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Bewusstsein und „Win-win-Situationen“ schaffen: 
Verständigung über konkurrierende 
Nutzungsansprüche an die Nidda 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 Die Nidda im Fluss der Zeiten 
Die Flusslandschaft der Nidda hat sich in den letzten 100 
Jahren stark verändert. In dieser Zeit durchlief das Ge-
wässer mehrere Phasen der Flussregulierung, doch dank 
eines zunehmenden ökologischen Bewusstseins rückte 
seit den 1990er Jahren ihre Renaturierung wieder in den 
Vordergrund. Siedlungen, Agrarflächen und andere Nut-
zungsformen entlang des Flusslaufs schränken die Hand-
lungsmöglichkeiten zur Renaturierung allerdings erheb-
lich ein. Ohne die Bereitstellung entsprechender Flächen 
musste bereits so mancher gute Ansatz zur Wiederherstel-
lung eines naturnahen Lebensraumes „ad acta“ gelegt 
werden. Hoffnungsvoll stimmt, dass über die Verständi-
gung und Aushandlung der verschiedenen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Interessen „Win-win-
Situationen“ und nachhaltige Bewusstseinsänderungen 
bei allen Beteiligten geschaffen werden können. 
Strahlender Sonnenschein noch zur Abendstunde beglei-
tete die zurückliegende NiddaTalk-Veranstaltung zum 
Thema „Die Nidda im Wandel – Vergangene und zukünf-
tige Nutzungsansprüche“ am 23. Mai 2017 im Theater 
Altes Hallenbad in Friedberg. Die Veranstaltung sollte 
vornehmlich Raum zur Verständigung über konkurrie-
rende Nutzungsansprüche bieten. Zu diesem Zweck wa-
ren Vertreter wichtiger Anspruchsgruppen eingeladen, 
die auch außerhalb dieser Veranstaltung in einem von 
NiddaMan geförderten Dialog stehen. 

Den Auftakt zur anschließenden Diskussionsrunde mach-
te ein Impulsvortrag von Heide Kerber, Geographin am 
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in 
Frankfurt. Ihr Beitrag resümierte vor allem die Historie, 
verbunden mit einem fokussierten Blick auf den Nut-
zungswandel an der Nidda seit dem 19. Jahrhundert. 
Viele Zuhörer konnten sich noch gut aus ihrer Kindheit 
und Jugend an Hochwasserbilder erinnern. Ein Bürger 
weiß lebhaft vom Jahrhundert-Hochwasser an der Nidda 
im Jahr 1968 zu berichten: „Das Wasser hatte einen sehr 
großen Druck – Häuser wurden einfach weggespült. Des-
halb wurde viel im Hochwasserschutz gemacht. Es gibt 
aber noch immer die Angst der Bürger vor neuen Über-
schwemmungsereignissen und Krankheiten, denn auch in 
Zukunft ist durch den Klimawandel mit starken Regener-
eignissen zu rechnen.“ 

2 Miteinander reden – aber regelmäßig 
Die Hochwässer wurden eingedämmt und der Fluss mit 
seinen Urgewalten vielerorts „gebändigt“, doch das nicht 
ohne Folgen für das Leben im und am Gewässer. Dies 
verdeutlichte Gewässerökologe Guido Haas vom Büro 
für Hydrobiologie & Gewässerökologie in Wiesbaden. Er 
konnte mit Hilfe der Biologie von Kleinstlebewesen in 
zahlreichen Fällen organische Verschmutzungen oder 
eine allgemeine Störung von Gewässern, ausgehend von 
z.B. Einträgen aus Kläranlagen oder der Landwirtschaft, 
nachweisen.  
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Bild 1:  Marco Weller vertrat die IG Nidda 
 
Marco Weller, Vorsitzender der IG Nidda, meinte zum 
Thema: „Die Leute sollten miteinander sprechen - mit 
oder ohne Anlass.“ Weller vertrat an dem Abend vor 
allem die Anliegen und Wünsche der Angler, die, wie er 
betonte, ein vielfältiges Interesse am Naturschutz mit-
bringen. Sie gestalten und beteiligen sich nicht nur an 
Wiederansiedlungsprojekten für die Meerforelle, Nase, 
Barbe, Schneider und Bachmuschel, sondern engagieren 
sich auch bei der Beseitigung von Zivilisationsmüll aus 
den Fließgewässern und das aus persönlicher Überzeu-
gung. Die IG Nidda, hervorgegangen aus dem „Abwas-
serkampfbund“ der Angelvereine, sieht zwar die Abwas-
serproblematik im Laufe der Jahre als „inhaltlich verän-
dert, aber nicht entschärft“, so Weller. 
Renaturierungsmaßnahmen sieht die IG Nidda sehr posi-
tiv. Auch die behördliche Durchsetzung des Schutzes 
bestimmter renaturierter Uferbereiche ist nach ihrer An-
sicht berechtigt, dennoch hält die IG Naturschutzverträge 
für die bessere Alternative zu generellen Betretungsver-
boten.  
Wellers Fazit lautet dann auch: „Renaturierungen sind 
Chance und Herausforderung zugleich, aber die positiven 
Einflüsse überwiegen.“ 
 
 

 
Bild 2:  Florian Dangel wirbt für die Landwirtschaft 
 

3 Flächenkonkurrenz in der Wetterau sehr 
ausgeprägt 

„Mit der Landwirtschaft und nicht gegen die Landwirt-
schaft“, lautete das Motto von Florian Dangel, vom Regi-
onalbauernverband Wetterau-Frankfurt a.M., denn letzt-
lich hätte es schon seit jeher Landwirtschaft mit und an 
der Nidda gegeben. Die fruchtbaren Lösslehm- und Au-
enböden der Wetterau galten bereits seit der Römerzeit 
als für den Ackerbau prädestiniert. Deshalb sei es in der 
Vergangenheit auch eine dringende Notwendigkeit gewe-
sen, die Nidda zu kanalisieren, um mehr Land zu bewirt-
schaften. Dies vornehmlich, um in der Nachkriegszeit die 
Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu garantieren.  
Dangel warb vor allem dafür, die Landwirtschaft als 
Berufszweig, der mit den natürlichen Gegebenheiten vor 
Ort leben und arbeiten muss, zu begreifen. Dabei ginge es 
den Landwirten heute besonders um die Vermeidung von 
Landverlusten, denn die Flächenkonkurrenz in der Wette-
rau sei durch verschiedenste Akteure sehr ausgeprägt. 
Flächen braucht es allerdings für Renaturierungsmaß-
nahmen. So berichtetet Thomas Buch vom Wetteraukreis 
aus seinem Berufsalltag, dass für Renaturierungen keine 
Flächen zur Verfügung stünden, aber viele Flächen für 
andere Nutzungen verkauft würden.  
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Bild 3. Teilnehmer der Nidda-Talk Veranstaltung 
 
Einer der Landwirte im Auditorium weiß zu berichten, 
dass seit einem Renaturierungsprojekt und Anlegen eines 
Gewässerrandstreifens bei entsprechender Wetterlage 
viele Bürger sein Land dazu nutzen, um in diesem Be-
reich der Nidda schwimmen zu gehen. Der Platz habe 
sich zum Geheimtipp für Badegäste entwickelt.  

 
Bild 5. Die jüngsten Gäste vom Gymnasium Bad Vilbel 
 
Ihn aber ärgert der zurückbleibende Müll, den die Men-
schen auf seinem Grund hinterlassen. Zudem trügen die 
Badenden auch Rückstände von Sonnencreme in die 
Nidda ein. 
Der Hinweis aus dem Regierungspräsidium Darmstadt 
kommt postwendend. “Die Nidda ist kein Badegewässer. 
Die Wasserwerte entsprechen der EU-
Badegewässerverordnung in keiner Weise. Dazu ist die 
Keimbelastung, auch bedingt durch die Einleitungen der 
Kläranlagen, viel zu hoch“, betont Evelyn Müller. 
„Die Nidda ist seit der Renaturierung einfach zu attraktiv 
geworden“, erklärt wiederum der Landwirt aus Nied. 
Komorane seien dort sehr aktiv, und ein weiterer Land-
wirt weist darauf hin, dass Enten und Biber durch Ihr 
Fressverhalten und ihre Lebensgewohnheiten hohe Schä-
den verursachen. Diese Entwicklung habe also nicht nur 
Vorteile - zumindest nicht für die Landwirte. 
 

 
Bild 4. Diskussionsrunde – hier kommt jeder zu Wort. 
 
Guido Haas sieht das Problem vorgezeichnet, wenn Mais 
und Sonderkulturen zu nah am Wasser gepflanzt werden. 
Ein Zuhörer kommentiert: “Der Biber ist nun jahrelang 
vermisst worden. Jetzt ist er wieder da und plötzlich will 
ihn keiner mehr.“ Ein Angler fragt den Landwirt gezielt 
nach den Gänsen. 

 
Bild 6: Engagiert und interessiert – NiddaTalk-Besucher 
der ersten Stunde 
 
Dieser antwortet, dass etwa 1000-1500 Tiere auf seinen 
Feldern seien und diese anschließend leergefressen wä-
ren. 
Hochwasserschutz steht bei den Landwirten im Hinblick 
auf die Verluste bei angebauten landwirtschaftlichen 
Kulturen nach wie vor „hoch im Kurs“. Gewünscht wer-
den von Seiten der Landwirtschaft eine konstruktive 
Begleitung des Diskurses und auch die Möglichkeit, 
andere Akteure und die Öffentlichkeit davon zu überzeu-
gen, dass moderne Landwirtschaft umweltverträglich sei 
und nachhaltig hochwertige regionale Nahrungsmittel 
erzeuge. Renaturierungen stellen für die Landwirtschaft 
oftmals besondere Erschwernisse dar. „Hinzu kommt, 
dass im landwirtschaftlichen Fachrecht und Förderrecht 
häufig mit starren Grenzen gerechnet wird“, meint Dan-
gel erklärend. „An einem mäandrierenden Fluss können 
nun mal entsprechende Vorgaben schwerer umgesetzt  
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Bild 7. Ein Landwirt aus Nied berichtet. 
 
werden“, führt der Landwirt an und weist auf die Rand 
streifenproblematik hin.  
Harald Lütkenhaus-Kopp vom Regierungspräsidium 
Darmstadt entgegnet, dass gerade durch den mit öffentli-
chen Mitteln bezahlten Hochwasserschutz der Landwirt-
schaft viele Flächen erst verfügbar gemacht wurden. 
Außerdem gäbe es im Regierungspräsidium entsprechen-
de Stellen, bei denen Landwirte ihren Anspruch auf Aus-
gleichszahlungen, z.B. für entstandene Biberschäden, 
geltend machen können. 

4 Effektive Abwasserreinigung reduziert 
stoffliche Belastungen 

„Die Ableitung von gereinigtem Abwasser ist nur in 
entsprechende Fließgewässer (Vorfluter) möglich“, erläu-
tert Winfried Jost vom Abwasserverband Horlofftal, und 
natürlich sei es dabei für die Abwasserverbände von 
großem Interesse, die Gewässer durch eine optimale 
Reinigung des Abwassers möglichst gering zu belasten. 
Die Anforderungen an die Abwasserqualität hätten sich 
dabei im Laufe der Jahre aufgrund der gesetzlichen Rah-
menbedingungen immer wieder geändert, so Jost. 
Ging es vormals primär um den Abbau der Kohlenstoff- 
oder Stickstoffverbindungen wie Ammonium, Nitrit und 
Nitrat sowie später um die Phosphate, treffen Abwasser-
techniker heute vermehrt auf verschärfte Anforderungen 
an die stoffliche Elimination von z.B. hormonähnlich 
wirkenden Substanzen und Arzneimittelrückständen. 
Über den verstärkten Einsatz von innovativer Technik 
könne eine nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität 
und somit ein Beitrag zum Erfolg von Renaturierungen 
erreicht werden. Allerdings, so Jost, könne die kommuna-
le Abwasserreinigung nicht alle Schadstoffe eliminieren.  
Sein Fazit: „Mit der Verbesserung der Abwasserreini-
gung werden sich auch die Kosten erhöhen - die Abwas-
serreinigung wird und muss sich verändern.“ 
 
 
 
 

 
Bild 8. Da gibt es so einiges zum Nachdenken….. 
 

5 Auf der Suche nach Lösungswegen 
Abschließend wurden von allen Beteiligten potentielle 
Lösungsansätze für die unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüche diskutiert. 
Die Angler weisen darauf hin, dass die Abwasseranteile 
in der Nidda sehr hoch sein können. Aus ihrer Sicht ist es 
kritisch, dass es bisher keine für alle Kläranlagen unter 
Berücksichtigung des hohen Abwasseranteils bindenden 
Konzentrationen im Ablauf gibt. IG Nidda-Vorsitzender 
Marco Weller plädiert dennoch für mehr Diplomatie:  
„Wir sollten lernen, unser Konkurrenzdenken sehr stark  
zu begrenzen.“ 
Im Bereich der Abwasserbehandlung wird sich einiges 
tun, erklärt Winfried Jost. 
Die Abwasserreinigung würde sich im Laufe der Zeit 
verändern. Die 4. Reinigungsstufe wird als Methode der 
Zukunft angesehen; die Tendenz ginge in Richtung Ozo-
nung und Aktivkohle-Filtration.  
Generell herrsche jedoch noch großes Unwissen in der 
allgemeinen Öffentlichkeit beim Thema Kläranlagen und 
Abwasser. Vieles würde über die Toilette entsorgt wer-
den, was dort nicht hinein gehöre, weshalb Jost mehr 
Aufklärungsarbeit und Hinweise auf Vermeidungsstrate-
gien fordert. Faserverstärkte Nassreinigungstücher oder 
schwer abbaubare Substanzen, wie Röntgenkontrastmit-
tel, seien für Kläranlagen ein echtes Problem. NiddaMan-
Projektleiter Jörg Oehlmann von der Goethe-Universität 
betont, dass Renaturierungen und die Verbesserung der 
Abwassertechnik gleichzeitig umgesetzt werden müssen, 
da es sonst auf Dauer zu keiner nachhaltigen Verbesse-
rung im Gewässer kommen kann. „Das Abwasser wird 
von uns selbst produziert, also müssen wir auch gemein-
sam in eine Verbesserung investieren“, meint Oehlmann. 
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Bild 9. Feierabend und durchatmen vor dem Theater 
 
Ein Landwirt resümiert: “Entschädigungszahlungen im 
gesetzlichen Rahmen würden helfen, aber letztlich 
scheint es so, dass jede Interessengruppe nur an sich 
denkt“. Ein weiterer Landwirt macht deutlich, dass ihm 
eine Renaturierung lieber sei als eine Landabgabe. Die 
Nichtanrechnung von Ökopunkten bei Maßnahmen, die  
dem Gewässerschutz dienen, wird von vielen Landwirten 
als Problem angesehen. 
Thomas Buch schließt die Diskussion mit den Worten: 
„Es muss ein Bewusstsein für den Gewässerschutz ge-
schaffen werden, und es ist wichtig, Projekte wie Nidda-
Man öffentlich zu machen.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 10. Frisch renovierte Tür im Theater Altes Hallen-
bad 
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