintiere können
die Trasse der Neuen Stever im
Bereich der Brücken queren.

In den besonders sensiblen
Bereichen (Wälder, NSG
Steveraue, NSG Lippeaue) finden
die Bauarbeiten außerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeiten aus
artenschutzrechtlichen Gründen
von September bis Ende Februar
statt.
Und auch sonst sollen die
Bauarbeiten auf einen möglichst
kurzen Zeitraum außerhalb der
Vegetationsperiode und der
Reproduktionszeit der Tiere
konzentriert werden.
Die Ökologische Baubegleitung
wird darauf achten, dass Eingriffe
in die Tier- und Pflanzenwelt so
weit wie möglich minimiert werden.
Es gibt verschiedene Ebenen von
Konsequenzen, u. a. ökologische
und formal-juristische
Konsequenzen:
- ökologische Konsequenzen: Es
würde eine große Chance vertan
werden, die
Durchgängigkeitsdefizite im SteverEZG an einer zentralen Stelle zu
beheben.
Es geht aber nicht nur um Fische.
Es würde auch darauf verzichtet
werden, Biotope für Libellen und
andere Insekten, Amphibien,
Wasservögel etc. zu schaffen.
Auch der zu erwartende
Mehrgewinn eines naturnahen
Bachverlaufes für die Olfener
Bürgerinnen und Bürger (Erholung,
Klimafolgenanpassung) würde
damit entfallen.
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- formal-juristische Konsequenzen:
Es könnte eine Maßnahme aus
dem Umsetzungsfahrplan (UFP)
nach EG-Wasserrahmenrichtlinie
nicht umgesetzt werden. Die UFP
sind in den
Planungseinheitensteckbriefen der
Bewirtschaftungspläne verankert.
Über mögliche Konsequenzen des
Grundwasser-Monitorings und des
Stillgewässer-Monitorings wird die
Genehmigungsbehörde (Kreis
Coesfeld) entscheiden. Diese legt
bei Bedarf geeignete Maßnahmen
fest. Es wäre hier ggf.
nachzusteuern.

Die Dauerlinie zeigt, wie viel
Wasser an wie vielen Tagen im
Jahr abfließt. Dies ist Bestandteil
der Genehmigungsunterlagen.
Ein Trockenfallen der Neuen
Stever erfolgt in der Regel nicht. In
EXTREM trockenen Jahren – wenn
die Stever selbst auch kein / kaum
Wasser führt – könnte ein
Trockenfallen nur durch Wasser
aus dem Dortmund-Ems-Kanal
verhindert werden.
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Es wird noch ein
Beweidungskonzept erstellt, in dem
diese Fragen behandelt werden.
Es bietet sich an, auf die in der
Steveraue gesammelten
Erfahrungen der extensiven
Beweidung zurückzugreifen.
Die beweideten Flächen werden
eingezäunt. So besteht keine
Gefahr für Personen.
Es ist nicht vorgesehen, dass die
Tiere Straßen queren.

Die Auswirkungen auf die
Wasserkraft sind in den
PLANFESTSTELLUNGSUNTERLA
GEN beschrieben. Es ist mit einem
Ertragsverlust von rund 6% zu
rechnen (Seite 98).

7

Dieser Bereich liegt außerhalb des
Maßnahmenraumes. Es ändert
sich hier nichts im Vergleich zum
Ist-Zustand. Das heißt, eine
Abwärtspassierbarkeit für Fische ist
gegeben.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die
Neue Stever nicht als
Fischaufstiegsanlage zu verstehen
ist, sondern als naturnahes
Gewässer.
Die Stever-Umflut verbindet nicht
das Stever-EZG mit der Lippe,
sondern umgeht lediglich das
Querbauwerk Füchtelner Mühle.

Die Wiederherstellung der
Durchgängigkeit für Fische und das
Gesamtsystem ist eine gesetzliche
Aufgabe. Diese ergibt sich
insbesondere aus der
Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie.
Für die Umsetzung der
gewässerökologischen
Maßnahmen aus den
Umsetzungsfahrplänen nach EUWasserrahmenrichtlinie fungieren
die für die Gewässerunterhaltung
Verantwortlichen als
Maßnahmenträger, d. h. der
Lippeverband zusammen mit dem
Land Nordrhein-Westfalen, die
Wasser- und Bodenverbände und
die Kommunen.
Es besteht keine direkte
Verpflichtung der Stadt Olfen für
den Bau der Neuen Stever, jedoch
sei auf die Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie, welche
auch im BNatSchG verankert ist,
hingewiesen.
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Über die Umsetzung der "Neuen
Stever" wird der Rat der Stadt
Olfen eine Entscheidung treffen.
Hinweis zum Exkurs:
Die Planung zur Neuen Stever
erfolgte leitbildgestützt in einem
langen Prozess mit zahlreichen
Beteiligten auf Grundlage fachlich
fundierter Vorgehensweisen mit
Blick auf die Anforderungen der
EU-WRRL.
Mit Hilfe eines Monitorings wird die
Entwicklung der Neuen Stever
überprüft werden.
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Fragen zum Hochwasserschutz
Neue Stever | Informationen zum Projekt "Neue
Stever" in Olfen | Hochwasserschutz (neuestever.de)
Ja. Die Bauwerke werden gemäß
den Vorschriften und Regeln
geplant und gebaut.
Die hydraulische Leistungsfähigkeit
der Bauwerke ist aufeinander
abgestimmt.
Die Sicherung gegen Hochwasser /
zu große Abflüsse ist doppelt
ausgelegt. Bauwerke mit Drossel
und Absperrungsmöglichkeit
befinden sich am Sternbusch und
an der Kökelsumerstraße.
Die Höhe der Bauwerke entspricht
den heutigen Verhältnissen, ein
Überströmen ist somit genauso
unwahrscheinlich wie heute.
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Bei kleinen Abflüssen /
Wasserständen hat das
Regelbauwerk keine Wirkung.
Das Regelbauwerk ist nur bei
erhöhten Abflüssen wirksam. Die
Funktion geht nicht verloren.

HQ100 ist in Deutschland und somit
auch in NRW der für
Hochwasserplanungen
maßgebende Abfluss.
Der Abfluss in der Neuen Stever
wird über das Bauwerk Sternbusch
limitiert. Einflüsse des
Klimawandels sind daher irrelevant.

Die Neue Stever hat keinen
signifikanten Effekt auf den
Hochwasserschutz an der Stever.
Sie hilft aber bei
Hochwasserzuflüssen unterhalb.
Am Regelungsbauwerk Sternbuch
werden maximal 1,5 m³/s in die
Neue Stever geleitet
(PLANFESTSTELLUNGSUNTERL
AGEN, Seite 57).
Unterhalb des Regelbauwerkes
führen Zuflüsse aus dem
Einzugsgebiet und
Niederschlagswassereinleitungen
aus städtischen Gebieten zu
Maximalabflüssen von bis 4,0 m³/s“
(PLANFESTSTELLUNGSUNTERL
AGEN, Seite 45)
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Fragen zu den Kosten
Neue Stever | Informationen zum Projekt "Neue
Stever" in Olfen | Kosten (neue-stever.de)
Die Hochwassersicherheit für die
angrenzenden Siedlungsflächen
bleibt auch zukünftig in vollem
Umfang erhalten. Von einer
Entschädigung der unmittelbaren
Anwohner ist nicht auszugehen. Ist
dies dennoch der Fall,
tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.

Die Auswirkungen auf die
Wasserstände/
Grundwasserstände wurden
untersucht. Sie sind sehr gering,
kleinräumig und unkritisch.
Es findet ein GrundwasserMonitoring statt. Über mögliche
Konsequenzen des GrundwasserMonitorings wird die
Genehmigungsbehörde (Kreis
Coesfeld) entscheiden. Diese legt
bei Bedarf geeignete Maßnahmen
fest.
Von einer Entschädigung der
unmittelbaren Anwohner ist nicht
auszugehen. Ist dies dennoch der
Fall,
tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.
Nein. Aber die Gelsenwasser AG
wird an der Finanzierung der
Neuen Stever beteiligt.
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Diese Frage wird in der weiteren
Ausführungsplanung behandelt und im
Rahmen des Bauvertrages geregelt.

Aus den Erfahrungen ist nicht mit
einem wesentlichen zusätzlichen
Personalbedarf zu rechnen.

Die Versicherungssummen der
Stadt überschreiten die finanziellen
Projektausgaben deutlich.

Die Aufwendungen betrugen rund
243.000,00 €. Sie wurden mit 80 %
vom Land gefördert.
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Diese stehen noch nicht fest.

Das Bauprojekt soll überwiegend
durch die Beauftragung durch
Ingenieurbüros realisiert werden.

Die Erfahrungen der Stadt Olfen im
Bereich der Steverauen haben
gezeigt, dass die Kosten der
laufenden Unterhaltung eher
geringfügig ausfallen.

Die Kosten für das Monitoring
stehen noch nicht fest, sind aber
refinanzierbar.
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Es gibt noch keine aktualisierte
Kostenaufstellung.

Das ist ein nicht von der Stadt zu
tragendem Aufwand.
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Durch Landesförderung,
Beteiligung der Gelsenwasser und
als Eigenanteil durch den Verkauf
von Ökopunkten.
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Von einer Entschädigung der
unmittelbaren Anwohner ist nicht
auszugehen. Ist dies dennoch der
Fall,
tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.
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Fragen zur Veranschaulichung
Neue Stever | Informationen zum Projekt "Neue
Stever" in Olfen | Veranschaulichung (neuestever.de)
Verweis auf
Planfeststellungsbeschluss und
Reihenfolge der MaßnahmenUmsetzungen.
Zum Planfeststellungsverfahren
wurde eine Variantenuntersuchung
durchgeführt. Die Vorzugsvariante
wurde ausgewählt.

Die Gefällestrecke wurde unter den
gegebenen Rahmenbedingungen
so konzipiert, dass sie für die
meisten Fischarten und
Altersstadien passierbar ist. Im
Rahmen der Ausführungsplanung
werden Möglichkeiten geprüft, das
Wasserdargebot für die Neue
Stever zu den Wanderzeiten der
Fische zu erhöhen, so dass auch
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größere Fische die Gefällestrecke
passieren könnten.
Während der Bauphase ist mit
Einschränkungen durch Lärm- und
Staubemissionen sowie durch
zeitweilige Wegesperrungen zu
rechnen.
Im Rahmen der
Ausführungsplanung werden diese
und weitere Fragen zum Bauablauf
beantwortet. Es folgt außerdem ein
Bauzeitenplan.
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In den Bereichen, in denen die
Trasse der Neuen Stever
landwirtschaftlich genutzte Flächen
quert, soll eine extensive
Beweidung mit Großherbivoren
durchgeführt werden. Die
Böschungen werden so flach
gestaltet, dass sie ebenfalls in die
Weideflächen mit einbezogen
werden können.
Zum Ruhen können die Tiere auch
randliche Flächen oberhalb der
Böschungen nutzen, welche
ebenfalls in die Beweidung mit
einbezogen werden.
Im Bereich der bestehenden
Waldgebiete (wie Sternbusch,
Rönhagener und Eversumer Heide)
und der Wald-Ausgleichsfläche
werden die Sekundäraue und ihre
Böschungen der überwiegend
natürlichen Sukzession überlassen.
Böschungsbefestigungen sind
abseits der Brückenbauwerke nicht
vorgesehen.
Für die später zu beweidenden
Flächen wird ein detailliertes
Konzept zu der geplanten
Beweidung aufgestellt.
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Nein, eine Beweidung der
Sekundäraue im Bereich
Sternbusch ist wohl nicht
vorgesehen, wahrscheinlich auch
keine Einzäunung. Die Neue
Stever wird hier in einem kleinen
Tal fließen, das der natürlichen
Sukzession überlassen, d. h. mit
Bäumen und Sträuchern
bewachsen sein wird.
Eine Sicherung gegen
Spaziergänger ist nicht erforderlich.
Nein, aus diesem Bereich gibt es
kein Profil.

Das Regelungsbauwerk ist in den
PLANFESTSTELLUNGSUNTERLA
GEN (Plan W3.2) als Längs- und
Querschnitt dargestellt, es wird in
den vorhandenen Damm
eingebunden.

Visualisierungen sind nicht
Gegenstand von
Planfeststellungsunterlagen. Dies
sind planerische Sonderleistungen.
Sie wurden bisher noch nicht in
Auftrag gegeben.
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Die übrigen Querungen werden im
Rahmen der Ausführungsplanung
konkretisiert.

Fragen der Grünen (E-Mail vom 07.03.2022)
Wieso will die Stadt Olfen ein Projekt
(Fischdurchgängigkeit der Stever) planen und
umsetzten, was eigentlich in der Verantwortung
der Gelsenwasser AG liegt?

Was konkret ist die Motivation der Stadt, dies zu tun
und was spricht aus Olfener Sicht dafür außer ein
gedachtes Tourismus-Highlight?

Was ist der geplante bzw. erhoffte Nutzen für die
Stadt Olfen bei diesem Projekt, insbesondere da die
Stadt offensichtlich für die Unterhaltung und
Überprüfung des Brunnensytems verantwortlich sein
soll und somit die sog. Ewigkeitskosten übernehmen
wird
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Durch den Bau der "Neuen Stever"
können die
Durchgängigkeitsdefizite im
gesamten Stever-Einzugsgebiet
maßgeblich verbessert werden. Ein
Gewinn für den Natur-, Arten-, und
Klimaschutz, der über die Grenzen
einer Kommune hinausgeht. Ziel ist
das Schaffen der besten Lösung.
Das Einbringen eines
Finanzierungsanteils durch die
Gelsenwasser wird durch die
Bezirksregierung gefordert und
geregelt.
Durch den Bau der "Neuen Stever"
können die
Durchgängigkeitsdefizite im
gesamten Stever-Einzugsgebiet
maßgeblich verbessert werden. Ein
Gewinn für den Natur-, Arten-, und
Klimaschutz, der über die Grenzen
einer Kommune hinausgeht. Ziel ist
das Schaffen der besten Lösung.
Durch den Bau der "Neuen Stever"
können die
Durchgängigkeitsdefizite im
gesamten Stever-Einzugsgebiet
maßgeblich verbessert werden. Ein
Gewinn für den Natur-, Arten-, und
Klimaschutz, der über die Grenzen

Wer profitiert darüber hinaus?

wann sind aktualisierte Berechnungen nach DIN 276 zu
erwarten und wie hoch sind die Kosten beziffert?

was ist mit den Baunebenkosten (Projektbegleitung,
Vorfinanzierung Ökopunkte?)
Wie hoch sind die Kosten für den Landerwerb angesetzt?
gem BorisNRW 2,40 Forst und 7,80 Acker? Welche Preise
werden da verhandelt?
Sind diese schon gesichert oder kann ein Flächenkauf wie
bei dem 3.Windrad noch Scheitern oder deutlich teurer
werden?
was ist mit den Kosten Beweidung / Sicherheit /
Erlebnisweg? Kalkulation wie hoch p.a.?

Was ist mit den Kosten der laufenden Monitorings und
der technischen Wartung danach? - 10 Jahre !!!???
Finanzierung: wie kann nun konkret eine aktuelle
Finanzierung aussehen? Wie werden die Kosten
aufgeteilt und zugeordnet - insbesondere die Kosten
außerhalb der Bausumme
ist die Gelsenwasser noch mit im Gespräch oder ist sie
raus? Wie ist da der aktuelle Stand der Verhandlungen?
Wer geht überhaupt konkret in das Projekt (und wieso
kommt Genreo ins Spiel?)
wie wird der Verkauf von Ökopunkten vorfinanziert oder
plant Olfen, diese am langen nie doch für sich selbst zu
verbrauchen? Oder bleiben gf sogar noch welche übrig?
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einer Kommune hinausgeht. Ziel ist
das Schaffen der besten Lösung.
Die Neue Stever ist nicht nur ein
Gewinn für den Natur- und
Umweltschutz, sondern auch für
Menschen: An einem naturnahen
Bachlauf, der auf weiten Strecken
von einem Weg begleitet wird,
besteht eine gute Gelegenheit für
die Naherholung.
Es gibt noch keine aktualisierte
Kostenaufstellung. Sobald diese
vorliegt, wird diese für eine
Beschlussfassung im Rat
vorgelegt.
Diese Kosten werden in der
vorzulegenden Kostenberechnung
enthalten sein.
Der Grunderwerb ist noch nicht
möglich, da eine Förderung durch
das Land noch nicht vorliegt.

Die Erfahrungen der Stadt Olfen im
Bereich der Steverauen haben
gezeigt, dass die Kosten der
laufenden Unterhaltung eher
geringfügig ausfallen.
Diese stehen noch nicht fest, sind
aber refinanzierbar.
Es gibt noch keine aktualisierte
Kostenaufstellung. Sobald diese
vorliegt, wird diese für eine
Beschlussfassung im Rat
vorgelegt.
Das Einbringen eines
Finanzierungsanteils durch die
Gelsenwasser wird durch die
Bezirksregierung gefordert und
geregelt. Aktuell liegt ein Ergebnis
dazu noch nicht vor.
Die Ökopunkte entstehen durch die
Umsetzung der Maßnahme. Nach
Fertigstellung können die
Ökopunkte abgerechnet und dem
Ökopunktekonto der Stadt Olfen
gutgeschrieben werden. Die Stadt
Olfen kann diese Ökopunkte dann
einsetzen oder vermarkten. Ein
Ökopunkt wird aktuell mit einem
Wert von 2,38 € angesetzt.

Warum ist seit Planfeststellungsbeschluss im April 2017
bis jetzt nichts mehr konkret besprochen, geplant und in
der Öffentlichkeit kommuniziert?
Warum ist plötzlich doch Zeit da, obwohl in einer Sitzung
BUA zur Umsetzung gedrängt wurde?
Was müsste nun bis wann konkret passieren?

Auswirkungen auf das Grundwasser wird es geben,
das ist bereits im Konzept eingeplant - warum gäbe
es sonst monitoring und die ausgewiesene Fläche?

In dieser Zeit gab es keine neuen
Erkenntnisse oder Neuigkeiten,
sodass weitere Informationen an
den Bürger nicht
erforderlich waren.
In keiner Sitzung wurde zu einer
Umsetzung gedrängt.
Zunächst ist der
Finanzierungsanteil der
Gelsenwasser AG verbindlich
durch die Bezirksregierung zu
regeln.
Die Auswirkungen auf die
Wasserstände /
Grundwasserstände wurden
untersucht. Sie sind sehr gering
und unkritisch.
Höchst vorsorglich wurde von der
Genehmigungsbehörde (Kreis
Coesfeld) ein GrundwasserMonitoring und ein StillgewässerMonitoring angeordnet.

Warum soll die Grundwasser-Situation vor dem
Hintergrund der Dürrejahre und des Klimawandels
nicht neu bewertet werden?
Wieso wird jetzt das Hochwasserthema immer
wieder argumentativ angebracht, obwohl im
Planfeststellungsbeschlusses von keinem positiven
Effekt ausgegangen wird?
Wer trägt die Kosten für eventuelle Schäden?
Sowohl an Privateigentum aber auch an der
umliegenden Natur (Drainage-Effekte etc) ? Wo liegt
die Beweispflicht?
Wie werden diese Schäden wieder „repariert“ ?
Wiederaufforstung und Begleitung über die nächsten
…. wieviel Jahre? Auf welchen Zeitraum ist dies
vorgesehen?
Wieso ist es bisher nicht vorgesehen, vor dem
Hintergrund des Klimawandels, dass ein im hohen
Maße CO2-bindender Waldbestand bei Rodung nicht
ausreichend genug ersetzt wird, um die derzeitige
CO2-Bindefähigkeit zumindest zu erhalten? Dass es
damals aus Biohabitatssicht nicht sein müsste, heißt
ja nicht, dass es nicht mit Blick auf den damals noch
nicht geschärften Blick auf klimatische Folgen heute
nicht gemacht werden sollte.

Die betrachteten Zeiträume
umfassen ausgeprägte
Dürreperioden, wie z. B. auch die
Mitte der 1970er-Jahre.
Fakt ist: Der Hochwasserschutz ist
vollständig gegeben. (Zudem wird
die Retentionsfähigkeit aufgrund
der Gestaltung der Sekundäraue
verbessert.)
Von einer Entschädigung der
unmittelbaren Anwohner ist nicht
auszugehen. Ist dies dennoch der
Fall,
tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.
Im Bereich der bestehenden
Waldgebiete (wie Sternbusch,
Rönhagener und Eversumer Heide)
und der Wald-Ausgleichsfläche
werden die Sekundäraue und ihre
Böschungen der natürlichen
Sukzession überlassen. Das heißt,
hier entsteht innerhalb kurzer Zeit
wieder Wald.
In den übrigen Bereichen, die
extensiv beweidet werden sollen,
werden oftmals bestehende
Ackerflächen in eine extensiv
beweidetet Bachauenlandschaft
umgewandelt, was auch aus
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klimaökologischer Sicht positiv zu
werten ist.
Was sind konkret die ökologischen Nachteile und
Risiken ?
Was sind konkret die ökologischen Vorteile?

Was hat die Zuführung von Kanalwasser für
konkrete Auswirkungen auf die Qualität, die Kosten
für die Gelsenwasser und am langen Ende für die
Verbraucher und auch für die Ökologie der
Stauseen (aktuelle Diskussion für invasive Krebsund Muschelarten….)
Wieso wird jetzt das Hochwasserthema immer
wieder nach vorne gebracht, obwohl im
Planfeststellungsbeschlusses von keinem positiven
Effekt ausgegangen wird. insbesondere, weil sich
dann am Unterlauf der Lippe vermutlich der Pegel
deutlich erhöhen würde, sollte im Hochwasserfall
mehr Wasser über die Neue Stever abgeführt
werden Was halten denn die Gemeinden am
Lippenunterlauf davon und was bedeutet das für
Eversum?
Es wird in Zukunft dann nicht mehr möglich sein,
durch den Krähenbusch nach Eversum oder später
wieder nach Ahsen zu gehen oder zu Radeln ohne
den Wald zu verlassen und einen Umweg über die
Eversumer Straße zu nehmen - was sagen die
Bürgerinnen un Bürger insbesondere in Eversum
dazu?

E-Mail von Herrn Franz-Josef Schubert vom
23.01.2022
In den Ruhr Nachrichten las ich in einem
Bürgerbrief, dass sich bedingt durch die Neue
Stever der Grundwasserspiegel unter Olfen sich um
2 Meter absenken wird. Ist diese Aussage richtig?
Falls das stimmt: Hat das beauftragte Planungbüro
die Konsequenzen auf den Gebäudebestand in
Olfen geprüft?

Anschreiben vom 01.03.2022 von Herrn Ulrich
Ahlswede
Thema Hauswasserverdorgung: Wer kommt für den
Schaden auf, der sich auf Grund der Absenkung des
Gundwassers entsteht?
Das heißt meine Wasserversorgungsanlage nicht
mehr funktionstüchtig sein sollte.
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Die ökologischen Auswirkungen
sind in den
PLANFESTSTELLUNGSUNTERLA
GEN dargestellt (s. UVS in Kap. 5,
LBP in Kap. 4).
Es wird bereits jetzt schon
Kanalwasser der Stever zugeführt.
Wie die Gelsenwasser eigene
Kosten refinanziert,
kann von Seiten der Stadt Olfen
nicht beantwortet werden.
Fakt ist: Der Hochwasserschutz ist
vollständig gegeben. (Zudem wird
die Retentionsfähigkeit aufgrund
der Gestaltung der Sekundäraue
verbessert.)

Es gibt mehrere Möglichkeiten die
Neue Stever zu queren. Die
Erholungsnutzung wird nicht
beeinträchtigt. Die Bürgerinnen und
Bürger wurden im
Planfeststellungsverfahren beteiligt.
Etwaige Einwendungen wurden
dabei
in die Entscheidung eingestellt.

Die Auswirkungen auf die
Wasserstände/
Grundwasserstände wurden
untersucht. Sie sind sehr gering,
kleinräumig und unkritisch. Diese
Informationen sind den
Planfeststellungsunterlagen zu
entnehmen. Die
Grundwasserveränderungen
wirken nicht im Siedlungsbereich
der Stadt Olfen aus.

Die Auswirkungen auf die
Wasserstände/
Grundwasserstände wurden
untersucht. Sie sind sehr gering,
kleinräumig und unkritisch. Diese
Informationen sind den

Planfeststellungsunterlagen zu
entnehmen. Die
Grundwasserveränderungen
wirken nicht im Siedlungsbereich
der Stadt Olfen.
Von einer Entschädigung der
unmittelbaren Anwohner ist nicht
auszugehen. Ist dies dennoch der
Fall, tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.
Durch die Heranführung des Steverwassers an das
Wohngebiet Sternbusch werden sich die Nitratwerte
verändern. Wer kommt für den Schaden
einer möglichen Stilllegung der
Wasserversorgungsanlage auf, falls der Grenzwert
überschritten wird?

Von einer Entschädigung der
unmittelbaren Anwohner ist nicht
auszugehen. Ist dies dennoch der
Fall, tritt die Stadt ein, die die dafür
Verantwortlichen in Regress
nehmen wird.

Schattenrechnung Herrr Hans Oswald Mattern vom
26.02.2022
Die Stadt Olfen beteiligt sich
nicht an nicht fundierten
Kostenberechnungen oder
bewertet diese. Sie wird eine
solche für eine
Beschlussfassung im Rat
vorlegen.
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- Ökologische Wirkung:
Der hohe
Kompensationsüberschuss
spiegelt den zu erwartenden
ökologischen Mehrwert wider.
Anstelle artenarmer Ackerund Forstflächen (zumindest in
einem großen Teil des
Planungsraumes) wird die
Landschaft entlang der Neuen
Stever von einem naturnahen
Bach in einem kleinen Tälchen
(„Sekundäraue“) geprägt sein.
- Der ökologische Gewinn für
die aquatischen Organismen
durch diese Maßnahme zur
Wiederherstellung der
ökologischen Durchgängigkeit
ist offensichtlich.
- Die Trinkwassergewinnung
am Halterner und Hullerner
Stausee wird durch die Neue
Stever nicht beeinflusst.
- Touristik: Naturnahe
Weidelandschaften ziehen
sicherlich nicht alle Menschen
an, aber zumindest solche, die
der Natur gegenüber
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aufgeschlossen sind. Der Bach
und seine Aue werden von
angrenzenden Wegen aus gut
einsehbar sein.
- Die Wassermenge, die für die
Stever benötigt wird, steht in
keinem Widerspruch zu den
genannte Nutzungen.
- Umwelt (hier: CO2Belastung): Woher stammt
diese Vermutung? Die Neue
Stever ist keine Straße,
sondern ein naturnaher Bach,
der in großen Bereichen von
naturnahen Wäldern und
Gehölzen umgeben sein wird.
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