
Wie wird man Gewässerpate? 

Interessenten für eine Gewässerpatenschaft 

können sich an die städtische Umweltabteilung  

oder den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 

wenden. Hier erhalten Sie Informationsmaterial 

und werden auf ihrem Gewässerpatenweg 

begleitet. Ein entsprechender Antrag bei der 

Stadt sollte den Namen des/der Paten enthalten, 

das Gewässer oder gewünschte Teilabschnitte 

hiervon benennen und geplante Maßnahmen 

sowie Angaben über die Dauer der über- 

nommenen Aufgaben enthalten.  

Der Beginn einer Gewässerpatenschaft setzt die 

Zustimmung des Entsorgungsbetriebes der Stadt 

Siegen voraus. Die konkreten Inhalte einer  

Gewässerpatenschaft werden in einer 

Vereinbarung schriftlich festgehalten.  

 

Ohne Ausdauer und etwas Fachwissen  

geht es nicht 

Gewässerpatenschaften sind nur dann sinnvoll, 

wenn die Paten sich der Fachkenntnisse und 

Erfahrungen des Entsorgungsbetriebes, der  

Umweltabteilung oder anderer Fachbehörden 

bedienen. Allein mit gutem Willen ist es nicht 

getan; ohne etwas Fachwissen würde auch der 

gute Wille den Bach hinunter schwimmen. 

Gewässerpatenschaften sind auch nur sinnvoll, 

wenn die Bereitschaft vorhanden ist, längerfristig 

an Gewässern mitzuarbeiten. Wünschenswert ist 

ein Zeitraum von mindestens drei Jahren, der 

dann in beidseitigem Einvernehmen verlängert 

werden kann. 

Welche rechtlichen Grundlagen sind  

zu beachten? 

Zur rechtlichen Einordnung von Gewässerpaten ist 

folgendes zu beachten: 

Gewässerpatenschaften können die Stadt Siegen 

bei der Aufgabe der Gewässerunterhaltung unter-

stützen, jedoch nicht ersetzen. Die Aufgaben am 

Gewässer können von Gewässerpaten nur im Ein-

vernehmen mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadt 

Siegen übernommen werden. Die Gewässerpaten-

schaft verleiht keine besonderen Rechtspositionen 

oder Zuständigkeiten; Gewässerpaten sind keine 

stellvertretenden Amtspersonen. Gewässerpaten 

verrichten ihre Tätigkeiten unentgeltlich.  

Bei abgestimmten Maßnahmen werden entstehen-

de Materialkosten von der Stadt Siegen getragen. 

Die in der Gewässerpatenschaft tätigen Personen 

sind als für die Stadt Siegen ehrenamtlich Tätige 

gesetzlich unfallversichert, sofern sie keinen ander-

weitigen Versicherungsschutz genießen. 

Kontakt und Information 

Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 

Telefon: (0271) 3145-606 

E-Mail: Uwe.siemann@esi-siegen.de 

 

Impressum 

Universitätsstadt Siegen - Der Bürgermeister 

Umweltabteilung 

Telefon: (0271) 404-3448 

E-Mail: umwelt@siegen.de 

www.siegen.de/umwelt  

www.facebook.com/universitaetsstadt.siegen 

www.twitter.com/stadt_siegen  
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Was ist eine Gewässerpatenschaft ? 

Engagierte und umweltbewusste Bürger können 

die Stadt Siegen bei der Gestaltung und Pflege der 

Gewässer und ihrer Uferbereiche im Stadtgebiet 

aktiv durch "Gewässerpatenschaften" 

unterstützen. 

 

Ziel einer Gewässerpatenschaft 

Das Ziel von Gewässerpatenschaften könnte sein, 

die Stadt Siegen dabei zu unterstützen, das Öko-

system eines Gewässers einschließlich seiner 

Uferbereiche in einem möglichst naturnahen Zu-

stand zu erhalten bzw. - soweit machbar - zurück-

zuführen. Gewässerpatenschaften fördern damit 

die biologische Wirksamkeit der Gewässer und 

das öffentliche Bewusstsein für die Erhaltung 

intakter, naturnaher Gewässer gleichermaßen.  

 

Welche Gewässer kommen in Frage? 

Alle stehenden und fließenden Gewässer, wie 

Bäche und Teiche, die sich in der Unterhaltungs-

pflicht der Stadt Siegen befinden, kommen für eine 

Gewässerpatenschaft in Frage. 

 

Was können Gewässerpaten tun? 

Grundsätzlich können die Gewässerpaten selbst 

entscheiden, welche Schwerpunkte sie für ihre 

Betreuungsarbeit setzen und mit welcher Intensität 

sie diese Aufgabe betreiben möchten. Das regel-

mäßige Beobachten des Gewässers ist bereits 

eine wichtige Grundlage für eine Patenschaft. 

Gewässerpaten können darüber hinaus auch 

selbst aktiv werden.  

Hier bieten sich zum Beispiel folgende 

Möglichkeiten:  

 

Beobachten und Beschreiben des Gewässers 

und seiner Ufer:  

Dazu gehören Dokumentieren des Zustandes und 

der Veränderungen im und am Gewässer samt 

seiner Flora und Fauna und Melden von Miss-

ständen am Gewässer wie z. B. Abwasserein-

leitungen, Müllablagerungen oder sonstige  

Verunreinigungen. 

 

Durchführen von Maßnahmen am Gewässer  

wie zum Beispiel:  

Dazu gehören Schaffung und Betreuung von Nist- 

und Laichplätzen, Säubern des Gewässers und 

seiner Ufer von Unrat, Anpflanzen von stand-

ortgerechten einheimischen Gehölzen, Einbringen 

von Steinschüttungen und Setzen von Störsteinen 

im Bachbett.  

Ebenfalls Pflege des Baum- und Strauch- 

bestandes am Gewässer (außerhalb der 

Vegetationsperiode), Ausbesserung und 

Wiederherstellung von Uferbefestigungen  

(soweit erforderlich), Beseitigung von Abfluss- 

hindernissen (Maßnahmen aus den jeweiligen 

Gewässerentwicklungskonzepten) und Zurück-

drängen eingewanderter Pflanzenarten  

(Neophyten) wie z. B. Riesenbärenklau,  

Drüsiges Springkraut. 

 

Öffentlichkeitsarbeit:  

Dies schließt Aufklären der Bevölkerung z. B. 

über das schädliche Entenfüttern, Informieren 

der Presse z. B. bei geplanten Müllsammel-

aktionen, Aufstellen von Schautafeln am Ge-

wässer und Aufklären der Bevölkerung, warum 

ein naturnaher Gewässerlauf wichtig ist, ein. 

Gewässerpaten können aus ihrer Arbeit wichtige 

praktische Anregungen für ihr eigenes Umwelt-

engagement erhalten. Außerdem lernen sie die 

vielfältigen Funktionen der Gewässer und ihre 

Bedeutung für den Naturhaushalt am praktischen 

Beispiel kennen. 

 

Wer kann Gewässerpate werden? 

Gewässerpatenschaften können alle interes-

sierten Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Natur-

schutzgruppen und -verbände, Schulen  oder 

Schulklassen übernehmen. Für Schulklassen 

bietet sich eine gute Möglichkeit, den natur-

kundlichen Unterricht praktisch zu gestalten. 
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