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Der Seitenarm ist fertig gestellt!
Ein weiteres ereigniisreieichches Jahhr liliegtt hhinter uunsns. . InIn ddenen ersten n bebeididenen BBauauphphasasenen wwururdedenn deder SeSeititenarrm m wewest-
lili hch des Abgrabungssees, ddasas Einlassbauwerk unund d die Verbindung zwiscschen Bauwerk und See hergestellt. Da 
das Hochhwawasser E dndee 20201717 ddieie BBauarbeiten vorzeitigg beendete,e, mmusussstste e 20201818 nnnocochh h eieieinenene dddririritttttteee BaBaBaupupuphahahasesese zzurur 
FeFertrtigig tst lelllung ddes EEiinlla fufbeberereicichshshs zz iwischhen RRheieinn unundd EiEi lnlasas bsbsbauauwewerkrk e frf lolgen. 

Mit dem Einsetzen des Hochwassers Ende 20118 8 konnnntee der Rheheinin ddanann n seseininenen neuen Seitenarm „in Besitz neh-
men“. Auch die arkktit scchehenn WiWildldgägänsnse,e ddieie aamm NiNiedederrheiin büberwiwintnterernn, llieießeßenn sisichch am unundd imim neuen Seitenarm 
nieder und nutzten die neu geschaffenen Wasserfl ächen. Allerdings zeigte sich während der Trockenheit im 
weiteren Verlauf des Jahres die volle Dynamik einer Flussaue: Weite Teile des neuen Seitenarms fi elen trocken.

Ein kurzer RückblickEin kurzer Rückblick
Schon zu Beginn des Jahrtausends kamen die ersten Ideen zur ökologischen Verbesserung der Aue des Nieder-
rheins auf und geeignete Projektgebiete wurden gesucht. In Gesprächen mit Behörden, Eigentümern, Landnut-
zern und Interessenvertretern konnten geeignete Maßnahmen besprochen und konkretisiert werden. Im Jahr
2008 begann dann das eigentliche Projekt mit der Zusage der Förderung durch die Europäische Union, dem
Land Nordrhein-Westfalen, der Umweltstiftung Michael Otto und der Kurt Lange Stiftung.

Nach einer langen Planungs- und Genehmigungsphase genehmigte die Bezirksregierung Düsseldorf im Februar
2016 das von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein koordinierte EU-LIFE-Projekt „Nebenrinne Bislich-
Vahnum“ in einem geänderten Umfang. Ursprünglich sollte die geplante Nebenrinne etwas länger werden und
an beiden Enden an den Rhein angeschlossen werden. Dies konnte leider nicht realisiert werden, und es ent-
stand nun erst einmal ein etwas kürzerer Seitenarm, der zukünftig zur durchströmten Nebenrinne ausgebaut
werden soll.
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Das etwa 243 Hektar große Naturschutzgebiet 
„Rheinaue Bislich-Vahnum“ liegt am Unteren 
Niederrhein im Kreis Wesel in der regelmäßig 
überfluteten Stromaue des Rheins. Etwa 40 
Stromkilometer oberhalb des Rheindeltas gele-
gen, gehört das Gebiet zum langen Korridor der 
Kies- und Sandabgrabungen am Niederrhein.
Die Rheinaue Bislich-Vahnum ist streng ge-
schützt: Als Teil des Feuchtgebietes Internatio-
naler Bedeutung (Ramsar-Konvention) und des 
EU-Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein“ 
ist sie in ein europaweites Netzwerk von 
Schutzgebieten eingebettet. Mit den FFH-Gebie-
ten (nach der EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie) „Rheinfischschutzzonen zwischen Emme-
rich und Bad Honnef – Abschnitt Bislich“ und 
dem „NSG Rheinaue Bislich-Vahnum“ umfasst 
sie zwei weitere Schutzgebiete des NATURA 
2000-Netzwerks.

Die Macht des Wassers

Während in den Wintermonaten die Baustelle ruhte, 
kam es hochwasserbedingt wiederholt zu Ausspülun-
gen im Baustellenbereich. Ein Teil des Materials wurde 
so in den Bereich des Liegeplatzes der Bislicher Fähre 
umgelagert. Insgesamt gelangten so ungefähr 450 
Kubikmeter Material in diesen Bereich. In Abstimmung 
mit dem Heimat- und Bürgerverein Bislich e. V., der Stadt 
Wesel und den zuständigen Behörden wird dieses ein-
getragene Material ausgebaggert, um den Betrieb der 
Fähre nicht zu gefährden.

Änderung des Einlaufbereichs

Bereits während den Arbeiten am Einlaufbereich wurde deutlich, dass der ursprünglich geplante naturnahe 
Einlaufbereich so nicht realisiert werden konnte. Die Wasserbewegungen, hervorgerufen durch Wellenschlag, 
Hub und Sunk der auf dem Rhein vorbeifahrenden Schiffe, verursachten ständig kleine Böschungsabbrüche, 
Ausspülungen und Sandumlagerungen in diesem Bereich. Daher musste, in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden, eine praktikable Lösung gefunden werden. Als Resultat wurde der Einlaufbereich mit Wasserbau-
steinen gesichert, um diese Abbrüche und Ausspülungen zu verhindern.

Die Rheinaue bei Bislich

Das Projektgebiet in der Bislicher Rheinaue
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Der Einlaufbereich vor (oben) und nach der Anpassung (Thomas Chrobock)

Ungeplante Ausspülung im Baustellenbereich (Thomas Chrobock)
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Die Natur nimmt ihren Lauf
Eine Flussaue ist ein dynamischer, sich ständig 
verändernder Teil der Natur. Bei jedem Hochwas-
ser wird Bodenmaterial um- oder abgelagert und 
somit Teilbereiche verändert. 

Der neue Seitenarm in der Bislicher Rheinaue 
macht dabei keine Ausnahme. Er wurde zwar inge-
nieur- und bautechnisch zentimetergenau geplant 
und hergestellt, aber die Natur als Baumeisterin 
spielt hier eine wichtige Rolle. Denn sie sorgt da-
für, dass der „ordentlich“ hergestellte Seitenarm 
(das heißt zum Beispiel glatte, gerade Böschun-
gen) nach und nach immer natürlicher aussehen 
wird. Hierbei ändern sich in gewissem Maße durch 
den Einfl uss von Hochwasser und Strömungen 
die Böschungen - sie werden steiler oder fl acher 
- und auch der Verlauf des Seitenarms kann sich 
durch die sich verändernden Böschungen leicht 
verschieben. Diese natürlichen Entwicklungen sind es, die diesen Lebensraum so vielfältig machen und dafür 
sorgen, dass sehr viele verschiedene Pfl anzen- und Tierarten mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen an ihren 
Lebensraum hier ihr Auskommen fi nden. Auf engstem Raum fi nden sich zum Beispiel Wasserpfl anzen als auch 
trockenheitsliebende Arten, denen ein Zuviel an Wasser den Garaus machen würden. Daher sind Flussauen die 
artenreichsten Lebensräume in Mitteleuropa. 

Diese gilt es für Pfl anzen, Tiere und die nachfolgenden Generationen zu erhalten!
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Früher waren Stromverzweigungen und Neben-
stromrinnen charakteristische Elemente der 
niederrheinischen Stromlandschaft. Durch den 
technischen Ausbau zur Binnenwasserstraße 
gingen diese Strukturen und mit ihnen die 
Lebensräume zahlreicher typischer Fluss- und 
Auenbewohner verloren. Der Mangel an geeig-
neten Strukturen ist heute der entscheidene 
ökologische Engpass auf dem Weg zu einem 
lebendigen Rhein. In den Leitbildern  und Pro-
grammen zur zukünftigen Entwicklung des 
Rheins ist die Anlage von Nebenstromrinnen als 
wesentlicher Beitrag zu mehr Flussnatur am 
Rhein enthalten. 

Projekt-Kenndaten

Dieses EU-LIFE-Projekt zur Anlage eines durch-
strömten Rhein-Seitenarms läuft bis Ende 
2019. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird 
eine Erfolgskontrolle durchgeführt, um den Er-
folg der Maßnahmen zu dokumentieren. 
Die EU trägt mit 1.320.150 € genau 50 % des 
Projektbudgets. Die andere Hälfte der Projekt-
mittel wird aus Eigenanteilen der Projektpart-
ner – darunter mit dem weitaus größten Anteil 
das MULNV NRW – und aus Förderbeiträgen der 
Umweltstiftung Michael Otto und der Kurt Lan-
ge Stiftung aufgebracht.

Leitbild naturnahe Aue

Südliche Binsenjungfern auf einer Schwanenblume (Karina Borisova)

Blütenpracht in der Bislicher Rheinaue (Thomas Chrobock)
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Auenbewohner vorgestellt: Arktische Wildgänse

Obwohl sie nicht das ganze Jahr über am Niederrhein anzutreffen sind, gehören sie doch zur niederrheinischen 
Natur. Denn wenn ihr Schnattern die Luft erfüllt, ist der Winter nicht mehr weit. Insgesamt überwintern am 
Niederrhein zwischen Duisburg und Arnheim etwa 200.000 arktische Wildgänse. Es sind hauptsächlich Bläss-
gänse, aber auch Grau-, Weißwangen- und Saatgänse sowie noch einige andere Arten, die den langen und 
beschwerlichen Weg von den russischen Küsten des Nordpolarmeers hierher unternehmen. 

Auch in der Bislicher Rheinaue überwintern jährlich bis zu 3000 Gänse. Sie benötigen möglichst störungsarme 
Flächen, auf denen sie sowohl Nahrung als auch Ruhemöglichkeiten fi nden. Die neugeschaffenen Wasserfl ä-
chen im Projektgebiet eignen sich hervorragend dazu. Im vergangenen Winter konnten hier schon Scharen der 
überwinternden Wildgänse beobachtet werden. 

Ausblick 2019
Auch wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, steht noch einiges an Arbeit an. Vor, während und nach den 
Bauphasen fand und fi ndet ein sogenanntes Monitoring statt. Hierbei werden die Pfl anzen- und Tierbestände 
des Gebiets genau untersucht, um mit Vorher-Nachher-Vergleichen festzustellen, wie sich die Projektmaß-
nahmen auf die Pfl anzen und Tiere auswirken. Im Sommer ist eine kleine Projektabschlussveranstaltung am 
Projektgebiet geplant, um die Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit vorzustellen. Im Herbst wird eine 
wissenschaftliche Fachtagung stattfi nden, auf der das Projekt der Fachwelt präsentiert wird. Abschließend 
wird eine kleine Broschüre erstellt, in der das Projekt und seine Ergebnisse zusammengefasst werden.
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Projektpartner

LIFE+-Projekte zeichnen sich auch durch ihre 
Mehrjährigkeit aus - während der Projektlauf-
zeit sind die Inhalte in sogenannten Actions 
unterteilt. Nach den Vorstudien und der Geneh-
migung befindet sich das Projekt derzeit in der 
Umsetzungsphase. Begleitet wird das Projekt 
zudem von einer fachlichen Erfolgskontrolle, die 
auch nach Beendigung des Projekts fortgesetzt 
wird, um den nachhaltigen Erfolg der Maßnahme 
zu dokumentieren. 

Laufzeit 2012 - 2019

Die Website www.life-rhein-bislich.de infor-
miert über das Projekt zur Anlage einer Neben-
stromrinne. Hier finden Sie Informationen zu 
den Planungen, aktuellen Entwicklungen und 
Fotos aus dem Projektgebiet. 

www.life-rhein-bislich.de

Bislicher St. Johannes Kirche im Nebel (Thomas Chrobock)
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Blässgänse am Niederrhein (Thomas Chrobock)

Der neue Seitenarm im winterlichen Sonnenaufgang (Thomas Chrobock)


