
Unter dem sperrigen Namen 
„Strahlwirkungskonzept“ hat der Rat 
jetzt für Lemgo ein umfassendes 
Programm für den Schutz der Flüsse 
beschlossen. Bega und Ilse werden bis 
2019 naturnah gestaltet und 
ökologisch aufgewertet. Neue 
Uferflächen werden für den 
Naturschutz gewonnen. Hintergrund 
ist die Wasserrahmenrichtlinie der 
Europäischen Union vom 22.12.2000. 
Sie verpflichtet alle Mitgliedsstaaten, 
die oberirdischen Gewässer so zu 
bewirtschaften, dass eine nachteilige 
Veränderung des ökologischen und 
chemischen Zustandes vermieden und 
ein guter ökologischer und chemischer 
Zustand erhalten oder erreicht wird.
Parallel dazu setzt Lemgo sein 
Hochwasserschutzkonzept um, das die 
Stadt für künftige „Jahrhunderthoch-
wasser“ – die immer häufiger auftreten 
– wappnen soll.

Das Konzept sieht den ökologischen 
Ausbau sogenannter Strahlursprünge“ 
vor, d.h. die gezielte Stärkung 
biologisch hochwertiger Stellen im 
Flussverlauf. Von dort ausgehend 
wirken die Maßnahmen flussauf- und 

abwärts. Durch die Migration von 
Pflanzen und Tieren kann auch im 
weiteren Gewässerverlauf eine gute 
ökologische Qualität entstehen. 
Ein wichtiges Ziel ist die Durch-
gängigkeit des Flusses und seiner 
Nebenläufe, um die Fischwanderung 
zu ermöglichen. Diese ist bei der Bega 
schon in weiten Teilen erreicht. 
Größeren Aufwand bedeutet die 
Herstellung von Gewässerrandstreifen 
auf beidseitig 20m Breite. Außerdem 
werden eine natürliche Vegetation und 
ein standortgerechter Uferbewuchs 
gepflanzt, bestehende standortfremde 
Fichtenwälder entfernt.
Ziel ist, gefährdete bzw. vom 
Aussterben bedrohte Arten wie Äsche, 
Elritze, Neunauge und Lachs wieder zu 
beheimaten. 
Der endgültigen Entscheidung war 
eine unschöne Finanzdebatte 
vorausgegangen. CDU und SPD hatten 
im Haupt- und Finanzausschuss 
Vertagung beantragt. Erst der Hinweis 
der Verwaltung, dass es sich um 
kreisweites einmaliges ökologisches 

Großprojekt handle, bewegte die 
Fraktionen dann zum einstimmigen Ja.
Für die Grüne Fraktion erklärt Dr. 
Burkhard Pohl als Fraktionsvorsitzender 
und Vorsitzender im Ausschuss für 
Umwelt-, Klima- und Hochwasser-
schutz: „Wir freuen uns über den 
einstimmigen Ratsbeschluss. Nach 
anfänglichem Zögern haben alle 
Fraktionen verstanden, dass eine hohe 
Wasserqualität kein Luxus, sondern 
vitale Notwendigkeit ist. Die Planer 
von Straßen und Entwässerung haben 
ein überzeugendes Konzept vorgelegt 
- es ist ökologisch und ökonomisch 
attraktiv.
Zusammen mit dem Hochwasser-
schutzkonzept schaffen die 
Maßnahmen an Bega und Ilse für 
Lemgos Natur und Bevölkerung eine 
neue Güteklasse. Künftig werden 
Ausgleichsflächen entlang der Flüsse 
vernetzt. Dies ist schon lange eine 
Forderung der Umweltverbände.“
Die Grüne Fraktion plant für den 
Sommer eine Besichtigung der ersten 
Maßnahmen im Begasystem.
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Wasserschutz an Bega und Ilse – Ökologisches 
Großprojekt in Lemgo gestartet


