
BachpatenschaftenBachpatenschaften

BBüürgerschaftliches rgerschaftliches 
Engagement  fEngagement  füür den r den 

UmweltschutzUmweltschutz
Uwe NehlsUwe Nehls



Wer erfreut sich nicht an möglichst naturnahen Gewässern?!





Aber oft……!



Bei der Vielzahl der Bei der Vielzahl der 
GewGewäässer ksser köönnen die nnen die 

BehBehöörden und rden und 
WasserverbWasserverbäände oft nde oft 
nicht schnell genug nicht schnell genug 
UnzulUnzuläänglichkeiten nglichkeiten 

erkennen und erkennen und 
unterbinden.unterbinden.



Die Verantwortung für „ihr“ Gewässer
übernehmen Bachpatenschaften.





Die Hilfe engagierter Die Hilfe engagierter 
Naturfreunde stellt Naturfreunde stellt 

eine wertvolle eine wertvolle 
UnterstUnterstüützung dar. tzung dar. 

Hier setzen Hier setzen 
Bachpaten ein.Bachpaten ein.





Erste eigene Erhebungen des Pflanzenbestandes.



Auch den Heranwachsenden wird die Natur erklärt:
Sowohl Draußen …



… als auch Drinnen - im Naturkundemuseum.



Wir kWir köönnen nur nnen nur 
schschüützen was wir tzen was wir 

kennen!!!kennen!!!





Ein geschützter Kleinfisch, der Steinbeißer.



Bei der Ermittlung des Fischbestandes können Behörden…..



Ein halbwüchsiger Flussbarsch



…oder auch der Landesfischereiverband helfen.



Ein Netz voller Gründlinge



Gründling



Ein häufiger Kleinfisch in unseren Gewässern, der dreistachliche Stichling



Werden immer seltener, Aale.



Mit ihren Beobachtungen, Mit ihren Beobachtungen, 
der dauernden Prder dauernden Prääsenz senz 

vor Ort und der Arbeit im vor Ort und der Arbeit im 
Detail tragen die Detail tragen die 
Bachpaten zum Bachpaten zum 

verstverstäärkten Schutz der rkten Schutz der 
GewGewäässer und deren sser und deren 

Umfeld bei. Umfeld bei. 



Sicher einer der schönsten einheimischen Fische, die Schleie



Der Hecht ist sicher einer der bekanntesten Fische unserer Flüsse und Seen.



Große Vielfalt für ein Gewässer………



…aber mit eigener Problematik, amerikanische Flusskrebs.



Bachpaten erhalten wichtige Informationen im Umweltamt 
–in Beiträgen ….



… und durch Infomaterial.



Die Bachpaten schulen ihr Auge für ökologische 
Belange während der alljährlichen Wasserschauen.





Ihr erfolgreiches Ihr erfolgreiches 
Wirken wird nach Wirken wird nach 
AuAußßen deutlich. en deutlich. 

Bachpaten tragen den Bachpaten tragen den 
Umweltgedanken Umweltgedanken 
auch in breitere auch in breitere 

BevBevöölkerungskreise lkerungskreise 
hinein. hinein. 



Die Betätigung mit der Natur hilft auch den Kleinsten naturnah zu spielen, 
wie hier, beim Bau eines Weidentipis.



Ein naturnaher Teich der münsterländer Parklandschaft droht zu verbuschen.



Bachpaten beseitigen den Erlenaufwuchs und…..



…tragen das Schnittgut zur Abholung zusammen.



Durch den regelmDurch den regelmäßäßigen igen 
Umgang mit Umgang mit „„ihremihrem““
Bach entsteht eine Bach entsteht eine 

innere Bindung, eine innere Bindung, eine 
Identifizierung der Identifizierung der 

Bachpaten mit Bachpaten mit „„ihremihrem““
GewGewäässer. sser. 



Neophyten, eine besondere Herausforderung nicht nur für Bachpaten.



Ein direktes Naturerlebnis…



Das Wirken der Bachpaten Das Wirken der Bachpaten 
wird in der wird in der ÖÖffentlichkeit ffentlichkeit 
positiv wahrgenommen. positiv wahrgenommen. 

So tragen sie den So tragen sie den 
Umweltgedanken auch in Umweltgedanken auch in 

breitere Bevbreitere Bevöölkerungskreise lkerungskreise 
hinein.hinein.















„www.Flussnetzwerke.nrw.de
Eine gute Internet- und
Anlaufadresse für Schulen



Bachpaten fBachpaten föördern das rdern das 
VerstVerstäändnis und stndnis und stäärken das rken das 
Verantwortungsbewusstsein Verantwortungsbewusstsein 

anderer fanderer füür die Erhaltung bzw. r die Erhaltung bzw. 
Schaffung intakter Schaffung intakter 

GewGewäässerlandschaften und sserlandschaften und 
wirken somit als wirken somit als 

Multiplikatoren fMultiplikatoren füür r 
umweltgerechtes Verhalten. umweltgerechtes Verhalten. 







Schüler stellen ihre Untersuchungsergebnisse der Öffentlichkeit vor.





Mit Reusen werden flächendeckend Krebse erfasst.
So entsteht eine Gewässerkarte von Münster mit den hier
lebenden Krebsarten….. 





Parallel werden die Muschelarten, von den kleinsten Erbsenmuscheln ….



… bis zu den Riesen unter den Mollusken, den Teichmuscheln, erfasst.



Der „LUMBRICUS“ wird in der Öffentlichkeitsarbeit …



… mit seiner technischen Ausstattung …



… eingesetzt.



Bachpaten sollten auch auf die Bachpaten sollten auch auf die 
Verantwortlichen  einwirken, Verantwortlichen  einwirken, 

sie vielleicht sogar sie vielleicht sogar 
gelegentlich drgelegentlich dräängen, fngen, füür r „„ihrihr““

GewGewäässer Missstsser Missstäände zu nde zu 
beseitigen, einen beseitigen, einen 

GewGewäässerpflegeplan sserpflegeplan 
aufzustellen oder eine aufzustellen oder eine 

Renaturierung in Angriff zu Renaturierung in Angriff zu 
nehmen.nehmen.



Während der Diskussion um Verbesserungsmaßnahmen.







Ein ganzer Ortsteil sorgt sich um einen Teich mit seinem Umfeld.



Durch ihr Vorbild Durch ihr Vorbild 
motivieren Bachpaten motivieren Bachpaten 
andere Mitbandere Mitbüürger zum rger zum 

rrüücksichtsvollen Verhalten cksichtsvollen Verhalten 
gegengegenüüber den ber den 

GewGewäässern, gegenssern, gegenüüber ber 
Natur und Landschaft.Natur und Landschaft.







Die „Urgesteine“ münsteraner Bachpaten …..
(Herr Siegert und Herr Prominski)





… mit eigenem Gewässertag.

Zur Erinnerung wurde eine Erle gepflanzt.





So aufgeklärt können die Jugendlichen „wissend“ im Bach spielen und …..



… noch manche Bachpatenschaft auch an Angelvereine vergeben werden können



BenBenöötigen Sie weitergehende Ausktigen Sie weitergehende Ausküünfte und Informationen so stehen Ihnen bei der nfte und Informationen so stehen Ihnen bei der 

Stadt MStadt Müünster nster 
Amt fAmt füür Grr Grüünflnfläächen und Umweltschutzchen und Umweltschutz
AlbersloherAlbersloher Weg 33Weg 33
48155 M48155 Müünsternster
Herr NehlsHerr Nehls
Tel: 0251Tel: 0251--492492--67946794
nehls@stadtnehls@stadt--muenster.demuenster.de

oder deroder der

Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e. V.Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e. V.
SprakelerSprakeler strstr. 409. 409
48159 M48159 Müünsternster
Tel: 0251Tel: 0251--482710482710
info@lfvinfo@lfv--westfalen.dewestfalen.de

zur Verfzur Verfüügunggung



Interessante InternetseitenInteressante Internetseiten
zum Thema Gewzum Thema Gewäässerbiologie finden Sie hier:sserbiologie finden Sie hier:

www.edelkrebsnrw.de/unterricht_frame.htmwww.edelkrebsnrw.de/unterricht_frame.htm Unterrichtsmaterialien Unterrichtsmaterialien üüber Krebseber Krebse
www.wirbellosewww.wirbellose--nrw.denrw.de
www.edelkrebsprojektnrw.dewww.edelkrebsprojektnrw.de
http://www.weichtiere.athttp://www.weichtiere.at
http://www.evolutionmegalab.org/dehttp://www.evolutionmegalab.org/de Evolution der BEvolution der Bäänderschnecke (Landschnecke)nderschnecke (Landschnecke)
Landesamt fLandesamt füür Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW:r Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW:
http://www.lanuv.nrw.dehttp://www.lanuv.nrw.de
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdfhttp://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf--l/3044.pdfl/3044.pdf
Bachpatenschaften in Freiburg:Bachpatenschaften in Freiburg:
http://www.bachpatenhttp://www.bachpaten--freiburg.de/index.htmlfreiburg.de/index.html
Sonstiges:Sonstiges:
http://www.umdenken.de/ub1996/ub0339.htmhttp://www.umdenken.de/ub1996/ub0339.htm
http://www.duh.de/872.htmlhttp://www.duh.de/872.html
http://umweltundnatur.lernnetz.de/aktuelles.htmhttp://umweltundnatur.lernnetz.de/aktuelles.htm
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/pdf/wasserbroschFroschundCohttp://www.umwelt.nrw.de/ministerium/pdf/wasserbroschFroschundCo.pdf.pdf
dort findet man eine Broschdort findet man eine Broschüüre zum Thema Wasser, fre zum Thema Wasser, füür Kinder gut aufbereitetr Kinder gut aufbereitet
http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/sonstigetiere/fische/10973.hhttp://www.nabu.de/tiereundpflanzen/sonstigetiere/fische/10973.htmltml
Alles zu FischenAlles zu Fischen
http://www.waterfootprint.org/?page=files/homehttp://www.waterfootprint.org/?page=files/home
Berechnen sie ihren eigenen WasserfuBerechnen sie ihren eigenen Wasserfußßabdruck online. (Auf englisch!)abdruck online. (Auf englisch!)
http://www.utopia.dehttp://www.utopia.de//
Die Internetplattform fDie Internetplattform füür strategischen Konsumr strategischen Konsum
http://www.umweltschulen.de/
Umweltbildung an SchulenUmweltbildung an Schulen


