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NIERSVERBAND
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NDS Viersen, den 06.11.2017

Jahresgebietsniederschläge Niersverband
Wasserwirtschaftsjahre 1951 - 2017
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Wasserwirtschaftsjahr 
Sommerhalbjahr 
Gleitendes 10-Jahres-Mittel Jahresmittel 1951-2017: 721 mm 

Sommermittel 1951-2017: 386 mm 
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NIERSVERBAND
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NDS Viersen, den 06.11.2017

Niederschlagsumhüllung des Gebietsniederschlages
Wasserwirtschaftsjahre 1951 - 2017

74
 m

m
 

28
 m

m
 51

 m
m

 71
 m

m
 

61
 m

m
 

24
 m

m
 47

 m
m

 

51
 m

m
 

91
 m

m
 

60
 m

m
 

90
 m

m
 

46
 m

m
 

0 mm 

50 mm 

100 mm 

150 mm 

200 mm 

250 mm 

NOV DEZ JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT 

N
ie

de
rs

ch
la

g 
- M

on
at

ss
um

m
en

 [m
m

] 

WWJ 2017 Maximum 1951 - 2017 Minimum 1951 - 2017 Mittel 1951 - 2017 

L:\nds\auswertung\dia_v\nds-umhuellung-mittel-ab-1951.xlsx
1 / 1 Bearbeiter: Mordelt

Jahresgebietsniederschläge Monatssummen und niederschlagsumhüllung des Gebietsniederschlages

Gewässer und Labor
 

Fachbereich Gewässer
 
Niederschlag

der Jahresgebietsniederschlag hat im 
wasserwirtschaftsjahr 2017 eine Jahres-
summe von 693 mm erreicht. damit ergibt 
sich für das einzugsgebiet der niers nach 
dem letztjährigen Überschuss in diesem 
Jahr wieder ein Defizit von ca. 30 mm ge-
genüber dem langjährigen Mittel von 721 mm.
die langjährige entwicklung der Jahres- 
und Halbjahressummen ist im diagramm 

„Jahresgebietsniederschläge“ dargestellt. 
Zur Veranschaulichung des Jahresverlaufes 
im wasserwirtschaftsjahr 2017 sind im 
diagramm „Monatssummen und nieder-
schlagsumhüllung des Gebietsniederschla-
ges“ die aktuellen Monatssummen (säulen) 
den minimalen, mittleren und maximalen 
Monatswerten der langjährigen beobach-
tung seit 1951 (Linien mit Punkten) gegen-
übergestellt. 

während im letzten wasserwirtschaftsjahr 
der rekordniederschlag im Juni den nie-
derschlagsverlauf geprägt hat, fallen dieses 
Jahr die geringen Monatsniederschläge 
im dezember und april mit summen unter 
30 mm auf. Im winterhalbjahr waren die 
Monate november, Februar und März etwas 
nasser als im langjährigen durchschnitt. das 
sommerhalbjahr ist dagegen von unter-
durchschnittlichen niederschlägen im Mai, 
Juni, august und oktober sowie überdurch-
schnittlichen niederschlägen im Juli und 
september mit jeweils 90 mm geprägt.  
 
während ende Juli in weiten Teilen nie-
dersachsens außergewöhnlich hohe 
niederschlagsmengen zu großräumigen 
Überschwemmungen führten, blieb das ein-
zugsgebiet der niers von diesem extremen 
niederschlagsereignis verschont. In der 

dr. wilfried Manheller, abteilungsleiter  

Gewässer und Labor

radarniederschlag ende Juli 2017, Quelle dwd
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Tageswerte und Summenlinien des Niederschlags
Wasserwirtschaftsjahr 2017
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Tageswerte Grefrath 2017 

Summenlinie Grefrath 2017 

Summenlinie Gebietsniederschlag 1951-2017 
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abbildung „radarniederschlag ende 
Juli 2017“ sind die kumulierten nie-
derschlagssummen vom 22.07.2017 
– 31.07.2017 räumlich dargestellt. das 
einzugsgebiet der niers ist in roter Far-
be eingezeichnet. der schwerpunkt des 
ereignisses liegt im Harz mit Mengen 
bis zu 200 mm. an der  niers sind im 
gleichen Zeitraum nur bis zu 50 mm 
niederschlag gefallen. 

Im diagramm „Kumulierte Monats-
niederschlagssummen“ werden die auf-
addierten monatlichen niederschlags-
summen des wasserwirtschaftsjahres 
2017 mit den Quantil-Kurven der 
langjährigen Verteilung seit 1951 ver-
glichen. die Quantile sind statistische 
schwellenwerte. beim 40 % -Quantil 
sind beispielsweise 40 % der wasser-
wirtschaftsjahre von 1951 bis 2017 
zum betrachteten Zeitraum trockener 
und 60 % nasser als der angegebene 
schwellwert gewesen.  

das wasserwirtschaftsjahr 2017 
bewegt sich in der überwiegenden Zeit 
unterhalb der 40 %-Quantile. nur im 
november, Februar und März erreich-
ten die kumulierten niederschlags-
summen die 50 %-Quantil-Kurve der 
langjährigen Verteilung.  

der niederschlag verteilt sich nicht 
gleichmäßig über das Verbandsgebiet. 
die niederschlagssummen der 23 
kontinuierlichen Messstationen des 
niersverbandes bewegen sich zwischen 
610 mm in Herongen und 775 mm in 
Issum. diese ungleichmäßige Vertei-
lung des Jahresniederschlages geht 
auch aus den vier abbildungen der 
stationen in Goch, Geldern, Grefrath 
und Mönchengladbach-wickrathberg 
hervor. In diesen sind neben den Ta-
geswerten auch die summenlinien der 
station auf Tages-basis im Vergleich 
mit der summenlinie des langjährigen 
Gebietsniederschlages auf Monatsba-
sis dargestellt. Im wasserwirtschafts-
jahr 2017 sind im südlichen Teil des 
Verbandsgebietes geringere nieder-
schlagsmengen als im nördlichen Teil 
gefallen. 

Tageswerte und 

summenlinien des 

niederschlags

in Mönchengladbach 

(wickrathberg) 

in Grefrath 

in Geldern

in Goch

Kumulierte 

Monatsnieder-

schlagssummen

NIERSVERBAND
Abt. GL

NDS Viersen, den 06.11.2017

Kumulierte Monatsniederschlagssummen im WWJ 2017
im Vergleich zu den Quantil-Kurven der langjährigen Verteilung seit 1951
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Tages- und Monatswerte Lufttemperatur 

NIERSVERBAND
Abt. GL

NDS Viersen, den 06.11.2017

Thermopluviogramm Niersverband
Wasserwirtschaftsjahr 2017 mit Referenzperiode 1961 - 1990
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Thermopluviogramm: 

wasserwirtschaftsjahr 2017 mit referenzperiode 1961-1990 

NIERSVERBAND
Abt. GL

NDS Viersen, den 06.11.2017

Tages- und Monatswerte Lufttemperatur
Wasserwirtschaftsjahr 2017
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Lufttemperatur 

Im Thermopluviogramm werden 
die monatlichen niederschläge 
und Temperaturen des was-
serwirtschaftsjahres 2017 mit 
den daten der referenzperiode 
1961-1990 verglichen. Für 
jeden Monat ist ein Punkt beste-
hend aus der relativen abwei-
chung der niederschlagssumme 
in Prozent und der absoluten 
abweichung der mittleren Luft-
temperatur in °C eingetragen. 
aus der Lage der Punkte in den 
vier Quadranten lassen sich die 
klimatischen Verhältnisse des 
Monats ablesen. die Monate 
des sommerhalbjahres sind in 
roter, die Monate des winter-
halbjahres in blauer und das 
wasserwirtschaftsjahr selbst in 
grüner Farbe dargestellt.  

das wasserwirtschaftsjahr 2016 
weist eine mittlere Temperatur-
erhöhung von ca. 1,4 °C gegen-
über der referenzperiode von 
1961 bis 1990 auf. bis auf die 
Monate november, Januar und 
April und September befinden 
sich alle Monate in den beiden 
rechten Quadranten und waren 
damit zu warm. spitzenreiter ist 
der Monat März mit einer Tem-
peraturerhöhung von 4,0 °C. 

die Temperaturentwicklung über 
den Jahresverlauf ist im dia-
gramm „Tages- und Monatswer-
te Lufttemperatur“ dargestellt. 
die daten basieren auf den 
kontinuierlichen Messwerten der 
sieben stationen Goch, Geldern, 
Herongen, Grefrath, dülken, MG-
neuwerk und MG-wickrathberg. 
Im diagramm sind die größten 
Tagesmaxima und die kleinsten 
Tagesminima dieser stationen 
eingezeichnet. der Vergleich zur 
referenzperiode 1961 – 1990 
wird über die mittleren Monats-
temperaturen hergestellt.  
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NIERSVERBAND
GL-GH

PEG Viersen, den 06.11.2017

Wasserstandsentwicklung am Pegel Goch
Wasserwirtschaftsjahr 2017, Betreiber: LANUV
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wasserstand
 
der für die Charakterisierung 
des Abflussregimes im Einzugs-
gebiet der niers maßgebende 
Pegel ist der Pegel Goch, der 
vom Landesamt für natur, 
umwelt und Verbraucherschutz 
(LanuV) betrieben wird.  

Im diagramm „wasserstandsent-
wicklung am Pegel Goch“ ist 
die wasserstandszeitreihe 
(schwarze Linie) zusammen 
mit den Monatsmittelwerten 
(säulen) des aktuellen wasser-
wirtschaftsjahres abgebildet. 
Zur einordnung dieser werte in 
das langjährige Verhalten sind 
zudem die minimalen, mittleren 
und maximalen Monatswerte (Li-
nien mit Punkten) des Zeitraums 
1960 - 2017 dargestellt.  

der Verlauf des Jahresgangs 
bewegt sich bis auf drei Pha-
sen im november, von ende 
Februar bis Mitte März so-
wie ende september /  
anfang oktober deutlich unter 
dem langjährigen mittleren Ver-
lauf. der wasserstand erreicht im 
März mit 135 cm den höchsten 
und ende Juni mit ca. 35 cm den 
geringsten wert. 

aus der wasserstandszeitreihe 
berechnet das LanuV auf basis 
regelmäßiger Abflussmessun-
gen einmal jährlich die Abflüsse 
der niers am Pegel Goch. 

wasserstandsentwicklung am Pegel Goch

die niers an der Langendonker Mühle
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Grundwasser 

der niersverband hat im berichtsjahr an 215 Grund-
wassermessstellen den Grundwasserstand beobach-
tet. an 190 Messstellen wird der Grundwasserstand 
monatlich abgelesen und an 25 Messstellen digital als 
kontinuierliche Zeitreihe aufgezeichnet. 

die geringen winterniederschläge besonders im de-
zember und april führten nur zu einer moderaten auffül-
lung des Grundwasserleiters in der vegetationsarmen 
Periode. der scheitel dieser auffüllung wurde bereits im 
März erreicht. die im april beginnenden Zehrungen wur-
den nur im nördlichen einzugsgebiet der niers im Mai 
durch niederschläge umgekehrt, während im restlichen 
Verbandsgebiet von april an die Grundwasserstände 
sanken. dadurch kam es besonders im südlichen 
einzugsgebiet zu den niedrigsten Grundwasserständen 
seit 20 Jahren. Im schnitt liegt das niveau der Grund-
wasserstände aber im Mittel des letzten Jahrzehnts. 

Im süden des einzugsgebietes der niers überlagert 
der Sümpfungseinfluss des Braunkohletagebaus 
Garzweiler II die langfristige wasserwirtschaftliche si-
tuation. die jahreszeitlichen entwicklungen sind in der 
Ganglinie der Grundwassermessstelle r13 ablesbar.
 
ausgleich der wasserführung
 
das neue Hochwasserrückhaltebecken in Mönchen-
gladbach-Geneicken wurde im berichtsjahr zum 
ersten Mal eingestaut. Im rahmen des Probestau-
betriebs haben starkregenereignisse in den som-
mermonaten zur aktivierung der anlage und einigen 
kleineren einstauereignissen geführt.  

Grundwasserstandsganglinie wwJ 2008-2017

Teileinstau am Hochwasserrückhaltebecken Geneicken

Goch (Grundwassermessstelle 38)

Grefrath (Grundwassermessstelle 517)

Geldern (Grundwassermessstelle 49)

Mönchengladbach (Grundwassermessstelle r13)
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die Hochwasserwellen waren jedoch 
nicht groß bzw. lang anhaltend genug, um 
einen erfolgreichen Probestau, bei dem 
die betriebs- und standsicherheit des 
nierswehres und der dämme bei einem 
Füllungsgrad von mind. 75 % überprüft 
wird, durchzuführen. das bislang stärkste 
ereignis hat das becken nur bis zu ca. 30 % 
gefüllt. bei niederschlägen dieser Grö-
ßenordnung dauert der einstau nur kurz, 
an den nächsten Tagen ist bis auf einige 
Tümpel und flach gespülten Uferbewuchs 
an der niers nicht mehr viel zu sehen. 
 
der beckenraum des Hochwasserrückhalte-
beckens in odenkirchen wird vom bottbach 
und vom wetscheweller Graben durch-
flossen. Um während des Einstaus einen 
rückstau über den bottbach zu vermeiden, 
befindet sich im Beckendamm ein Schie-
ber. Im berichtsjahr wurde der baufällige 
schieber durch ein offenes durchlassbau-
werk ersetzt. bei der Planung des bauwerks 
wurde besonderes augenmerk auf arbeits-
sicherheitstechnische aspekte gelegt. das 
dirket angrenzende naturschutzgebiet 
machte zudem einen besonders aufwändi-
gen baugrubenverbau erforderlich.  

die sedimententnahme am Hochwasser-
rückhaltebecken in odenkirchen wurde fort-
geführt. nachdem im Jahr 2015 das zusedi-
mentierte Tosbecken der anlage mit einem 

saugbagger entschlammt wurde, wurde im 
winter 2016/2017 die sich anschließende 
niersstrecke bis zur wehranlage Henken-
mühle im odenkirchener stadtgebiet auf 
einer Länge von rund einem Kilometer von 
einer dicken schlammschicht befreit. das 
geförderte schlamm-wassergemisch wurde 
in das vorhandene spülbecken am Hochwas-
serrückhaltebecken odenkirchen gepumpt 
und wird nach abtrocknung voraussichtlich 
im Jahr 2018 zur deponierung verbracht. 

bodenmanagement 

Im Überschwemmungsgebiet der niers hat 
die industrielle Vergangenheit zu schäd-
lichen Veränderungen des oberbodens 
geführt. dabei haben sich die für die Textil-
industrie typischen schwermetalle in den 
torfigen Schichten angereichert. Außerdem 
gibt es natürliche schwermetallanreicherun-
gen in den böden der Gewässeraue, dort wo 
sich in natürlichen Prozessen „raseneisen-
erz“ gebildet hat.  

bei Gewässerumgestaltungsmaßnahmen 
wird boden für neue Gewässerläufe und 
ersatzauen ausgehoben, alte Gewässerläufe 
verfüllt und das Gelände neu modelliert. ein 
großer Teil des ausgehobenen bodens kann 
nicht im bereich der Gewässerumgestaltung 
verbleiben, sondern muss an anderer stelle 
wiederverwertet oder entsorgt werden. 

neues schachtbauwerk im absperrdamm des Hochwasserrückhaltebeckens odenkirchen
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die Kosten für die entsorgung von boden ma-
chen mittlerweile einen anteil von 30 – 50 % 
an den Gesamtkosten der Gewässermaßnah-
men aus. um die Kosten zu minimieren, wird 
inzwischen bei jeder Gewässerumgestaltungs-
maßnahme ein bodenmanagement-Konzept 
erstellt. entsprechend der chemischen belas-
tungen und physikalischen eigenschaften wird 
mit den ausgehobenen böden unterschiedlich 
umgegangen. die schädlich veränderten 
Böden können nur unter Auflagen wiederver-
wendet werden. andere bodenschichten sind 
als baustoff wertvoll. das bodenmanagement 
ist früh im Planungsprozess von Gewässer-
umgestaltungen eingebunden. es wird von 
den Geologen des niersverbandes erarbeitet, 
beim bau angewendet und an die Gegeben-
heiten angepasst. 

Gewässerunterhaltung 
und -entwicklung 

die vielfältigen aufgaben im bereich des 
Gewässerausbaus und der Gewässerun-
terhaltung erfordern neben ausreichenden 
und gut ausgebildeten Personal auch 
einen gut ausgestatteten und zuverlässig 
arbeitenden Fuhrpark. In abwägung der 
Faktoren alter, auslastung, reparaturauf-
wand und wiedbeschaffungswert werden 
die Maschinen und Fahrzeuge erneuert 
und in den bereichen, wo zusätzlicher 
Gerätebedarf besteht, wird der Fuhrpark 
aufgestockt. Jeder beschaffungsvorgang 
durchläuft in der regel ein umfangreiches 
Vergabeverfahren. 

Zu bodenmieten aufgehäuftes aushubmaterial 

der baustelle „binnenfeld“, das vor entsorgung untersucht werden muss neu beschaffter, gebrauchter JCb-schlepper

die Tabelle zeigt eine Übersicht über die im Jahr 2017 neu beschafften Maschinen und Fahrzeuge. 

Fahrzeug einsatzbereich Zustand Kosten

atlas „big Foot“ bagger wachtendonk bis wetten neu 223.000 €
Krampe Hakenlift - anhänger wetten bis Landesgrenze gebraucht 53.000 €
3 Hakenlift – Container kompl. wetten bis Landesgrenze neu 14.000 €
Hymach 40 c 
Funkferngesteuerter böschungsmäher

Mönchengladbach 
bis wachtendonk

gebraucht 49.000 €

schlepper JCb 4190 Mönchengladbach 
bis Viersen

gebraucht 190.000 €

schlepper MF 7718 dVT Mönchengladbach 
bis Landesgrenze

gebraucht 132.000 €

Krampe HP20 anhänger Mönchengladbach 
bis Landesgrenze

gebraucht 45.500 €
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auch im Jahr 2017 konnten wieder neue 
auszubildende eingestellt werden. aktuell 
absolvieren sechs junge Menschen die 
ausbildung zum/zur wasserbauer/in in 
Grefrath und drei die ausbildung zum/zur 
Metallbauer/in, Fachrichtung Konstruktions-
technik in Kevelaer. 

die schneidearbeiten konnten im Großen 
und Ganzen nach Plan durchgeführt werden. 
nachfolgende aufstellung gibt eine Übersicht 
über die Häufigkeit des Sohlschnitts (Stand 
10/2017): 

niers, bereich Grenzweg Viersen: 9 mal 
niers, oedt bis wachtendonk: 8 mal 
niers, straelen bis Kessel: 3 mal 
niers, Kessel bis Landesgrenze: 3 mal 
Kleine niers: 6 mal 
nierskanal: 1 mal 
seitliche Gräben: 1-2 mal 

Im bereich der stadt Goch war die befah-
rung der niers mit den arbeitsbooten des 
Verbandes aufgrund von Hindernissen im 
Gewässer kaum noch möglich. Im august 
erfolgte eine räumung der Gewässersohle. 
beginnend an der „nierswelle“ über den 
rechten seitenarm der niers bis hin zum 
nordring wurden mit dem schreitbagger 
die Hindernisse geräumt. Mehrere Tonnen 

unrat, Müll und schrott wurden aus dem 
Gewässer entfernt. wie diese zum Teil sehr 
schweren einzelteile in die niers gelangt 
sind, konnte nicht geklärt werden. 

seit ein paar Jahren ist der biber wieder in 
das niersgebiet zurückgekehrt. an der niers 
hat er bisher keine dämme errichtet, weil 
der wasserstand der niers meist ausreicht, 
um einen unter wasser gelegenen Zugang 
zur biberburg zu ermöglichen. In einem vom 
niersverband zu unterhaltenden neben-
gewässer hat der biber jetzt allerdings 
einen solchen biberdamm errichtet und 
darüber das wasser angestaut. es kam 
zu einer Vernässung der angrenzenden 
Waldflächen. Zusammen mit der unteren 
naturschutzbehörde des Kreises Kleve und 
dem eigentümer der Flächen wurde eine 
Lösung erarbeitet, die es erlaubt, den stau 
zu belassen. es wurde ein erstes biberrevier 
im nierseinzugsgebiet ausgewiesen. der 
Grundstücksbesitzer kann sich dabei die mit 
dem anstau verbundenen Veränderungen 
in den seitlichen Flächen als Ökopunkte an-
rechnen lassen und für Kompensationsver-
pflichtungen nutzen. Das dort enstandene 
biotop kann somit erhalten bleiben, und es 
profitieren zahlreiche weitere Arten von den 
aktivitäten des bibers. 

arbeitsboot mit aus der niers geborgenen unrat/schrottbiberdamm 
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am 16.05.2017 wurde der niersverband 
über einen ungewöhnlichen Fund an der 
niersböschung informiert. ein Kanister mit 
unbekanntem Inhalt war auf der niersbö-
schung entdeckt worden. der böschungs-
bewuchs war im bereich des Kanisters 
bräunlich verfärbt, ein ungewöhnlicher 
Geruch ging von der Flüssigkeit aus. Über 
die ergebnisse der analyse des merwürdi-
gen Fundstücks wird im abschnitt „Labor“ 
berichtet. 

auf weisung des Kreises Viersen hat der 
niersverband vorsorglich den boden aus-
gehoben und sicher zwischengelagert. die 
entsorgung des bodenaushubs gestaltete 
sich sehr schwierig, weil es für solche stoff-
beimengungen in böden keine Grenzwerte 
gibt. die Kosten der entsorgung musste der 
niersverband tragen, weil er in ermangelung 
eines Verursachers als „Zustandsstörer/
Grundstücksbesitzer“ zu den Kosten heran 
gezogen wird. 

Umgestaltungsmaßnahmen 

Niersumgestaltung „binnenfeld“ 
in Kevelaer 

die baumaßnahmen wurde im Jahr 2017 
abgeschlossen. Insgesamt konnte die 
niers hier um rund 300 m verlängert 
und rund 980 m nebengerinne ange-
legt werden. Zusätzlich wurden rund 
50.000 m³ rückhalteraum geschaffen. 

Niersumgestaltung „Fritzbruch“ 
in süchteln 

das vom niersverband beauftragte Ingeni-
eurbüro hat im Jahr 2017 die ausführungs-
planung für die beiden schlauchwehre und 
den sickerdamm erarbeitet. Im rahmen der 
hierbei durchgeführten Gespräche wurde 
eine Lösung erarbeitet, die es ermöglicht, 
auf ein wehrbauwerk zu verzichten. die 
ausschreibung für die beiden schlauch-
wehre werden im Herbst 2017, die für die 
bauwerke im anschluss durchgeführt. der 
baubeginn soll im Jahr 2018 erfolgen.  

Niersumgestaltung „Kessel“ in Goch  

nachdem im sommer 2017 endlich der 
lang erwartete Planfeststellungsbeschluss 
zum Projekt Kessel beim niersverband 
eingegangen war, wurde mit Hochdruck an 
den vorbereitenden arbeiten für die bau-
ausführung gearbeitet. Ziel war es, noch im 
Herbst mit der Maßnahme zu beginnen. da 
für die Maßnahme Landesmittel beantragt 
werden sollten, wurde auch ein antrag auf 
vorzeitigen, förderunschädlichen Maß-
nahmenbeginn gestellt. Leider konnte die 
bezirksregierung bis zum redaktionsschluss 
diesen antrag nicht bescheiden. die für die 
umsetzung der baumaßnahme erforderliche 
ausschreibung der bodenentsorgung konnte 
daher auch noch nicht veröffentlicht werden. 
Zur Zeit kann nicht abgesehen werden, wann 
mit den arbeiten begonnen werden kann.  

„drogenfund“ an der niersböschung südlicher Teil binnenfeld bei Hochwasser
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umgestaltet im Bau befindlich im Genehmigungsverfahren

weitere Projekte 

Für die neuen Projekte bresgespark in 
Mönchengladbach, Tierpark in weeze und 
Meykesbos in Geldern wurden im Jahr 2017 
die Planfeststellungsanträge erstellt und bei 
der bezirksregierung eingereicht. ebenso 
wurden die Vorplanungen für weitere Pro-
jekte (niersbenden, Myllendonk, wissener 
schleife) weiter voran getrieben. 

unten links stehende abbildung zeigt die 
entwicklungen in der naturnahen umgestal-
tung der niers seit der ersten Maßnahme im 
Jahr 1990.  

weiterhin werden auf der planerischen seite 
auch landschaftspflegerische Fachbeiträge 
für weitere baumaßnahmen des niersver-
bandes erstellt und bei Maßnahmenaus-
führung die aufgaben der ökologischen 
baubegleitung (Öbb) wahrgenommen.  

Vermessung und 
Grundstücksmanagement 

um die vielfältigen Planungen des niersver-
bandes umsetzen zu können, ist die Grund-
stücksverfügbarkeit ein wichtiger baustein. 
sowohl bei Gewässermaßnahmen, als auch 
bei erweiterungen von betriebsstellen oder 
der Trassierung von abwassertransportlei-

tungen ist die gesicherte Grundstücksver-
fügbarkeit Voraussetzung für die weitere 
Planung. neben dem Grunderwerb werden 
auch über Grunddienstbarkeiten Flächen ge-
sichert. Im Jahr 2017 hat sich ein Flächen-
zuwachs von rd. 10 ha ergeben. die aktuelle 
Flächengröße des Grundbesitzes verteilt 
sich auf insgesamt 1.374 Grundstücke und 
beträgt 1.052 ha. 

die Verteilung der Flächen entsprechend 
ihrer Verwendung zeigt die Grafik. 

Zur umsetzung der Planungen zum Pro-
jekt Retentionsbodenfilter Quellensee war 
der erwerb von mehreren Grundstücken 
erforderlich. Hierzu konnten die schwierigen 
Grunderwerbsverhandlungen im berichtsjahr 
erfolgreich zum abschluss gebracht werden. 

Im rahmen eines Grundstücktauschpaketes 
konnten mehrere Liegenschaften zwischen 
der stadt Mönchengladbach und dem 
niersverband getauscht werden. Hierdurch 
wird die umsetzung des renaturierungspro-
jektes wickrathberger Mühle ermöglicht und 
eine weitere Flächenarrondierung in den 
bereichen Grenzweg und Grunewaldstraße 
erreicht. da ein wertgleicher Tausch erreicht 
werden konnte, waren für abwicklung bis auf 
die notargebühren und die Grunderwerbs-
steuer keine Finanzmittel notwendig. 

Flächenbilanz des niersverbandes 2017

























































  

anteil der umgestalteten niersabschnitte an ihrer Gesamtlänge seit 1990
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Indirekteinleiter
815 (7,5%)

[677 (6,0%)]

Kläranlagen
7.156 (65,4%)

[7.604 (66,8%)]

Probenanzahl gesamt: 10.936
[Vorjahreswert: 11.375]

Sonstiges
375 (3,4%)
[743(6,5%)]

Klärschlämme /
Feststoffe

1.641 (15,0%)
[1.351 (11,9%)]

Gewässer
949 (8,7%)

[1.000 (8,8%)]
Kläranlagen

70.484 (53,1%)
[70.172 (52,5%)]

Parameteranzahl gesamt: 132.728
[Vorjahreswert: 133.525]

Sonstiges
5.151 (3,9%)

Gewässer
33.720 (25,4%)

[32.651 (24,5%)]

Indirekteinleiter
815 (7,5%)

[677 (6,0%)]

Klärschlämme /
Feststoffe

10.515 (7,9%)
[9.375 (7,0%)]

Fachbereich Labor 

die chemisch-physikalischen und biologi-
schen untersuchungen sowie die beurteilung 
der hieraus resultierenden befunde bilden 
den schwerpunkt der arbeiten des Verbands-
labors. Im berichtsjahr wurden rund 11.000 
Proben unterschiedlichster Herkunft unter-
sucht. Hierbei waren über 130.000 einzelbe-
stimmungen vorzunehmen.  

Voraussetzung für diese Leistung ist die 
Motivation jedes einzelnen und das Zu-
sammenwirken aller beteiligten in einem 
engagierten Team.  

eine detaillierte Übersicht über die Vertei-
lung der untersuchungen auf die verschie-
denen segmente ist in der Proben- und 
Parameterstatistik dargestellt. 

Kläranlagenuntersuchungen 

die abwasserreinigung gehört zu den 
Kernaufgaben des Verbandes und hat somit 
eine hohe bedeutung. dies spiegelt sich im 
untersuchungsspektrum des Verbandslabors 
wider. etwa jede zweite untersuchung im La-
bor stand im berichtsjahr im direkten Zusam-
menhang mit dem betrieb der Kläranlagen. 

einen schwerpunkt bildete hierbei die 
unterstützung der abwasserreinigung 

durch untersuchungen der verbandlichen 
Kläranlagen im rahmen der rechtlichen 
anforderungen. 

aber auch projektbezogene Fragestellun-
gen bilden regelmäßig temporäre arbeits-
schwerpunkte. In 2017 wurde z. b. ein 
umfangreiches sondermessprogramm für 
allgemeine chemische und physikalisch-che-
mische Parameter (aCP) auf der Kläranlage 
Mönchengladbach-neuwerk durchgeführt. 
Hierzu wurden innerhalb von zehn arbeits-
tagen an fünf ausgewählten Probenahme-
stellen 610 Proben genommen. Von diesen 
Proben wurden über 6.000 einzelparameter 
analysiert, was ca. 5 % des gesamten jähr-
lichen untersuchungsumfangs entspricht. 
Ziel dieses sondermessprogrammes war 
die zeitlich hoch aufgelöste ermittlung der 
stickstoff- und Phosphorkonzentrationen im 
Zulauf und ablauf der Kläranlage Mönchen-
gladbach-neuwerk. 

ein weiteres projektbezogenes sondermess-
programm betraf die spurenstoff-Thematik. 
Im Vorfeld einer etwaigen erweiterung der 
abwasserbehandlung mit einer 4. reini-
gungsstufe auf der Kläranlage nette wurde 
die aktuelle spurenstoffsituation im umfeld 
und auf der Kläranlage selbst näher be-
trachtet. Hierfür wurden regelmäßige unter-
suchungen auf verschiedene spurenstoffe 
(z. b. PaK, Pestizide, PFT) im einzugsgebiet 
durchgeführt.  

Proben- und Parameterstatistik 2017
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Klärschlammuntersuchungen 

Mit etwa 8 % der durchgeführten untersu-
chungen lag ein weiterer arbeitsschwerpunkt 
bei der analytik der Klärschlämme. die 
Prüfung der thermischen Verwertbarkeit der 
Klärschlämme steht im Mittelpunkt dieser 
untersuchungen. wie im Vorjahr schon zu 
erkennen, setzte sich der positive Trend bei 
den PFos Konzentrationen im Klärschlamm 
weiter fort. das Qualitätsziel für PFos wurde 
im Klärschlamm der Kläranlage Mönchen-
gladbach-neuwerk im berichtsjahr sicher 
eingehalten. 

Gewässeruntersuchungen 

Insbesondere die niers, die direkt bzw. 
indirekt über die nebengewässer die be-
handelten abwässer aus den verbandlichen 
Kläranlagen aufnimmt, wird regelmäßig 
chemisch-physikalisch und biologisch an 
repräsentativen Messstellen vom Verbands-
labor untersucht. rund 25 % der 2017 
durchgeführten untersuchungen bezogen 
sich auf die Gewässer im Verbandsgebiet. 

Im rahmen des Projektes „Gewässerver-
träglichkeit von einleitungen (GVe)“ im 
niers-einzugsgebiet, erfolgte im berichtsjahr 
die bewertung der 2016 durchgeführten 
Makrozoobenthos-untersuchungen. Hierbei 

wurden ca. 30 einleitungsstellen im ein-
zugsgebiet, von der steinberger Ley bis zur 
Landesgrenze, betrachtet. auffälligkeiten, die 
im unmittelbaren Zusammenhang mit den 
jeweiligen einleitungen stehen, wurden nicht 
festgestellt. 

Zusammen mit den zwischen 2009 und 
2016 durchgeführten untersuchungen und 
der aktuellen bewertung liegt nun erstmals 
ein vollständiger Überblick über die situa-
tion des Makrozoobenthos im umfeld aller 
einleitungen (Kläranlagen, Mischwasser, 
regenwasser) des niersverbandes und der 
Kommunen im gesamten niers-einzugsge-
biet vor. 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Gewässerun-
tersuchungen werden auch projektbezogene 
untersuchungen an den Gewässern durch-
geführt. 

so wird z. b. zusammen mit dem Fachbereich 
Gewässer seit März 2017 ein Messprogramm 
zur Prüfung stofflicher Austauschvorgänge 
zwischen Grundwasser und Oberflächenge-
wässer durchgeführt. durch vergleichende, 
über ein Jahr andauernde untersuchun-
gen soll an ausgewählten Messstellen die 
Eindrängung von Oberflächenwasser in das 
Grundwasser bewertet werden. 

NV/GL-LB/Dreyer 29.08.2017

Untersuchungsjahr Einzugsgebiet Einleitungsstellen Betrachtungsräume Auffälligkeiten

(inkusive der entsprechenden 
Nebengewässer)

(Kläranlage, 
Mischwasser, 
Regenwasser)

(jeweils Betrachtung 
oberhalb/unterhalb)

(wahrscheinlich 
einleitungsbedingt)

2009 Nette 42 30 1

2010 Niers-Oberlauf: bis uh KA MG-
Neuwerk 160 45 4

2011 Niers-Mittellauf: uh KA-MG-
Neuwerk bis oh Gelderner Fleuth 165 74 8

2013 Niers-Unterlauf: Gelderner Fleuth - 
oh Issumer Fleuth 80 44 8

2014 Niers-Unterlauf: Issumer Fleuth - 
oh Kervenheimer Mühlenfleuth 50 36 3

2015 Niers-Unterlauf: Kervenheimer 
Mühlenfleuth - Steinberger Ley 40 36 4

2016 Niers-Unterlauf: uh Steinberger 
Ley - Landesgrenze 30 19 0

2009-2016 gesamt 567 284 28

Abb-2 Überblick über die 2009-2017 durchgeführten Makrozoobenthosuntersuchungen im Rahmen des Projektes Gewässerverträglichkeit von Einleitunge

Überblick über die 2009-2017 durchgeführten Makrozoobenthosuntersuchungen 

im rahmen des Projektes Gewässerverträglichkeit von einleitungen brunnenprobenahme
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ein weiteres sonderprojekt betraf den 
„Probenfund“ an der niers im bereich der 
Clörather Mühle. Im Frühsommer 2017 
wurden dort im bereich der niersböschung 
eine salzartige substanz sowie ein mit Flüs-
sigkeit gefüllter Kanister samt Messbecher 
von der Feuerwehr sichergestellt (siehe 
auch abschnitt Gewässerunterhaltung). 
die Vegetation rund um die Fundstelle 
war abgestorben. die untersuchungen im 
Verbandslabor ergaben, dass es sich bei 
der salzartigen substanz um verunreinigtes 
natriumchlorid handelte. die Inhaltsstoffe 
der Flüssigkeit konnten im Verbandslabor, 
trotz intensiver untersuchungen, nicht ein-
deutig identifiziert werden. Weiterführende 
spezialuntersuchungen des LanuV nrw 
ergaben, dass es sich bei den Inhaltsstof-
fen im wesentlichen um gelöstes ampheta-
min handelte. aufgrund der nicht-Verkehrs-
fähigkeit von amphetaminen wurde der Fall 
an die behörden zur weiteren ermittlung 
übergeben. 

ein weiterer aspekt der Gewässerunter-
suchungen war die bestimmung anorga-

nischer und organischer spurenstoffe. 
obwohl in den letzten Jahren durch die 
regelmäßigen untersuchungen der niers-
relevanten spurenstoffe die datenbasis 
stetig verbessert wurde, bleiben weiterhin 
viele Fragen unbeantwortet. daher hat der 
niersverband zusammen mit den Koopera-
tionspartnern, dem Forschungsinstitut für 
wasser und abfallwirtschaft an der rwTH 
aachen (FIw) sowie der Landwirtschafts-
kammer nrw, einen Förderantrag für ein 
Forschungsprojekt zur spurenstoffbilan-
zierung im einzugsgebiet der niers bei 
der bundesstiftung umwelt eingereicht. 
als Vorbereitung für diesen Förderan-
trag wurde in der niers ein spurenstoff-
screening auf die Parameter der oGewV, 
der watchlist und, in abstimmung mit 
dem umweltbundesamt, auf ausgewähl-
te biozide durchgeführt. Ziel des For-
schungsprojektes ist es, eine belastbare 
stofffrachtbilanzierung zu erstellen, um 
zukünftig Handlungsoptionen an der niers 
hinsichtlich der wirksamkeit und Kosten-
effizienz möglicher Maßnahmen besser 
bewerten zu können. 

Probenfund an der Clörather Mühle
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Gewässergütebericht Niers 2017 

anlässlich seines 90-jährigen bestehens 
hat der niersverband in diesem Jahr einen 
Gewässergütebericht niers erstellt. schwer-
punkt des berichtes ist die entwicklung der 
Gewässerqualität der niers in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten. Zudem werden die 
enorme steigerung der reinigungsleistung 
der Kläranlagen, die Entwicklung der Abfluss-
situation in der niers und die strukturelle 
entwicklung der niers betrachtet. Im bericht 
wird deutlich, dass neben den in den zurücklie-
genden 90 Jahren erreichten Verbesserungen 
der niersbeschaffenheit auch in den nächsten 
Jahren zahlreiche Herausforderungen durch 
den niersverband zu bewältigen sein werden, 
um den Zielen der eu-wasserrahmenrichtlinie 
näher zu kommen. der Gewässergütebericht 
niers wurde im rahmen eines Pressetermins 
am 24.08.2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Tatsachenfeststellung / indirekteinleiter 

Zur verursachergerechten Veranlagung der ge-
werblichen Mitglieder erhebt das Verbandslabor 
im rahmen der sog. Tatsachenfeststellung die 
hierzu erforderlichen analytischen und techni-
schen daten. diese Informationen werden zur 
beiwertfestsetzung an die abteilung Verwaltung 
und Finanzen weitergeleitet. Im berichtsjahr 
wurden neben der Prüfung von wasserverlusten 
rund 60 gewerbliche Mitgliedsunternehmen 
nach den Vorgaben der Veranlagungsregeln 
beprobt und untersucht. 

die erarbeitung von stellungnahmen zu Geneh-
migungsanträgen von Indirekteinleitern sowie 
zahlreiche Probenahmen mit spezifischem 
Hintergrund gehörten ebenfalls zum arbeits-
spektrum. 

Qualitätsmanagement 

da die im Verbandslabor durchgeführten unter-
suchungen häufig Bewertungs- und Entschei-
dungsgrundlagen sind, ist eine hohe Qualität 
der durchgeführten arbeiten zwingend erforder-
lich. das Verbandslabor betreibt daher schon 
seit vielen Jahren ein Qualitätsmanagement-
system gemäß dIn en Iso/IeC 17025:2005 
„allgemeine anforderungen an die Kompetenz 
von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“, das bisher 
die Grundlage für behördliche Zulassungen 
darstellte. 

Inzwischen ist eine akkreditierung der ent-
sprechenden Fachmodule durch die deutsche 
akkreditierungsstelle (dakks) Voraussetzung 
für eine Notifizierung durch das Landesamt 
für natur, umwelt und Verbraucherschutz 
nrw (LanuV-nrw). daher wurde ende 2016 
der antrag zur akkreditierung des Verbands-
labors bei der dakks eingereicht. nachdem 
das Verbandslabor im März 2017 mehrere 
Tage durch die dakks begutachtet wurde, 
bestätigte diese am 07.08.2017 dem Labor 
die Kompetenz, untersuchungen nach dIn en 
Iso/IeC 17025:2005 durchführen zu können; 
die spezifischen Untersuchungsbereiche sind 
in der  akkreditierungsurkunde konkretisiert.

Vorstellung des Gewässergüteberichts niers durch Prof. dietmar schitthelm, dr. wilfried Manheller, 

dr. ute dreyer und oliver schöttler (von links nach rechts)

akkreditierungsurkunde
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nach dieser erfolgreichen erstakkreditierung 
wurde der Notifizierungs-Antrag beim LANUV-
nrw eingereicht. 

die im Verbandslabor regelmäßig durchgeführ-
ten eignungsprüfungen (ringversuche) dienen 
der Überprüfung der Qualität der analytik im 
Verbandslabor und werden zudem von der 
dakks gefordert. dies führte 2016, aufgrund 
der akkreditierungsvorbereitungen, zu einer 
erhöhung der Teilnahme an notwendigen ring-
versuchen. Im berichtsraum wurden folgende 
ringversuche erfolgreich absolviert: 

• Ringversuch 7/15 - Anionen in Trinkwasser 
• Ringversuch 4/15 TW 01 – Pflanzen- 
 behandlungsmittel (PbsM) in wasser 
• 4. Länderübergreifender Ringversuch - PCB,  
 Kohlenwasserstoffe und ToC in abfällen 
• 41. Länderübergreifender Ringversuch - 
 PaK in roh- und Trinkwasser  
• 42. Länderübergreifender Ringversuch -  
 bTXe/LHKw in abwasser 
• Ringversuch 3-2016 – pH, LF, Färbung, TOC,  
 ammonium, nitrit und nitrat in wasser 
• Ringversuch Contest 2016 Runde CN104  
 PT-Cn-Cred-3c - PaK, PCb, Kw, ToC in  
 kontaminierter bodenmatrix 
• Aquacheck 2016 Runde AQ511 PT-AQ-12c -  
 Chrom (VI) in wasser 
• Aquacheck 2016 Runde AQ517 PT-AQ-05 –  
 Metalle in wasser 
• Ringversuch 4-2016 – pH, LF und Färbung  
 in wasser 
• Ringversuch Runde N133 – pH, LF,  

 säurekapazität und anionen in wasser 
• 43. Länderübergreifender Ringversuch -  
 lonen in abwasser 
• Aquacheck 2016 Runde AQ519, PT-AQ-17B -  
 Phenol-Index und Cyanide in wasser 
• Aquacheck 2016 Runde AQ519 PT-AQ-32 -  
 Sulfide in Wasser 
• 44. Länderübergreifender Ringversuch -  
 elemente in abwasser (diagramm 03) 
• Ringversuch PAH-1714 - EOX in Boden 
• Ringversuch ERA-581 WP264 - Fluorid D4  
 in wasser 
• Ringversuch ERA-241 WP264 - Abfiltrierbare  
 stoffe und salzgehalt in wasser 
• Ringversuch ERA-867 Soil97 - lipophile  
 stoffe in Feststoff 
• Ringversuch 03-2017 – LHKW und BTEX  
 im abfall- / altlastenbereich 
• Aquacheck 2017 Runde AQ523 PT-AQ-16 –
 Trockenrückstand und Glühverlust im  
 Klärschlamm 
• 45. Länderübergreifender Ringversuch -  
 Kw-Index in abwasser 

exemplarisch sind die ergebnisse des Ver-
bandslabors beim 43. Länderübergreifenden 
ringversuch „Ionen in abwasser“ und dem 44. 
Länderübergreifenden ringversuch „elemente 
in abwasser“ in den folgenden abbildungen 
dargestellt. 

Zudem nahm das Verbandslabor, als Mitglied 
des arbeitskreises analytische Qualitätssiche-
rung (aQs) ruhrgebiet west, erfolgreich an 
weiteren Laborvergleichsuntersuchungen teil. 

 

Länderübergreifender ringversuch „Ionen in abwasser“ Länderübergreifender ringversuch „elemente in abwasser“


