
Informationen unter: 
www.wilde-lippe.de

Re n at u r i e ru n g
d e r  L i p p e  i n
Paderborn-Sande

1. Bauabschnitt

Vorhabenträger:

alle Abbildungen: NZO-GmbH

Bei dem Ausbau der alten 
Uferbefestigungen wurden 
große Beton-Tetraeder 
gefunden (Foto unten). Sie 
sollten eine Verlagerung 
des Flussverlaufes 
verhindern. 

Bei den Bauarbeiten treten 
erstaunliche Dinge zu Tage. 
Das obere Foto zeigt die 
Bodenschichten aus Kies, 
Sand und Ton in der bereits 
errichteten Lippeaue. 

Wissenswertes

muarierF pepiL ef iü dr 
Die Lippe ist der einzige 
Fluss in NRW, der grund-
sätzlich auf  vollständiger 
Länge zu einem Naturfluss 
entwickelt werden könnte.

Anfänge wurden zum 
Beispiel im Oberlauf  mit der 
Errichtung der Umflut am 
Lippesee und den 
Renaturierungsmaßnahmen 
im Bereich Tallehof  gemacht. 

Auch im Mittel- und Unterlauf  
sind bereits wichtige 
Maßnahmen umgesetzt 
worden. Weitere Vorhaben 
befinden sich in Planung.

Hintergrund



Langfristige Projektziele:

- Förderung der natürlichen 
Eigendynamik

Maßnahmenziele

- Verbesserung und 
Reaktivierung der (Auen-) 
Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen

Mit der Renaturierungsmaßnahme 
wird ein geschwungener 
Gewässerverlauf  neu gestaltet. 
Außerdem werden 
charakteristische Fließgewässer-
strukturen geschaffen.  

- Entwicklung einer   
Auenlandschaft Beschreibung

Auf einer Fläche von etwa 14 ha 
soll sich die Lippe demnächst 
selbstständig entwickeln. Der 
derzeit 650 m lange Lippe-
verlauf  wird nach Beendigung 
der Bauarbeiten die doppelte 
Fließlänge aufweisen. Es wird 
eine bis zu 100 m breite Fluss-
aue entstehen, die etwa 1 m 
über dem Niveau des neuen 
Gerinnes liegt. 

Über eine Kaskade aus großen 
Steinen soll vor der Einmündung 
in den Altverlauf  der noch 
bestehende Höhenunterschied 
abgebaut werden. Fische und 
Kanuten können das Bauwerk 
demnächst passieren.

Anlass

Mit der Renaturierungs-
maßnahme sollen diese 
strukturellen Defizite behoben 
werden. Es soll ein natürlicher 
Fluss entstehen, der sich 
eigendynamisch entwickelt und 
Eisvogel, Biber und Co. wieder 
eine Heimat bietet.

Die Lippe ist unterhalb des 
Sander Lippesees stark begradigt 
und ausgebaut. Typische und 
wichtige  Lebensräume für die 
Fließgewässer bewohnenden 
Tier- und Pflanzenarten fehlen 
derzeit.

- Länge Lippe

- Bodenmassen 

  nach Gestaltung                1.300 m

  Unterboden                     80.000 m³

Kenndaten

  Bestand                                   650 m

  Oberboden                      59.000 m²

- Gestaltungsfläche                   6 ha

Es werden ein mäandrierender Lippe-

verlauf  (hellblau) und eine große neue 

Flussaue (hellgrün) gestaltet.
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