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des Waldes festigt den Boden und 
schützt die Talsperren so vor Ver-
schlammung und einem daraus 
resultierendem Stauraumverlust.

Damit die Wald!ächen des Ruhr-
verbands ihre vielfältigen Aufga-
ben erfüllen können, werden sie 
nach modernen forstwirtschaft-
lichen Erkenntnissen naturnah be-
wirtschaftet. Grundsatz der Holz-
nutzung beim Ruhrverband ist 
es, nicht mehr Holz zu ernten, als 
nachwächst. Das eingeschlagene 
Holz wird vorwiegend an regionale 
Betriebe vermarktet, die es zu Mö-
beln, Bauholz, Papier, Spanplatten 
und Brennholz weiterverarbeiten.

Aus besonders wertvollem Holz, 
also vor allem sehr dicken und 
gerade gewachsenen Laubbaum-
stämmen, werden auch Musikin-
strumente und hochwertige Mö-
belstücke gefertigt. Ein positiver 
Umweltaspekt bei der nachhal-

tigen Holznutzung besteht darin, 
dass die nachwachsenden Bäume 
erneut klimaschädliches CO2 als 
Kohlenstoff binden können, wäh-
rend der im geschlagenen Holz ge-
bundene Kohlenstoff weiterhin der 
Atmosphäre entzogen bleibt.

Die Wälder und Talsperren des 
Ruhrverbands sind für viele ge-
schützte Tier- und P!anzenarten 
Lebensraum. Hier "nden zum 
Beispiel der Schwarzstorch, der 
Eisvogel, die Wasseramsel und der 
Schwarzspecht Nahrungs- und 
Brutbiotope. Die Bedeutung die-
ser Biotope für den Artenschutz 
hat zur Ausweisung mehrerer 
Schutzgebiete geführt. Besonders 
hervorzuheben ist das Vogel-
schutzgebiet Möhnetalsperre, das 
als Rast- und Nahrungsbiotop für 
Zugvögel, etwa den Rothalstau-
cher und den Gänsesäger, von in-
ternationaler Bedeutung ist.

„Köcher!iegen lügen nicht !“ 
Unter diesem grif"gen Titel hat 
der Ruhrverband zusammen mit 
der Universität Duisburg-Essen 
und der Natur- und Umwelt-
schutzakademie NRW (NUA) 
Unterlagen für eine schulgerechte 
Darstellung der ökologischen  
Zusammenhänge in unseren  
Gewässern ausgearbeitet. 

Denn gerade Larven von  
Köcher-, Stein- und Eintags!iegen 
sowie Würmer, Schnecken und 
andere bodenlebende Kleintiere 
sind essenzielle Bestandteile sau-
berer Gewässer und gut geeignet 
als Anzeiger des generellen Ge-
wässerzustands. Während che-
mische Wasseranalysen Aussa-
gen zur Wasserqualität lediglich 
für den begrenzten Zeitraum 
der Probenahme, also im Nor-
malfall nur wenige Sekunden, 
zulassen, ermöglichen Köcher-
!iege und Co. eine integrierende 
Bewertung über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten. Aber 
nicht nur das: Ein im Zusam-
menhang mit der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie erarbei-
tetes Bewertungssystem erlaubt 
auch differenzierte Aussagen 
zur Gewässerqualität. Denn die 
Köcher!iege und andere Tiere 
benötigen nicht nur sauberes 
Wasser zum Leben, für das der 
Ruhrverband mit seinen Kläran-
lagen sorgt, sondern auch gute, 
an ihre Bedürfnisse angepasste 
Umgebungsbedingungen. 

Diese haben sich jedoch im Lau-
fe der Zeit durch mehr oder we-
niger befestigte Uferstrukturen, 
begradigte Fluss- und Bachläufe, 
ausgebaute Gewässersohlen oder 

Querbauwerke stetig verschlech-
tert. Abhilfe können hier Rena-
turierungsmaßnahmen schaffen, 
die auch im Ruhreinzugsgebiet 
mehrfach erfolgt sind. Auch der 
Ruhrverband ist in diesem Be-
reich aktiv tätig und unterstützt 
die gewässerunterhaltungsp!ich-
tigen Kommunen bei der Pla-
nung und Umsetzung derartiger 
Gewässerumgestaltungen.

Der Bildungsordner „Köcher-
!iegen lügen nicht ! Materialien 
zur angewandten Fließgewässer-
ökologie in der Sekundarstufe 
II“ enthält eine komplette Un-
terrichtsreihe zum Thema Fließ-
gewässerökologie. Mit einer de-
taillierten Exkursionsanleitung, 
einem Feld-Bestimmungsschlüs-
sel, einer Interpretationshilfe 
und Unterrichtseinheiten, die die 
praktische Exkursion vor- und 
nachbereiten, schließen die Ma-
terialien eine Lücke im bisherigen 
Unterrichtssortiment zur Fließge-
wässerökologie: Exkursionsan-
leitungen gibt es zwar mehrere, 
aber eine komplette Unterrichts-
reihe, die das Thema in einen 
größeren Kontext stellt, suchte 
man bislang vergeblich. Die Ma-
terialien sind auf die curricularen 
Vorgaben des Biologieunterrichts 
für die Sekundarstufe II an Gym-
nasien und Gesamtschulen in 
NRW optimiert. Die Veröffent-
lichung wurde durch das NRW-
Umweltministerium unterstützt.

Erhältlich ist der Bildungsord-
ner (DIN A4, 400 Seiten plus 
Kartenspiel und DVD, 1. Au!age 
2011) für 20 Euro zzgl. 4,95 Euro 
Versandkosten per E-Mail unter 
info@ruhrverband.de.

Wald hilft dem Wasser
Forstflächen im Sauerland unterstützen die Funktion der Talsperren

Rund 2.800 Hektar Wald!äche 
bewirtschaftet der Ruhrverband 
rund um seine sauerländischen 
Talsperren. Gemeinsam mit den 
Wasser!ächen prägen die umlie-
genden Wälder wesentlich das 
Landschaftsbild. Doch warum sind 
die Talsperren eigentlich von Wald 
umgeben ?

Von allen Vegetationsformen 
liefert der Wald den wertvollsten 
Beitrag zur Ab!ussregulierung und 
zum Hochwasserschutz, weil er 
Niederschläge wie ein Schwamm 
aufsaugt und nur langsam wieder 
an die Gewässer abgibt. Wegen sei-
ner lockeren Bodenstruktur spei-
chert Waldböden ein Vielfaches 
der Wassermengen, die andere Bo-
denarten wie etwa Grünland oder 
Acker!ächen aufnehmen können.  
Gleichzeitig liefern Waldböden 
durch ihre Filterwirkung Wasser 
guter Qualität. Das Wurzelsystem 

nicht die Kriterien der EU-Bade-
gewässerrichtlinie und ist deshalb 
nicht zum Schwimmen freigege-
ben. Das könnte sich in absehbarer 
Zeit ändern: Das Projekt „Sichere 
Ruhr“ klärt aktuell im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, ob – und wenn ja, 

wie – die Ruhr zeit- und strecken-
weise als of"zielles Badegewässer 
dienen kann. Die Ergebnisse der 
auf drei Jahre angelegten Lang-
zeitstudie sollen unter anderem zur 
Entwicklung eines Prognose- und 
Frühwarnsystems beitragen, das 
die Menschen frühzeitig informie-
ren könnte, sollten die Grenzwerte 
für die Badegewässerqualität über-
schritten werden. 

Es geht dem Projekt aber 
nicht nur darum, quasi im stillen 
Kämmerlein Wasserproben aus-
zuwerten. Das Projekt „Sichere 
Ruhr“ möchte mit den Menschen 
ins Gespräch kommen. Sie sollen 
über die Ergebnisse des Projekts 
informiert werden und können 
gleichzeitig einen aktiven Beitrag 
in der Diskussion darüber leisten, 
wo zum Beispiel Baden in der Ruhr 
erlaubt werden könnte oder ob an 
dem vorgesehenen Punkt nicht lie-
ber ein Naturschutzgebiet seinen 
Platz haben sollte. 

Das Projekt möchte unter an-
derem heraus"nden, wie die Be-
völkerung Risiken der Trink- und 
Badegewässerqualität wahrnimmt. 
Eine wesentliche Rolle spielt auch 
die Kommunikationsarbeit zur 

Baden in der Ruhr bald erlaubt ?
Forschungsprojekt klärt Bedingungen für temporäre Badenutzung

„Früher ? Früher haben wir im-
mer in der Ruhr gebadet !“ Woran 
sich viele aus ihrer Kindheit und 
Jugend noch erinnern können, ist 
heute of"ziell nicht mehr erlaubt. 
Der Grund: Die Ruhr erfüllt, eben-
so wie fast alle Fließgewässer in 
Deutschland, zumindest zeitweise 
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Naturnah bewirtschafteter Wald trägt auf vielfältige Weise dazu bei, dass Talsperren ihre Funktion erfüllen können.  

Aufklärung über mögliche Risiken. 
Gemeinsames Erarbeiten von Lö-
sungsansätzen und das Schaffen 
von Partizipationsmöglichkeiten 
für die Bevölkerung sind erklärte 
Ziele des Projekts.

„Sichere Ruhr“ wird mit mehr als 
3,3 Millionen Euro vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen der Forschung 
für Nachhaltigkeit gefördert. Alle 
wesentlichen Informationen und 
Partizipationsmöglichkeiten "nden 
sich unter www.sichere-ruhr.de.

Mit Köcherfliegen die 
Gewässer erkunden
Schulunterlagen für die Sekundarstufe II

Köcher"iegen und andere Kleinlebewesen geben Aufschluss über den 
gewässerökologischen Zustand. 
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