
Grünes Licht für die Renaturierung des 
Borbachtals 
ANNEN Die Drei Teiche sollen weiter verlanden. Diesen Vorschlag der Stadtverwaltung haben die 
Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit 
abgesegnet. Nun sollen konkrete Pläne entstehen und ein Förderantrag auf den Weg gebracht 
werden.

 

•

Waldgebiet an den Drei Teichen. Foto: Barbara Zabka (Archiv) 

Einige Politiker hatten allerdings zuvor ihr Bedauern darüber geäußert, dass ein altvertrautes 
Naherholungsgebiet verloren gehe. „Ich habe da als Bengel viel gespielt und im Borbach gebadet“, 
erinnerte sich Siegmut Brömmelsiek von der WBG.

Er kritisierte, dass es schon seit den 80er Jahren keine regelmäßige Pflege mehr für die Teichanlage 
gegeben habe. „Ich habe auch meine Erinnerungen, aber ich begrüße die Pläne aus ökologischer 
Sicht“, erklärte Dr. Ralf Schulz von den Grünen. Es sei positiv, dass nun ein künstliches durch ein 
naturnahes Naherholungsgebiet ersetzt werde.

Durch EU-Wasserrichtlinie verpflichtet 

Dass es finanzielle Gründe für die Veränderung gebe, wie Tobias Grunwald (CDU) vermutete, wies 
die Stadtverwaltung zurück. Nach der EU-Wasserrichtlinie sei sie zur Wiederherstellung des 
Fließgewässers Borbach verpflichtet. „Wir müssen für die Kleinlebewesen wieder eine 
Durchgängigkeit herstellen“, warb Georg Klee (SPD) für die Idee.



Auch Volker Hilke, der zuständige Planer, sah in der Veränderung eher „eine Chance für das 
Borbachtal.“ Die schon länger bekannte Schwermetall-Belastung im Borbach – vor allem durch 
Cadmium – und in den Drei Teichen erklärt sich nach seinen Angaben so, dass in den 60er und 70er
Jahren Hochofenschlacke von Thyssen im Steinbruch Rauen aufgearbeitet und für den Wegebau im 
Wald benutzt worden sei.

Belastete Ablagerungen in den Drei Teichen 

Es sei bekannt, wo sich die belasteten Ablagerungen in den Drei Teichen und weiter unten im 
Hammerteich befinden. Sie hätten bei Untersuchungen in den 90er Jahren nicht als bedenklich 
gegolten. Aus Kostengründen seien sie damals liegen geblieben und nicht entsorgt worden.

„Daran wollen wir bei der Renaturierung nicht rühren. Wir müssen sehen, dass das belastete 
Material nicht nach unten fließt.“ Der Borbach solle künftig beispielsweise um den früheren großen 
Teich herumgeführt werden. Es sei zu überlegen, ob neue Proben nötig wären.

Förderungen zu 80 Prozent möglich

Volker Hilke erklärte, für die Baumaßnahmen sei eine Förderung von 80 Prozent möglich. „Armen 
Kommunen sind in der Vergangenheit schon 90 Prozent finanziert worden.“ Möglicherweise ließen 
sich sogar auch die restlichen zehn Prozent der erforderlichen Eigenmittel noch refinanzieren.
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