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Auszug aus der Niederschrift über die 

4. Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, 

Energie) am 13.02.2018 
 

 

 

 

 

5. Anlegung einer Fischaufstiegsanlage an der Meppener Herrenmühle 

a) Vorstellung der Planung – Entwurfsbilligung 

b) Vereinbarung zwischen den Beteiligten  

 

Einleitend informiert Herr Müller die Ausschussmitglieder, dass es sich bei der Anlegung einer 

Fischaufstiegsanlage an der Meppener Herrenmühle um eine Teilbaumaßnahme zur Revitalisie-

rung der Nordradde handelt. Den Zusammenhang stellt er anhand einer Präsentation vor, die als 

Anlage der Niederschrift beigefügt ist. 

 

„Meppen – Stadt am Wasser“, diese Besonderheit der Stadt umfasste seit alters her auch die 

Möglichkeit der Wasserkraftnutzung. Prädestiniert dafür war die Nordradde, denn diese bot mit 

ihrem vom Hümmling herabströmenden Gefälle kurz vor der Mündung in Meppen die Möglich-

keit des Aufstaus, und ein solcher Stau war für einen wirtschaftlichen Mühlenbetrieb stets sehr 

wichtig. Der Standortvorteil wurde bereits früh erkannt und für die Anlage und den Betrieb einer 

Wassermühle in Nähe der wachsenden Stadt Meppen genutzt. Erste schriftliche Erwähnungen 

datieren auf das Jahr 1564. Berichtet wurde dabei über eine notwendige Reparatur der Mühle. 

Insofern liegen die tatsächlichen Ursprünge noch weiter in der Vergangenheit. Im Jahre 1732 

ließ der damalige Landesherr Fürstbischof Clemens August die Mühle von Grund auf neu errich-

ten. Betrieben wurde sie über die Jahrhunderte für unterschiedlichste Antriebszwecke: als Korn- 

und Getreidemühle, Öl- und Walkmühle, für den Antrieb einer Drechslerwerkstatt und zuletzt als 

Sägemühle bis zum Jahre 1970. 

 

In den Jahren 1986-90 wurde das Anwesen, bestehend aus den Mühlen- und Wehranlagen und 

einigen zugehörigen, teils historischen Wohn- und Nebengebäuden, grundlegend saniert und um 

eine Remise ergänzt. Das Anwesen steht insgesamt in Privatbesitz des heutigen Eigentümers 

Martin Kosse, der auch Inhaber des im Wasserbuch verankerten Staurechtes an der Nordradde 

ist. Als besondere Sehenswürdigkeit der Stadt hat der Eigentümer der Öffentlichkeit in den ver-

gangenen Jahrzehnten stets Zugang zu den Wehranlagen gewährt und es regelmäßig auch der 

Stadt und dem Heimatverein Meppen für die Ausrichtung kultureller Veranstaltungen wie etwa 

die Veranstaltungsreihe „Sommer an der Herrenmühle“, den Mühlentag und den Kunsthandwer-

kermarkt überlassen. Die historischen Anlagen und Gebäude der Herrenmühle stehen unter 

Denkmalschutz. Für das Stadtmarketing zählt sie zu den besonderen historischen Sehenswürdig-

keiten in der Stadt Meppen. 

 

So segensreich der Mühlenbetrieb für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung in früherer Zeit 

auch war, für die biologischen Gewässerverhältnisse der Nordradde bildete der eingerichtete 
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Stau stets eine Barriere, die den Aufstieg wandernder Fische und anderer Wasserlebewesen un-

terbrach. Dabei gab es an der Herrenmühle ebenso wie an den meisten anderen historischen 

Wassermühlen niemals eine separate Fischtreppe, die den Aufstieg ermöglichte. Denn zu Zeiten 

ihres Betriebes war die Mühle stets auf eine möglichst effektive Nutzung des anströmenden 

Wassers ausgerichtet. Ein Abschlag von Wasser allein für Zwecke eines Fischaufstiegs wäre 

einer „Vergeudung von Wasserkraft“ gleichgekommen. Mit den veränderten Bedingungen neu-

zeitlicher Energieversorgung, die auch zur Einstellung des Mühlenbetriebes in den 70er-Jahren 

geführt hatte, steht der mögliche Energieertrag heute jedoch nicht mehr im Vordergrund. Die 

heutigen politischen Zielsetzungen und Bedingungen des europäischen und des deutschen Was-

serechtes fordern und befördern vielmehr eine Revitalisierung der Fließgewässer und den Abbau 

bestehender Barrieren. 

 

Dieses wurde auch im Umweltausschuss der Stadt Meppen in den vergangenen Jahren wieder-

holt erörtert und so bestätigt. Die Stadt Meppen hat sich dabei mit Blick auf ihre gleichgerichte-

ten Interessen der Stadt- und Landschaftsplanung, der Förderung des Tourismus und der Naher-

holung (u. a.) konkret der Aufgabe angenommen, die Revitalisierung der Nordradde in der Stadt-

strecke voranzutreiben, d. h. von der Mündung der Nordradde in die Ems bis hinauf zur Herren-

mühle: Weiter flussaufwärts sieht sich der Landkreis Emsland in dieser Verantwortlichkeit, so 

wurde es zwischen den Beteiligten verabredet. 

 

Auf Grundlage einer städtischerseits eingeworbenen Landesförderung wurde zunächst die Stadt-

strecke der Nordradde insgesamt betrachtet und in ihren Handlungsnotwendigkeiten beschrieben. 

Dabei kristallisierte sich einerseits der Mündungsabschnitt in die Ems im Bereich der Roheide 

als notwendiger Handlungsraum heraus, andererseits die Wanderungsbarriere der Herrenmühle, 

die es zu überwinden gilt. In den fachlichen Bewertungen der Landesförderung wurde dem Be-

reich „Herrenmühle“ daraufhin die höhere Dringlichkeit zugemessen. Eine weitere Förderung 

richtete sich insofern zunächst auf diesen Bereich, sodass die Planungen einer Fischaufstiegsan-

lage an der Herrenmühle nunmehr vorgestellt werden können. 

 

Für die Fortentwicklung der Planungen im Bereich der Roheide wurde ebenfalls eine weitere 

Landesförderung beantragt und in verschiedenen wasserwirtschaftlichen Gremien so vertreten 

und befürwortet. Mit heutigem Tage, 13.02.2018, ist der Zuwendungsbescheid für die begehrte 

Förderung „Revitalisierung des Mündungsabschnittes der Nordradde, Teilbaumaßnahme 

Neutrassierung Roheide; Vorplanung“ bei der Stadt Meppen eingegangen. So können erfreuli-

cherweise auch hier die Vorplanungen beginnen. 

 

In wasserrechtlicher Hinsicht trifft das Vorhaben an der Herrenmühle auf mehrere Genehmi-

gungsvorbehalte: Einerseits die Notwendigkeit der Plangenehmigung gem. §§ 68 u. 70 WHG 

und dazu als separates Verfahren die Änderung der Stauhöhen an der Herrenmühle gem. § 10 

WHG . Die Planungen beider Verfahren haben als grundlegende Prämisse, dass neben der Neu-

anlage der Fischaufstiegsanlage nach heutigen fachlichen Standards ansonsten möglichst wenig 

an den bestehenden Abflussverhältnissen der Nordradde geändert werden soll.  

 

Flussaufwärts sollen sich die in den vergangenen Jahrzehnten bewährten Stauhöhen der Nord- 

radde nicht verändern. Das bestehende Staurecht aus dem Jahre 1932, das die Stauhöhen etwas 

höher ansetzt, soll an die bewährten Verhältnisse angepasst werden. Flussabwärts soll sich der 

Wasserabschlag zum südlichen Umgehungsgerinne und darüber zum Altarm der Nordradde ent-

lang der Georg-Wesener Straße nicht verringern. Verringern wird sich allerdings der über das 

Wehr abfließende Teil des Wassers; dieses war allerdings zu Zeiten des noch funktionierenden 

Mühlenbetriebes stets der Fall. 
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Die Planungen wurden in einem größeren Kreis fachlich Beteiligter abgestimmt: so mit den ver-

antwortlichen Behörden des Landkreises für Wasser und Naturschutz, den Dienststellen des Nie-

dersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), dem 

Fischereikundlichen Dienst des Nds. Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit, dem Landesfischereiverband Weser-Ems e. V., dem Unterhaltungsverband UHV 100 

„Nordradde“, wie auch der Gebietskooperation Ems-Nordradde/Große Aa. Beteiligt wurde auch 

das Landesamt für Denkmalpflege. Die Öffentlichkeit wird im Rahmen des wasserrechtlichen 

Verfahrens zur Änderung der Stauhöhen in der Nordradde beteiligt werden. Dort können dann 

auch die Planunterlagen für das Verfahren der Plangenehmigung eingesehen werden. 

 

Im Anschluss stellt Herr Poseck die erarbeiteten Planungen für die Fischaufstiegsanlage an der 

Herrenmühle den Ausschussmitgliedern vor. Die Stadt Meppen verfolgt seit Jahren das Ziel, eine 

ökologische Verbesserung ihrer Gewässer im Stadtgebiet herbeizuführen. Ein elementarer Punkt 

hierfür ist auch die ökologische Passierbarkeit der Gewässer. Darunter zu verstehen ist die Auf-

hebung von Wanderungsbarrieren in Gewässern. Das Problem der Passierbarkeit ist am Standort 

der Herrenmühle besonders gegeben. Die Wasserspiegeldifferenz vom Oberwasser zum Unter-

wasser beträgt hier bis zu 3,00 m. Dadurch ist es den Fischen unmöglich, einen Aufstieg zu 

schaffen. Es muss daher eine Lockströmung ausgebildet werden, die die vorhandenen Fische 

leitet und diese sodann den Aufstieg finden. Im weiteren Verlauf geht Herr Poseck genauer auf 

das Plangebiet ein. So wird auch der Standort der geplanten Umgehungsgerinne dargestellt. Es 

wird zudem erforderlich sein, dass die Versorgungsleitungen neu verlegt werden müssen. 

 

Durch die Errichtung eines Umgehungsgerinnes wird ein ca. 200 m langes neues Gewässer ge-

schaffen. Das Gefälle soll treppenartig angelegt werden, wobei eine Stufe hiervon höchstens 9 

cm betragen soll. Dies ist den bestehenden Fischarten z. B. der Quappe oder dem Aland geschul-

det. Die Beckenlänge an sich wird mindestens 3,80 m betragen, sodass auch die Fischart Hecht 

das Gewässer passieren kann. Weitere technische Daten können der Powerpoint-Präsentation, 

welche als Anlage beigefügt ist, entnommen werden. Außerdem weist Herr Poseck darauf hin, 

dass wenn die derzeitige Wehrhöhe an der Mühe unverändert bliebe, so würde sich, bedingt 

durch den zusätzlichen Abflussanteil über das geplante Umgehungsgerinne, der Stauwasserspie-

gel um minus 6 bis minus 7 cm niedriger einstellen. Dies ist jedoch nicht gewollt. Die Absen-

kung wäre in der Nordradde bis über die Mündung der Gräfte wirksam. Außerdem wäre dadurch 

die Wasserzufuhr in das Gerinne Süd (Zuleiter zum Altarm) deutlich vermindert. Zum Ausgleich 

sollen die vier Schütztafeln des Mühlenwehrs um plus 9 cm erhöht werden. Dieses lässt sich 

recht einfach durch zusätzliche Bohlen in den Rahmen der Schütze herstellen. 

 

Frau Gruber erkundigt sich, ob zwischen den geplanten Riegeln Natur erhalten bleibt oder ob an 

dieser Stelle ebenfalls Gabionen aufgestellt werden. Herr Poseck antwortet, dass nur im unteren 

Teil die Errichtung von Gabionen vorgesehen ist. Diese dienen dann zur Böschungssicherung. 

Auf die Nachfrage, ob das Umgehungsgerinne wirklich notwendig ist, antwortet Herr Poseck, 

dass mit dem Umgehungsgerinne der ökologische Austausch zum Ober- und Unterwasser er-

möglicht werden soll. In den Gewässern sind viele Wanderbewegungen mit unterschiedlichen 

Fischarten. Einige von diesen würden den Aufstieg auch ohne Umgehungsgerinne ggf. schaffen, 

doch einige Fischbestände, wie z. B. der Aland oder die Quappe, benötigen diese Umgehung zur 

Passierung. Das Umgehungsgerinne wird ca. 60 cm breit sein und je nach Verlauf unterschiedli-

che Tiefen aufweisen. 

 

Herr Maaß erkundigt sich, mit welchen Kosten für die Teilbaumaßnahme Umgehungsgerinne 

Herrenmühle gerechnet werden kann. Herr Poseck informiert, dass die damalige Kalkulation den 

Stand 2016 hat. Die angesetzten Baukosten, die Kosten für die Leitungsverlegung der Versorger 

oder auch die Planungskosten führen zu einer Gesamtsumme von ca. 660.000,00 €. Die Kosten 

finanzieren sich zu 90 % aus einer Förderung der Fließgewässerentwicklung des Landes Nieder-
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sachsen. Da die Kalkulation in 2016 errichtet wurde und bis tatsächlich mit den Baumaßnahmen 

begonnen wird, können die Kosten ggf. noch ansteigen. 

 

Im Anschluss hieran informiert Herr Müller, dass zwischen den Hauptbeteiligten – Eigentümer 

Martin Kosse, Unterhaltungsverband UHV 100 „Nordradde“ und Stadt Meppen als Träger der 

Planung – eine Vereinbarung geschlossen werden soll. Diese regelt die Verteilung der Verant-

wortlichkeiten zwischen den drei Trägern der Planung, der Ausführung und der späteren Unter-

haltung des Vorhabens. Nach Billigung durch die jeweils beteiligten Gremien soll die Vereinba-

rung zu einem geeigneten Zeitpunkt im Frühjahr 2018 im Beisein aller Beteiligten und geladenen 

Gäste vor Ort an der Meppener Herrenmühle unterzeichnet werden. 

 

Des Weiteren stellt Herr Müller den Ausschussmitgliedern den Inhalt der Vereinbarung vor. 

 

Frau Reinert merkt an, dass auch schon vor Jahren Angler und Anwohner in der Nähe der Her-

renmühle darauf hingewiesen haben, dass der Zustand der Nordradde schlecht sei und verbessert 

werden muss. Zur damaligen Zeit gab es jedoch noch keine Förderung durch die EU, sodass aus 

dem Haushalt der Stadt Meppen Verbesserungsmaßnahmen in diesem Umfang nicht realisiert 

werden konnten. Es ist gut, dass nun eine Prioritätenliste erstellt wurde, diese von der Stadt Me-

ppen abgearbeitet wird und die ersten Umsetzungen starten können. 

 

Herr Diecks weist darauf hin, dass der jetzige Zustand des Gewässers Nordradde nicht naturnah 

ist. Die Maßnahmen sind nicht nur optisch, sondern auch für die Flora und Fauna wichtig. Die 

SPD stimmt für die Planungen und den damit zusammenhängenden Umbaumaßnahmen zur Re-

vitalisierung der Nordradde. Dadurch wird die Nordradde ökologisch erheblich aufgewertet. 

 

Beschlussvorschlag: 

a) Die vorgestellten Planentwürfe für die Herstellung einer neuen Fischaufstiegsanlage an der 

Meppener Herrenmühle und das dafür erforderliche Verfahren zur Änderung der Stauhö-

hen in der Nordradde werden gebilligt. Auf dieser Grundlage sollen die entsprechenden 

wasserrechtlichen Verfahren eingeleitet werden. 

b) Die Vereinbarung über die Anlegung einer Fischaufstiegsanlage an der Meppener Herren-

mühle wird gemäß Vorlage gebilligt.   

 

Es wird beschlossen: 
Ja-Stimmen:  11 

einstimmig 

 

 

 

 


