Der Bolldammbach in Belke-Steinbeck fließt bereits durch das frisch angelegte Bachbett. Auch
die Ufer und die angrenzende Wiesenfläche sind abgetragen und neu geformt worden.

Diplombiologe Heinrich Linnert zeigt den ersten Kies, der sich an manchen Stellen auf dem
Boden bereits ansammelt. Der Bach soll sich fortan natürlich entwickeln.

Der Bolldammbach fließt neue Wege
Stadt lässt Wasserlauf naturnah gestalten – Tier- und Pflanzenarten können zurückkehren
Von Kendra Ta k t a k (Text und Fotos)

B e l k e - S t e i n b e c k (EA).
Der Bolldammbach in Belke
Steinbeck soll wieder durch ein
naturähnliches Bett fließen: Die
Stadt Enger lässt den Abschnitt
gegenüber der Kläranlage durch
das Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else neu gestalten.
Der erste Bauabschnitt, bei dem
der Tiefbaubetrieb Koers aus
Nordhorn auf einer Länge von 900
Metern einen neuen, gewundenen
Bachlauf angelegt hat, ist bereits
vollendet. Und schon zeigt sich,
dass das Konzept aufgeht. »Die

DAS PROJEKT
Das
Gewässerentwicklungsprojekt Weser-Werre-Else ist
2004 gegründet worden. Damals
beschlossen 18 Kooperationspartner aus den Kreisen Herford
und Minden-Lübbecke, hiesige
Fließgewässer in ökologischer
Hinsicht zu verbessern. Bürgerinitiativen, Wirtschaftsförderer,
Naturschützer und Kommunen
sind durch das Projekt vernetzt.
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Mit diesen Wurzelstrünken werden Heinrich Linnert und der Verein
»Maßarbeit« den Lauf des Baches weiter verändern.

