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Lingesetalsperre

Die Lingese-Talsperre wurde von 1898 – 1899 erbaut. 
Sie zählt zu den ältesten Talsperren im Bergischen 
Land. Umfassend saniert wurde sie von 1995 – 1998.
 
Die Talsperre wurde zur Regulierung der Wupper 
erbaut und wird auch heute noch vom 
Wupperverband als Brauchwassertalsperre für 
den Hochwasserschutz und die Wasserabgabe in 
Trockenzeiten bewirtscha� et. Darüber hinaus ist sie 
ein beliebtes Ausfl ugsziel und bietet gute 
Freizeitmöglichkeiten. 
Die Lingese entspringt 
in Kierspe und mündet in 
Marienheide in die Wupper. 
Sie ist Grenzfl uss zwischen 
Marienheide im Oberbergischen 
Kreis und Kierspe im Sauerland. 
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Dieser Gewässerlehrpfad zeigt dem Besucher auf 
dem ca. 7 km langen Rundweg das Leben in und 
am Lingebach, sowie das der Lingese Talsperre. 

Die Wassertiere sind für menschliche 
Beobachtungen nicht so zugänglich wie die

  Landtiere. Deshalb ist das Wissen über    
die Wassertiere, ihre

Lebensräume und ihre 
Bedrohungen in der 

Bevölkerung sehr gering. 

Dieser Lehrpfad soll 
dazu beitragen, der

Bevölkerung das Faszinierende der 
Wassertiere und ihrer Lebensräume zu zeigen.

Gewässerlehrpfad Sportfi scherei Obere
Volme e.V.

Gegründet wurde der 
Sportfi scherverein der 
oberen Volme in 
Kierspe im Jahre 1936. 
Anliegen und Ziele des 
Vereins sind die Förderung 
des Angelsports und der Schutz 
und die Hege der heimischen Fischarten in 
betreuten Gewässern.

Der Verein betreut neben der Angelfi scherei 
eine Forellenzucht und diverse Fließgewässer 
im Märkischen Kreis rund um Kierspe.

Der Besucher wird 
auf seinem 
Rundgang über 
den gesamten
„Lebensraum Bach“ und 
das Leben in, an und mit einer 
typischen Mi� elgebirgstalsperre
informiert. 
Auf großfl ächigen, reich illustrierten Tafeln 
erfährt der Interessierte Wissenswertes über 
heimische Fische, die üppige Vegetation 
und Insekten. Auch über Feuchtbiotope, 
Wiesenblumen und heimische sowie ziehende 
Wasservögel wird informiert.
Die gesellscha� spolitischen Aspekte des 
Angelns wie auch gesetzliche Rahmen-
bedingungen, werden durch den Landes- 
fi schereiverband erläutert.
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