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Angespannter Wasserhaushalt durch anhaltende Trocken-
phase  

Niedrigwassersituation erfordert umsichtigen Umgang mit unseren Gewäs-
sern  

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich Eisverkäufer, Getränkehändler 

und Badegäste über die anhaltende Trockenphase freuen, beobachten die Fach-

leute des Wasserwirtschaftsamts München die derzeitige Entwicklung in unseren 

Gewässern mit einem kritischen und auch etwas sorgenvollen Auge. 

 

Den Flüssen, aber vor allem den kleineren Bächen macht mittlerweile die anhal-

tende Trockenheit zu schaffen. Alle Gewässer zeigen eine niedrige bis sehr niedri-

ge Abflusssituation. Hinzu kommt, dass die große Hitze in vielen unserer Gewäs-

ser mittlerweile zu hohen Wassertemperaturen führt. Beide Faktoren, geringer Ab-

fluss und hohe Wassertemperatur, bedingen eine extreme Belastung für die Lebe-

wesen in den Gewässern. Insbesondere in Bächen mit ohnehin geringer Wasser-

führung, vielleicht noch mit Einleitungen aus Abwasseranlagen sinken die Sauer-

stoffgehalte bedenklich ab. Ein erstes Fischsterben wurde bereits gemeldet.  

Die Grundwasserstände liegen momentan unter Mittelwasser, so dass akute Prob-

leme bisher nicht bekannt geworden sind. Es kommt daher noch zu keinen Eng-

pässen bei der Wasserversorgung. Die Situation für das Grundwasser verschlech-

tert sich allerdings mit jedem Tag ohne ausgiebigem Niederschlag. Gebietsweise 

geht die Tendenz mittlerweile zu niedrigen bis sehr niedrigen Grundwasserstän-

den. 

Zusätzliche Stressfaktoren für die Gewässer sollten unbedingt vermieden werden. 

Jeder sollte auf eine sparsame Verwendung von Wasser achten und Wasserent-
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nahmen möglichst reduzieren. Dies gilt sowohl für die Verwendung von Trinkwasser zum 

Gartengießen als auch für direkte Wasserentnahmen aus Gewässern. Jegliche Wasserent-

nahme aus Gewässern stellt eine zusätzliche und verstärkende Gefährdung des Gewässer-

lebensraums dar. Die dort lebenden Tiere und Pflanzen sind auf ausreichend Wasser ange-

wiesen. Bei anhaltender Trockenheit und niedrigen Wasserständen können bereits geringfü-

gige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie, insbesondere 

in kleineren Gewässern, haben. Alle Anlieger an Gewässern werden daher gebeten, auf 

Wasserentnahmen aus Bächen und Flüssen zu verzichten.  

Die Bewässerung in der Landwirtschaft und den Gärten sollte nur in den Morgen- und 

Abendstunden erfolgen und auf den notwendigen Umfang beschränkt werden. Ganzjährig 

wird empfohlen, Regenwasser in Zisternen und Regentonnen zu sammeln. 

 

Auch die Erholungsnutzung sollte der aktuellen Situation angepasst und zum Schutz der 

Gewässerlebewesen bei Niedrigwasser auf Bootfahren ganz verzichtet werden. Über mög-

licherweise in Badeseen auftretende Blaualgenblüten, die zu einer Gesundheitsbeeinträchti-

gung führen können, informieren die Gesundheitsämter. 

 

Aktuelle Situation in den einzelnen Landkreisen in unserem Amtsbezirk bzw. im Stadtgebiet 

der Landeshauptstadt: 

Landkreis Dachau: 

Der gesamte Landkreis hatte eine lange Trockenperiode und hohe Temperaturen. Beim 

Grundwasser weist eine von drei Niederterrassen-Messstellen niedrige Messwerte auf. Die 

quartäre Grundwassermessstelle in Weichs liegt noch oberhalb der Niedrigwasserschwelle. 

Die Abflusswerte der Amper sind etwas höher als der mittlere Niedrigwasserabfluss. An 

Glonn, Gröbenbach und Maisach werden nur noch mittlere Niedrigwasserabflüsse gemes-

sen. Grundsätzlich werden die Oberflächengewässer im Landkreis derzeit durch die techni-

sche Gewässeraufsicht verstärkt überwacht, um frühzeitig Auffälligkeiten feststellen und ggf. 

erforderliche Maßnahmen ergreifen zu können.  

Landkreis Freising: 

Im Landkreis haben einige Seen wie der Kranzberger See oder der Haager Weiher mittler-

weile Temperaturen von 29° erreicht. Die beobachteten Fließgewässer weisen geringere 

Temperaturen zwischen 18°C (Mauka) bis 24°C (Amper) auf. Kleinere Fließgewässer führen 

erfreulicherweise noch fast überall Wasser, haben aber größtenteils nur noch Wassertiefen 

von wenigen Zentimetern. Die Amper hat bereits eine sehr niedrige Wasserführung von 19 

m³/s am Pegel Inkofen, während der Abfluss der Isar, bedingt durch den Sylvensteinspeicher 

und die Einhaltung der Mindestwasserabgabe am Oberföhringer Wehr, am Pegel Freising 
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mit 28 m³/s noch im normalen Bereich liegt. Die gemessenen Sauerstoffgehalte in den Ober-

flächengewässern im Landkreis geben derzeit noch keinen Grund zur Besorgnis. 

Das Grundwasser weist an fast allen Messstellen im Landkreis niedrige bis sehr niedrige 

Werte auf. 

Landkreis Fürstenfeldbruck: 

 
Die beobachteten kleinen Fließgewässer im Landkreis weisen Temperaturen zwischen 12°C 

(Holzbach) bis 17°C (Starzelbach und Gröbenbach) auf. Die Abflüsse bewegen sich im nied-

rigen bis sehr niedrigen Bereich. Die Amper hat mit 7m³/s ebenfalls eine sehr niedrige Was-

serführung im Vergleich zum Mittelwasserabfluss von 23m³/s am Pegel Fürstenfeldbruck. 

Der Sauerstoffgehalt ist in den meisten Gewässern tagsüber noch gut bis zufriedenstellend. 

Lediglich bei einer Messung wurden nach einer Abwassereinleitung nur 5.9 mg 02/l gemes-

sen. Fällt der Wert weiter, ist ein Fischsterben nicht mehr ausgeschlossen. 

Im östlichen Landkreis wirkt sich das trockene Wetter noch gar nicht auf die Grundwasser-

stände aus, während im westlichen Landkreis die Messstellen niedrige Werte aufweisen. 

Landkreis Erding: 

Die wasserwirtschaftliche Situation des Landkreises ist gekennzeichnet durch eine lange 

Trockenperiode und hohe Temperaturen. Die Grundwassermessstelle in Berg zeigt niedrige 

Werte und die in Appolding sogar sehr niedrige Werte an. In der Gfällach werden Abflüsse 

größer dem mittleren Niedrigwasser gemessen. Die Sempt weist im Oberlauf noch Abflüsse 

größer dem mittleren Niedrigwasser und im Unterlauf nur noch in der Größenordnung des 

mittleren Niedrigwassers auf. Die Abflüsse in der Strogen sind nicht mehr weit vom Niedrig-

wasser entfernt. Im Schinderbach sind wahrscheinlich wegen der geringen Abflüsse ca. 10 

tote Fische festgestellt worden.  

Landkreis München: 

Die wasserwirtschaftliche Situation des Landkreises ist gekennzeichnet durch eine lange 

Trockenperiode und hohe Temperaturen.  

Die Grundwasserstände im Landkreis liegen größtenteils im mittleren Bereich. Die Messstel-

le in Planegg liegt ziemlich genau im langjährigen Mittel. Die Messstellen Grünwald und 

Aying liegen nur wenige Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Im nördlichen Landkreis 

liegen die Grundwasserstände ebenfalls im mittleren Bereich, teilweise sogar leicht über dem 

langjährigen Mittel.   

In der Isar werden aktuell niedrige Wasserstände gemessen. So liegt der Wasserstand an 

der Messstelle Baierbrunn mit 7 cm nur mehr wenige Zentimeter über dem niedrigsten Wert 
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der betrachteten Zeitspanne seit 1963 (2 cm). Hier besteht insbesondere die Gefahr, dass 

die Befahrung durch Boote nur noch eingeschränkt möglich ist. Durch die niedrigen Wasser-

stände können Boote aufsitzen oder durch nun aus dem Wasser ragende Äste beschädigt 

werden. 

Die Würm führt nur noch Wasser im Bereich des mittleren Niedrigwassers (knapp über 1,7 

m³/s).  

Die Wassertemperatur der Isar an der Messstelle Baierbrunn liegt bei ca. 21°C. 

Vor allem in kleineren Gewässern mit weniger großen Einzugsgebieten fallen die Reaktionen 

auf die geringen Niederschläge und hohen Temperaturen stärker aus. 

Im Deininger Weiher wird durch eine große Pumpe das Wasser umgewälzt. Durch diese 

Maßnahme kann das warme und sauerstoffarme Seewasser wieder mit Sauerstoff angerei-

chert werden. Dies kommt der Fischfauna sowie den im Wasser lebenden Kleinlebewesen in 

dieser kritischen Phase zugute. 

Stadtgebiet München:  

Derzeit haben die Gewässer im Englischen Garten wie der Schwabinger Bach und der Eis-

bach eine reduzierte Wasserführung. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Niedrigwasser-

Informationsdienstes Bayern unter www.nid.bayern.de. 

 

http://www.nid.bayern.de/

