
Gewässerportrait: 
Großer Dieckfluss und Twiehauser Bach
Vor einiger Zeit wurde mit dem Mehner 
Teich das östlichste Stillgewässer der NWA 
vorgestellt. Um den Bekanntheitsgrad ein-
zelner Gewässer zu erhöhen, widmen wir 
uns in dieser Ausgabe unserem östlichsten 
Fließgewässer – besser gesagt, unseren 
beiden östlichsten Fließgewässern. Ge-
meint sind der Große Dieckfluss und der 
Twiehauser Bach im „Großraum“ Stem-
wede-Levern. Die weitaus meisten NWA-
Mitglieder haben diese beiden Fließgewäs-
ser mit Sicherheit noch nie in Augenschein 
genommen. So ganz einfach ist es für 
„Außenstehende“ auch nicht, die Erlaub-
nisstrecken anzusteuern oder die fängigs-
ten Stellen ausfindig zu machen. Deshalb 
auch ein Dankeschön an Hartmut Rodeck 
(NWA-Gruppenleiter Stemwede-Levern), 
der den Verfasser des Gewässerportraits 
zu vielen Gewässerabschnitten führte und 
Hintergrundinformationen gab. 

Die NWA-Gewässerkarten zeigen auf der 
Seite 11 die Erlaubnisabschnitte beider 
Gewässer. 

Gewässerstruktur
Der Große Dieckfluss passt sich recht grad-
linig (kanalähnlich) in die Landschaft ein. 
Er hat eine Durchschnittsbreite von etwa 
fünf Meter und eine Durchschnittstiefe von 
etwa 80 Zentimeter. Da dieses Gewässer 
auch für die Bewässerung und für den Aus-
gleich des Grundwasserspiegels herhalten 
muss, sind starke Schwankungen in der 
Breite und Tiefe an der Tagesordnung. 

Das kann anhand der Fotos recht deutlich 
gemacht werden, herrschte doch zur Zeit 
der Aufnahmen Niedrigwasser, was man 
gut an den Böschungskanten sehen kann. 
Zum Ende der NWA-Erlaubnisstrecke hin 
erreicht der Große Dieck eine stattliche 
Breite und insbesondere im Bereich der 
Brücke Varler Straße (Rahden-Varl / Stem-
wede-Oppenwehe) auch eine gemächliche 
Fließgeschwindigkeit. 

Viele Strecken sind ab dem späten Früh-
jahr mit Unterwasserpflanzen durchsetzt, 
die das Angeln nicht unbedingt leichter 
machen.Typische Gewässerstruktur des Großen Dieck.

Sundern.

Gr. Dieck im Leverner Bruch  
(Schröttinghauser Straße).



Der Twiehauser Bach windet sich durch 
Feld, Wald und Wiesen und hat eher den 
Charakter eines Entwässerungsgrabens. 
Im Bereich von Brücken haben sich hier 
und da durch den Staueffekt kleine Gum-
pen und Kolke gebildet. Ansonsten be-
stehen zumindest im Hochsommer we-
gen der Verkrautung wenig Angelmög-
lichkeiten.     

Fische und Fänge
Sollten beide Gewässer dem Angelwilligen 
total unbekannt sein, so ist es ratsam, 
sich von einem Mitglied der NWA-Grup-
pe Stemwede-Levern einen Rat bezüglich 
der besten Angelmöglichkeiten und Stel-
len einzuholen. Das gilt insbesondere für 
das Sommerhalbjahr, wenn mit starkem 
Krautwuchs zu rechnen ist. 

Da der Twiehauser Bach  in den Fangsta-
tistiken der letzten fünf Jahre nicht auf-
taucht, ist dieser vermutlich für den Ang-
ler ohne große Bedeutung. Vielleicht fängt 
der ein oder andere Insider hier seinen Aal, 
den er aber offenkundig nicht in die Fang-
liste eingetragen hat.

Gr. Dieck in Niedermehnen.

Erlaubnisende Varler Straße.

Twiehauser Bach: Vor Brücken bilden sich auch 
schon mal kleine Gumpen.



Der Große Dieck ist da schon wesentlich 
interessanter. Ein Blick in die Fangstatis-
tik zeigt, dass kontinuierlich über die letz-
ten fünf Jahre gute Aal- und Hechtfänge zu 
verzeichnen sind. 

Weißfische (bestimmt in guter Zahl vor-
handen) findet man in den Statistiken 
kaum, vermutlich wird darauf nicht gezielt 
geangelt. Bei den Karpfen sieht das schon 
anders aus. Die „Kenner der Szene“ haben 
sicher ihre Stellen ausgemacht, wo sie gut 
auf Karpfen und Schleie ansitzen können. 
Denn für ein Fließgewässer dieser Art sind 
die Karpfenfänge schon beachtlich.

Fazit
Der Twiehauser Bach ist sicher kein ang-
lerisches Highlight. Der Große Dieck-
fluss hingegen lohnt einen Angelaus-
flug schon; ratsam wäre es aber, vor-
her schon mal interessante Abschnitte 
zu erkunden.

Hans Macke

Im Sommer sieht der Große Dieck auch mal so aus.

Twiehauser Bach in Hollwede.


