
 

 
DIE GEWÄSSER-EXPERTEN!• Im Alten Breidt 1  • 53797 Lohmar • 02246.9256079 • www.gewaesser-experten.de 

4. GEWÄSSER-DIALOG – die erfolgreiche  

Netzwerkveranstaltung wird zur Tradition  

Bereits zum 4. Mal fand am 27.10.2016 der GEWÄSSER-DIALOG im  

Fischereimuseum Bergheim an der Sieg statt und wurde erneut ein voller Erfolg!  

Unter dem Motto „Qualität – Planung – Erfolg“ widmeten sich die ca. 30 Teilnehmenden in drei 

Impulsvorträgen und anschließender reger Diskussion insbesondere der Qualitätssicherung 

von Grundlagendaten, den Nutzungsmöglichkeiten von Gewässerstrukturdaten in der strate-

gischen Maßnahmenplanung und den notwendigen 

Faktoren für eine erfolgreiche Gewässerentwicklung. 

Ein Fazit des Plenums war, dass Gewässerstruktur-

daten eine wichtige Datenbasis und Planungsgrund-

lage darstellen und daher sowohl der Qualitätssiche-

rung als auch der ausführlichen Schulung des Kar-

tierpersonals im jeweiligen Kartierverfahren eine hohe 

Relevanz zukommt. Weiterhin war man sich einig, 

dass die Wasserrahmenrichtlinie und ihre Errungen-

schaften in der Bevölkerung trotz breiter Öffentlich-

keitsarbeit noch nicht ausreichend positiv wahrgenommen werden. Als ein Hindernis wurde in 

diesem Zusammenhang die zum Teil konkurrierenden Ziele der beteiligten Fachdisziplinen 

(z.B. Wasserwirtschaft, Naturschutz, Denkmalschutz, Bau und Verkehr) identifiziert. Die Gäste 

wünschten sich hier, neben einer besseren Vernetzung und stärkeren Konzentration auf über-

geordnete gemeinsame Ziele, auch eine Aufwertung der Wasserrahmenrichtlinie bei behördli-

chen Entscheidungsprozessen. 

In bewährter Weise konnte der interdisziplinäre Erfahrungs- und Ideenaustausch danach bei 

Imbiss und Getränken weitergeführt werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren frischten 

die Gäste bestehende Verbindungen auf und nutzten die angenehme Gesprächsatmosphäre, 

um neue Kontakte zu knüpfen.  

An Stelltafeln und Ausstellungstischen konnten die Gäste sich zudem über die fachliche Arbeit 

der GEWÄSSER-EXPERTEN! informieren. Insbesondere die neu gegründete interdisziplinäre Ko-

operation „we4water“ sowie das Schulungs- und Software-Angebot „Beach Vision“ wurden bei 

dieser Gelegenheit mit Poster und Flyern präsentiert. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für den angenehmen Austausch sowie für neue 

Impulse und Gedankenanstöße. Wir freuen uns bereits jetzt auf den 5. GEWÄSSER-DIALOG und 

hoffen, dass auch Sie erneut dabei sein werden! 

Das Team der GEWÄSSER-EXPERTEN!   

   

Diskussionsrunde mit den Referenten des  
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