
Gewässerliste Nordrhein Westfalen 

Aabachsee (See)  Aasee (See)  Adolfosee (See)  

Agger (Fluss)  Aggertalsperre (See)  Ahauser Aa (Fluss)  

Ahauser Stausee 

(See)  

Ahr (Fluss)  Ahse (Fluss)  

Allner See (See)  Alme (Fluss)  Altenau (Fluss)  

Angel (Fluss)  Angerbach (Fluss)  Auensee (See)  

Axtbach (Fluss)  Baldeneysee (See)  Barbarasee (See)  

Bega (Fluss)  Berggeistsee (See)  Berkel (Fluss)  

Bertasee (See)  Bever (Fluss)  Bevergerner Aa (Fluss)  

Beversee (See)  Bevertalsperre (See)  Bigge (Fluss)  

Biggesee (See)  Blaue Donau (See)  Blauer See (See)  

Blausteinsee (See)  Bleibtreusee (See)  Bocholter Aa (Fluss)  

Boisdorfer See (See)  Böllertsee (See)  Borner See (See)  

Breitenbachtalsperre 

(See)  

Breyeller See, Großer (See)  

Breyeller See, Kleiner 

(See)  

Bröl (Fluss)  Brucher Talsperre (See)  Bruchteich (See)  

Buldener See (See)  Cappenberger See (See)  Concordiasee (See)  

Cranenweyer (See)  De-Witt-See, Großer (See)  

De-Witt-See, Kleiner 

(See)  

Decksteiner Weiher 

(See)  

Deeper Aa/Große Aa 

(Fluss)  

Deichsee (See)  

Dhünn (Fluss)  Diemel (Fluss)  

Diersfordter Waldsee 
(See)  

Dingbanksee (See)  Dinkel (Fluss)  Dondorfer See (See)  

Dreierwalder Aa 

(Fluss)  

Dreilägerbachtalsperre 

(See)  

Dülmener See (See)  

Dürener Badesee 

(See)  

Düssel (Fluss)  Echtzer See (See)  

Eder (Fluss)  Effelder Waldsee (See)  

Ehreshovener Stausee 

(See)  

Elbsee (See)  Elfrather See (See)  Else (Fluss)  

Eltingmühlenbach 
(Fluss)  

Emmer (Fluss)  Emmerbach (Fluss)  

Emmerstausee (See)  Ems (Fluss)  Emscher (Fluss)  

Ennepe (Fluss)  Ennepetalsperre (See)  Entenfang (See)  

Erdfallsee (See)  Erft (Fluss)  

Eschbachtalsperre 

(See)  

Escher See (See)  Eschmarer See (See)  Essenberger See (See)  

Ewaldsee (See)  Exter (Fluss)  Ferkensbruch (See)  

Fliednersee (See)  Franziskussee (See)  Freilinger See (See)  
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Fuelbecker Talsperre 
(See)  

Fühlinger See (See)  Fulda (Fluss)  

Fürwiggetalsperre 

(See)  

Füssenicher See (See)  

Gelderner Fleuth 

(Fluss)  

Genkeltalsperre (See)  Gillbach (Fluss)  

Glabbacher Bruch 

(See)  

Glane/Recktebach 

(Fluss)  

Glörtalsperre (See)  Gottlieber Welle (See)  

Große Aue (Fluss)  

Große Dhünntalsperre 

(See)  

Großenbaumer See 

(See)  

Großer Auesee (See)  Großer De-Witt See (See)  

Großer Dehlensee 

(See)  

Großer Dehlensee 

(See)  

Großer Dieckfluss (Fluss)  Großer Parsick (See)  

Gruhlsee (See)  Grüner See (See)  

Hackensteinskaulen 

(See)  

Haferbruchsee (See)  Hagener Meer (See)  

Halterner Stausee 

(See)  

Halverder Aa (Fluss)  Hammerteich (See)  Hariksee (See)  

Harkortsee (See)  Hasper Talsperre (See)  Hasselrather See (See)  

Haubachsee (See)  

Haustenbach (Glenne) 
(Fluss)  

Havinghorstteich (See)  

Heider Bergsee (See)  Heidesee (See)  Heideweiher (See)  

Heidhofsee (See)  Heilenbecketalsperre (See)  Heiliges Meer (See)  

Heller (Fluss)  Hengsteysee (See)  Henne (Fluss)  

Hennesee (See)  

Herbringhauser Talsperre 

(See)  

Herrenteich (See)  

Hessel (Fluss)  

Heubach (Halterner 

Mühlenbach) (Fluss)  

Hiltruper See (See)  

Hinsbecker Bruch 

(See)  

Hitdorfer See (See)  Hohe Ley (Fluss)  

Höhenfelder See (See)  Hönne (Fluss)  Hoppecke (Fluss)  

Horstmarer See (See)  Hücker Moor (See)  

Hullerner Stausee 

(See)  

Huronensee (See)  IJssel (Fluss)  Inde (Fluss)  

Jenneckes Gatt (See)  Josefsee (See)  Jubachtalsperre (See)  

Kaarster See (See)  Kälberweide (See)  Kasterer See (See)  

Kemnader See (See)  Kerspetalsperre (See)  Kettwiger See (See)  

Kirchheller Heidsee 

(See)  

Kirchrenne (See)  

Kleiner De-Witt See 

(See)  

Kleiner Dehlensee 

(See)  

Kleiner Dehlensee (See)  Kleiner Parsick (See)  

Kleines heiliges Meer Köttinger See (See)  Krickenbecker Seen 
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(See)  (See)  

Kronenburger See 

(See)  

Kruppsee (See)  Kyll (Fluss)  

Lahn (Fluss)  Lange Renne (See)  Lanstroper See (See)  

Latumer See (See)  Lenne (Fluss)  Liblarer See (See)  

Lindlarer Sülz (Fluss)  Lingensetalsperre (See)  Lippe (Fluss)  

Lippesee (See)  Listertalsperre (See)  Loheider See (See)  

Lucherberger See 
(See)  

Lucretiasee (See)  Lutter (Fluss)  

Maas (Fluss)  Madbachtalsperre (See)  Margarethensee (See)  

Mastholter See (See)  Masurensee (See)  Menzelsee (See)  

Merzbach (Fluss)  Meschesee (See)  Mittelsee (See)  

Moersbach (Fluss)  Möhnesee (See)  Mondorfer See (See)  

Mosel (Fluss)  Münstersche Aa (Fluss)  Neffelbach (Fluss)  

Neffelsee (See)  Nesthauser See (See)  Nethe (Fluss)  

Nettev (Fluss)  Nettebruch (See)  Neurather See (See)  

Neyetalsperre (See)  Niers (Fluss)  Nierssee (See)  

Norderteich (See)  Nuhne (Fluss)  

Obernautalsperre 

(See)  

Obersee (See)  Oelderteich (See)  Oestertalsperre (See)  

Offlumer See (See)  Olef (Fluss)  Oleftalsperre (See)  

Ophovener Seen (See)  Orke (Fluss)  Otto-Maigler-See (See)  

Oude Ijssel (Fluss)  Panzertalsperre (See)  Pappelsee (See)  

Peringssee (See)  Perlenbachtalsperre (See)  Phoenixsee (See)  

Pingsdorfer See (See)  Poelvenn (See)  Pröbstingsee (See)  

Pulheimer See (See)  Radbodsee (See)  Rahmer See (See)  

Remberger See (See)  Rhein (Fluss)  

Rietberger Fischteiche 
(See)  

Roddersee (See)  Röhr (Fluss)  Römersee (See)  

Rossenrayer See 

(See)  

Rotbach (Fluss)  Rotbachsee (See)  

Rotter See (See)  Ruhr (Fluss)  Rur (Fluss)  

Rurtalsperre (See)  Saaler Mühlenteich (See)  Sauer (Fluss)  

Schilfsee (See)  Schrolik (See)  

Schwafheimer See 
(See)  

Schwalbensee (See)  Schwalm (Fluss)  Schwarzbach (Fluss)  

Seilersee (See)  Sengbachtalsperre (See)  Seseke (Fluss)  

Siebersteiner Stausee 
(See)  

Sieg (Fluss)  Sieglarer See (See)  

Silbersee (See)  Silbertalsperre (See)  

Stallenberger 
Fischteiche (See)  
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Steinbachtalsperre 
(See)  

Steinfurter Aa (Fluss)  Stever (Fluss)  

Stöckenbergsee (See)  Storchensee (See)  Suitbertussee (See)  

Swist (Fluss)  Ternscher See (See)  Tilessensee (See)  

Toeppersee (See)  Torfmoorsee (See)  Torfvennteich (See)  

Twiste (Fluss)  Uettelsheimer See (See)  Ümminger See (See)  

Unterbacher See 

(See)  

Untersee (See)  Urft (Fluss)  

Urfttalsperre (See)  Vechte (Fluss)  Venekotensee (See)  

Versesee (See)  Vogelvennteich (See)  Volme (Fluss)  

Wahnbach (Fluss)  Wahnbachtalsperre (See)  

Waldsee Dormagen 

(See)  

Waldsee Hürth (See)  Waldsee Leverkusen (See)  

Waldsee Ratingen 

(See)  

Wambachsee (See)  Wehebachtalsperre (See)  Weikensee (See)  

Weißer See (See)  Wenne (Fluss)  Werre (Fluss)  

Werse (Fluss)  Weser (Fluss)  Wiehl (Fluss)  

Wiehltalsperre (See)  Wildförstersee (See)  

Windmühlenbruch 

(See)  

Wolfsee (See)  Wolfssee (See)  Wupper (Fluss)  

Wuppertalsperre (See)  Wurm (Fluss)  

Xantener Nordsee 
(See)  

Xantener Südsee 
(See)  

Zieselsmaar (See)  

Zülpicher 
Wassersportsee (See)  

Zwarte Water (Fluss)  Zwillingssee (See)  
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