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Sohlrampe in der Isar bei Achering wieder standsicher und fischdurchgängig 

Fast ein halbes Jahr arbeitete das Wasserwirtschaftsamt München an der Wieder-

herstellung der rauen Sohlrampe in der Isar in Achering. In der nächsten Woche 

werden die Arbeiten an der Sohlrampe beendet sein. Anschließend wird der Weg 

wieder hergerichtet. 

 

Die Arbeiten an der Rampe waren nötig geworden, da diese durch die letzten 

Hochwasser schwer beschädigt worden war und sich ein Kolk unterhalb der Ram-

pe gebildet hatte. Sichtbar war die Zerstörung für die meisten Besucher nicht. Ein-

zig der große Uferanbruch zeugt von der Kraft des Wassers.  

Dramatisch stellte sich jedoch die Situation am Fuß der Anlage dar. „Wir hatten mit 

einem Kolk von etwa 4 bis 5 Metern Tiefe gerechnet“, so Dr. Stefan Fach, Fachbe-

reichsleiter Wasserbau am Wasserwirtschaftsamt München. „Beim Verfüllen stell-

ten wir dann fest, dass sich die Isar über 8 Meter tief in ihr Flussbett eingegraben 

hatte“, so Fach weiter. Über 28.000 Tonnen Wasserbausteine wurden für die Ver-

füllung benötigt, das sind rd. 1080 LKW-Fuhren. Die massive Eintiefung stellte für 

die oberhalb liegende Rampe eine große Gefahr für die Standsicherheit dar. Be-

reits 1999 wurde die alte Schwelle durch Hochwasser zerstört. Die fortschreitende 

Erosion gefährdete damals die etwa 600 Meter entfernte Autobahnbrücke. 

 

Mit der Sanierung der Rampe konnte jetzt auch wieder die Fischdurchgängigkeit 

herstellt werden. „Die Bauarbeiten fanden in enger Zusammenarbeit mit dem Bay-

erischen Landesfischereiverband statt“, erklärt Marion Große-Sudhues, Flussmeis-

terin in Freising. Es wurden auch neue Strukturen für Fische und Kleinlebewesen 

angelegt.  

 

Die sanierte Rampe erfreut sich nicht nur bei den Fischen, sondern auch bei den 

Erholungssuchenden großer Beliebtheit. Die Bagger stehen noch am Wasser, wo-

von sich Sonnenhungrige jedoch nicht stören lassen und das neu entstandene 
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Kiesufer an der Abbruchstelle kurzerhand zum Sonnenstrand umfunktionieren. Mit der Sa-

nierung der Rampe bei Achering ist die Mittlere Isar wieder ein Stück durchgängiger und 

strukturreicher gemacht worden, um die Artenvielfalt im Fluss und den Erholungswert am 

Ufer zu erhöhen.  

 

 

Bild: WWA München, Sanierte Sohlrampe in der Isar bei Achering kurz vor der Fertigstellung 

 


