
Wie können 
Gewässerunterhaltungspflichtige, Projekte in 

der Gewässerentwicklung initiieren ?



Die VG Hamm (Sieg) stellt 
sich vor

• Die VG Hamm (Sieg) befindet sich im nordwestlichen 
Bereich des Westerwaldes an der Sieg. Im Westen und 
Norden grenzt sie an die zum Land Nordrhein-Westfalen 
gehörenden Gemeinden Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) und 
Morsbach Oberbergischer Kreis). Im Süden und Osten 
begrenzen die VG‘s Altenkirchen und Wissen das Hammer 
Land.

• Die VG Hamm (Sieg) hat mit ihren 12 Ortsgemeinden 
derzeit ca. 13.000 Einwohner. 

• Die Fläche des gesamten VG-Gebietes beträgt  4.237 ha 
und wird wie folgt genutzt:

• Die höchste Erhebung ist in der Ortsgemeinde Birkenbeul
am Beulskopf mit einer Höhe von  367,00 müNN. Die Sieg 
liegt demgegenüber auf einer Höhe von 141,00 müNN. 





Flächennutzung in der VG Hamm (Sieg)



Bachpatenschaften unterstützen die VG 
Hamm (Sieg) tatkräftig bei der 

Gewässerunterhaltung

• Es gibt seit dem Jahr 1992 für insgesamt 
9 Bachläufe Patenschaften. Diese sind:

• seit 1992 für den Seelbach, Bachpaten der ersten Stunde 
waren Rolf Groß und Michael Roßbach

• seit 1997 für den Bellingerbach, den Birkenbach, den 
Erzengelbach und den Marienthalerbach

• seit 1998 für den Etzbach und den Holperbach,

• seit September 2006 für den Rennseifen bei 
Ueckertseifen und

• seit April 2010 vier Bachpaten für den Springbornseifen 

• Von den 12 Bachpaten werden insgesamt ca. 30 km 
Gewässer betreut. Das sind ca. 25 % der gesamten 
Gewässerfläche   
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4 Beispiele am 
Holperbach
Der Holperbach war bis 1935 ein 
mäandrierendes und fischreiches 
Gewässer, bis das Bachbett durch  
den damaligen Arbeitsdienst 
gepflastert und auch teils begradigt 
wurde. Unsere Aufgabe bestand 
darin diesen Zustand wieder 
rückgängig zu machen. 

Werner Kaster, der seit 1998 offiziell 
die Patenschaft für den Holperbach 
übernommen hat, hat bei dieser 
Aufgabe mit sehr viel Engagement 
mitgewirkt.

Im Zuge von Kanalbauarbeiten in 
den Jahren 1999 ff wurden etliche  
Einzelmaßnahmen begonnen, die 
zuvor mit allen Beteiligten auf 
unbürokratischem Wege abge-
stimmt wurden. Bis heute erfolgen 
Arbeiten an dem Gewässer, was 
auch in erheblichem Maße dem 
unermüdlichen Einsatz unseres 
Bachpaten zu verdanken ist. 
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Maßnahme 1

Anlegung des 
Hassenthaler Seifens
Der von Hassenthal kommende 
Seifen war einmal ein intakter 
Laichseifen. Er wurde im Zuge von 
Straßenbauarbeiten in einen Graben 
entlang der Kreisstraße 
K 65 verlegt und hatte keine 
Verbindung mehr zum Holperbach. 

Im Zuge der Kanalbauarbeiten 
wurde der Seifen mittels einer 
Verrohrung unter der K 65 
durchgeleitet und ein nicht mehr 
benötigter Wiesenweg wurde als 
Seifenbett ausgebaut, das nun 
wieder in den Holperbach 
mündet. 



Heute ist der Seifen mit 
seiner begleitenden 
Bepflanzung eine 
Bereicherung für das 
Landschaftsbild.

Seine wichtigste Aufgabe 
aber, die Gewässerstruktur zu 
verbessern und wieder seine 
Funktion als Laichgewässer 
zurückzugewinnen, ist mit 
dieser Maßnahme erfolgreich 
gelungen.



Maßnahme 2

Anlegung einer 
Furt 

Die ehemalige Brücke wurde für den 
Abtransport des Holzes benötigt und 
mußte auf Grund von Baumängeln für 
den Verkehr gesperrt werden. Da sich 
die Brücke auf dem Gebiet der VG 
Wissen befindet, der Weg aber auf 
Hämmscher Gebiet bzw. dem der OG 
Bitzen liegt, mußten sich beide VG‘s
zusammen mit den zuständigen 
Behörden entsprechend abstimmen –
mit Erfolg wie man sehen kann.



Eine Sanierung der Brücke 
konnte aus Kostengründen 
nicht durchgeführt werden und 
so entschied man sich dafür 
eine Furt anzulegen
Die Lage der Brücke weist noch 
eine Besonderheit auf – sie ist 
Teil des Sieghöhenweges, ein 
überregional bedeutender 
Wanderweg.

Heute ist an dieser Stelle eine gut 
funktionierende Furt entstanden, die 
keine Schäden für das Gewässer nach 
sich zieht. Zudem lädt die Stelle 
Wanderer und Radfahrer zu einer 
kleinen Rast ein, um das schöne 
Bachtal zu genießen. Die ehemalige 
Brücke wurde nicht entfernt, sondern 
lässt die Möglichkeit trockenen Fußes 
über das Gewässer zu gelangen.



An dieser Stelle wurden in 2001 alle 10,00 m auf einer Breite von ca. 2,00 m die 
Pflastersteine gelockert. Durch Schneebruch sind im Winter 2002/2003 zudem 3 
Bäume in den Bachlauf gestürzt. Beide Maßnahmen bewirkten, dass der Bach 
wieder zu mäandrieren begann. Es haben sich die gewünschten Ausbuchtungen 
gebildet, in die sich Fische gerne zurückziehen.

Maßnahmen 3 und 4

Lockerung von Pflastersteinen



Bis heute hat sich ein 
natürliches Bachbett  mit 
Aufweitungen und 
Engstellen entwickelt.



In 2002 wurden auf der 
gesamten Fläche die 
Pflastersteine gelockert. 
Zusätzlich wurde im oberen 
Teil ein Baumstamm als 
Totholz eingebaut und mit 
einem Stahlseil befestigt. 

Das Ergebnis ist eine 
Aufweitung mit einer 
kleinen Insel.



Geplante Maßnahmen 
am Holperbach

Maßnahme 1
Reaktivierung eines 
ehemaligen Mühlengrabens

Ein nicht mehr betriebener ehemaliger 
Mühlengraben soll wieder reaktiviert werden. 
Die vorhandene Zuleitung aus einem  
Nebengewässer in den Mühlengraben soll 
wieder durchgängig bis in den Holperbach 
hergestellt werden. Geplant ist das 
vorhandene Profil des Mühlengrabens  
naturnah zu gestalten und die Sohl- und 
Uferstruktur unter ökologischen 
Gesichtspunkten einschließlich einer 
Bepflanzung zu verbessern. Zur Anbindung 
des Mühlengrabens ist die Herstellung eines 
Durchlasses erforderlich, damit die 
erforderlichen Zuwegungen zu den 
Weideflächen erhalten bleiben. Das 
anfallende Wasser wird danach in einen 
Seifen geleitet, der unmittelbar dem 
Holperbach zufließt. 



Blick auf das 
Nebengewässer, das derzeit  
durch einen Durchlass unter 
der K 65 in die 
Wiesenflächen geleitet 
wird. 

Der einstmals vorhandene 
Anschluss an den Mühlengraben 
soll wieder hergestellt werden.



Die im rechten Bild dargestellten 
Weideflächen müssen ihre 
Zuwegung behalten. Das 
Gewässer soll durch einen 
Durchlass geleitet und dem Seifen 
zugeführt werden. Dieser mündet 
dann unmittelbar in den 
Holperbach.

Blick auf den ehemaligen 
Mühlengraben talaufwärts.



Maßnahme 2

Renaturierung eines namenlosen Gewässers am 
Altarm des Holperbaches



Ein namenloser Seitenzufluss des 
Holperbachs, der östlich 
unterhalb der Ortslage Bitzen
verläuft, wird im Bereich der K 65 
teils durch einen Rohrdurchlass 
geleitet und mündet dann 
unmittelbar in den Holperbach. 

Die verbleibende Restmenge wird 
hingegen in ein Rohr geleitet, das 
parallel zur Kreisstraße in einem 
Graben verläuft. Die Rohrleitung 
mündet nach ca. 140,00 m in den 
Altarm des Holperbachs.



Der Rohrdurchlass bleibt erhalten, 
damit bei Starkregenereignissen 
genügend Abflussmöglichkeiten 
bestehen. Begleitet wird die 
Öffnung des Baches mit einer 
standortgerechten Bepflanzung. 

Die Kosten belaufen sich gemäß
Schätzung auf einen Betrag von 
Brutto 16.600,00 €.

Dieser Abschnitt soll nun in einen 
natürlichen Zustand versetzt 
werden. Geplant ist die Beseitigung 
der Verrohrung entlang der K 65 
und die Anlage eines 
Seitengrabens, in dem das 
Gewässer offen fließen kann.



Maßnahme 3

Beseitigung einer 
Sohlschwelle

Nahe der Ortslage Neuhöfchen sollen 
eine  40 cm hohe Sohlschwelle sowie 
eine daran anschließende ca. 5,00 m 
lange Sohlgleite entfernt werden.  
Die Arbeiten werden überwiegend von 
Hand ausgeführt. Lediglich für die 
Beseitigung der Sohlschwelle ist der 
Einsatz eines Minibaggers 
erforderlich.

Diese Maßnahme dient langfristig der 
Verbesserung der ökologischen 
Gegebenheiten des Holperbaches.
So können weitere Lebensräume z.B. 
für die Groppe erschlossen werden, 
die momentan aufgrund der 
Absturzhöhe der Sohlschwelle für 
dies Art nicht erreichbar sind. Auch 
für kleinere Fischarten sowie Arten 
des Makrozoobenthos wird ein 
unüberbrückbares Aufstiegshindernis 
beseitigt. 



Blick auf die 
Sohlschwelle mit 
anschließender 
Sohlgleite.



Beispiel Freilegung eines Gewässers in der OG Etzbach

• Die Maßnahme ist ein Teil des 
Ausgleiches für das 
Neubaugebiet „Friedhofstraße“.   

• Das bislang verrohrte Gewässer 
wurde zwischen der „Hammer 
Straße“ und der Sieg auf einer 
Länge von ca. 80,00 m geöffnet. 
Dabei musste das Bachbett neu 
angelegt werden. Auf Grund der 
zur Verfügung stehenden 
Wiesenfläche, die sich im 
Eigentum der Ortsgemeinde 
Etzbach befindet, konnte der 
Verlauf des neuen Bachbettes 
großzügig gestaltet werden. 



• Die Sohle wurde auf einer 
Breite von ca. 50 cm 
gestickt und die 
Böschungsflächen mit 
Wasserbausteinen befestigt. 
Zudem wurde der 
Mündungsbereich der Sieg 
als breite Mulde angelegt, 
damit Fischen der Einstieg in 
das Gewässer erleichtert 
wird. 

• Die Bauarbeiten erfolgten im 
Herbst 2007. 
Bauausführende Firma war 
die Firma Vohl aus 
Niederdreis. Die Kosten von 
insgesamt 32.891,41 €
brutto wurden mit 90 % aus 
dem Programm Aktion Blau 
gefördert.

• Die Bepflanzung des 
Gewässers mit standort-
gerechten Gehölzen ist im 
darauffolgenden Frühjahr 
erfolgt.







Das Gewässer kurz nach Fertigstellung der 
Bauarbeiten in 2007

Rechts im Bild ist der 
neu angelegte  
Mündungsbereich in die 
Sieg zu sehen.



Das offengelegte Gewässer ist heute eine Bereicherung für das Ortsbild und 
zudem eine wertvolle Anbindung zur Sieg.



Beispiel 
Bellingerbach

Der Bellingerbach ist ein Grenzbach 
zwischen der Nachbargemeinde Windeck in 
Nordrhein-Westfalen und der 
Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Er wurde 
im Bereich der Ortslage Oppertsau durch 
den Ausbau der L 267 Anfang der 70er 
Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Neben der Verrohrung, die sich fast durch 
die gesamten Ortslage zieht, wurde auch 
ein sog. „Reinigungsbauwerk“ oberhalb der 
ehemaligen Schmiede angelegt. Für Fische 
stellt dieses Bauwerk in Verbindung mit der 
weitläufigen Verrohrung ein 
unüberwindbares Wanderhindernis dar. 

Außerhalb der bebauten Ortslage ist der 
Bellingerbach ein sehr natürliches 
Gewässer, das auch ein nicht unerhebliches 
Fischvorkommen aufweist. Bedingt durch 
den starken Verbau ist eine 
Durchgängigkeit bis in die Sieg hinein 
derzeit unmöglich. In einem gemeinsamen 
Termin mit Behördenvertretern, darunter 
auch Vertreter der Nachbargemeinde 
Windeck, wurde bereits in 2003 nach 
Lösungsmöglichkeiten gesucht - leider 
bislang erfolglos. 



Blick auf den überwiegend 
verrohrten Teil des 
Bellingerbaches in der 
Ortslage Oppertsau.

Blick in das Reinigungsbauwerk.



Unser Ziel bei der 
Gewässerunterhaltung analog 

dem Motto der Pfadfinder
„Die Natur etwas besser 
verlassen, als man sie 

vorgefunden hat“.
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