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Begradigung/Mäandrieren der Wurm
kanaliseering en natuurlijke verloop

van de Worm (7)

Ik ben een echte grensganger. Dagelijks vlieg ik meerdere keren van Nederland naar Duitsland 
en andersom. Heen en weer van het ene land naar het andere maar dat merk ik niet, want de 
grens is nauwelijks zichtbaar. De Worm is de grens. Maar zo gemakkelijk is dat niet. De Worm 
verandert namelijk haar loop. Na hevige regenval overstromen vlakke oevers en breken steile 
oevers af. Zo ontstaat soms een nieuwe rivierbedding of vormen zich nieuwe eilanden. In de jaren 
zeventig zou de Worm gekanaliseerd worden. Wat zou er dan met mij en alle andere dieren 
gebeurd zijn? Geen bomen, struiken, moerassen, oevers en eilandjes. Zonder dit alles hadden we 
niet kunnen overleven. De “NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein” herkenden als enige de 
schoonheid van het landschap en hebben voorkomen dat hier een kanaal gegraven werd. Het 
kostte veel overtuigingskracht, maar onze leefomgeving werd gered.

Ich bin ein richtiger Grenzflieger. Täglich fliege ich mehrmals von den Niederlanden nach 
Deutschland und zurück, hin und her, von einem Land in das andere. Aber das merke ich ja 
kaum, denn die Grenze ist nicht sichtbar. Die Grenze  ist einfach die Wurm. Aber so einfach ist es 
auch nicht. Die Wurm verändert nämlich ihren Lauf. Nach starken Regengüssen ist sie so voller 
Kraft, dass sie große Stücke der Steilufer abreisst, oder die flachen Ufer überschwemmt. 
Manchmal sucht sie sich sogar ein neues Bett, und es entstehen neue Inseln und Kiesbänke. In 
den 1970er Jahren sollte die Wurm ein festes, schnurgerades Bett bekommen. Was wäre dann 
aus mir und all den anderen Tieren geworden? Ohne Bäume, Sträucher, Steilküsten, sumpfige 
Ufer, Tümpel, Kiesinseln hätten wir nicht überleben können.
Die NaturFreunde Herzogenrath-Merkstein haben als einzige die einmalige Schönheit dieser 
Landschaft erkannt und die Begradigung der Wurm verhindert. Das hat viel Überzeugungskraft 
gekostet. Aber unser Lebensraum wurde gerettet.
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Natuurlijke loop van de Worm
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