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Schwillachdialog 2019 

Gemeinsam zum Ziel – Beim dritten „Schwillachdialog“ trafen sich alle 
Beteiligten in Pastetten, um sich über das Gewässer auszutauschen.  
Denn alleine sind die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
nicht zu erreichen - zusammen aber sehr wohl. Dies zeigen die deutlichen 
Verbesserungen des ökologischen Zustandes der Schwillach, welche auf 
das Zusammenwirken aller Beteiligter zurückzuführen ist. 

Alle Akteure - Landwirte, Anlieger, Fischer, Wasserkraftbetreiber, Kommunalpoliti-

ker und Wasserwirtschaftler - trafen sich am 12.12.2019 zum nunmehr dritten Mal 

zum „Schwillach-Dialog“ in Pastetten. Gegenseitiger Austausch und Informationen 

bilden das Herzstück des Schwillachdialogs.  

Der Schutz unserer Gewässer und unseres Bodens ist ein wichtiges gesamtgesell-

schaftliches Thema. Aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes München (WWA), des 

Fachzentrums für Agrarökologie Pfaffenhofen und des Amtes für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten Erding (AELF) ist für die Zielerreichung eine konstruk-

tive Zusammenarbeit aller Akteure unerlässlich. Denn der wertvolle Boden wird auf 

dem Feld benötigt - und nicht im Gewässer. So ergänzen sich wasserbauliche 

Maßnahmen im Gewässer mit der verbesserten landwirtschaftlichen Bodenbear-

beitung. Wasserberater Adolf Hörl unterstützte die Landwirte bei der angepassten 

Landbewirtschaftung entlang der Schwillach, um den Eintrag von Sedimenten zu 

verringern und dadurch bessere Lebensräume für die Lebewesen im Fluss zu 

schaffen. Das Ziel des so genannten guten Zustandes nach Wasserrahmenrichtli-

nie ist zwar noch nicht komplett erreicht, man ist diesem aber gemeinsam ein gu-

tes Stück nähergekommen. Die Anforderungen an Gewässerstruktur und stoffliche 

Einträge werden schon jetzt erfüllt. Einzig bei der Bewertung der Fische ist das Ziel 

noch nicht erreicht. Aber auch hier hat sich der Zustand von der Note 4 auf 3 ver-

bessert. 
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Der für das Gebiet zuständige Wasserberater informierte sehr anschaulich über das Kultur-

landschaftsprogramm und die Möglichkeiten für die Landwirte. Von Seiten des WWA wurden 

unter anderem Entschlammungen und ökologische Unterhaltungsmaßnahmen thematisiert. 

Nicole Schley, Bürgermeisterin von Ottenhofen, zeigte sich erfreut über die sehr gute Beteili-

gung am Dialog. „Die allgemeine Verbesserung der Schwillach ist eine wunderbare Nach-

richt für uns als Gemeinde. Unsererseits leisten wir für den Hochwasserschutz in diesem 

Jahr einen großen Beitrag, indem wir ein großes Rückhaltebecken in Unterschwillach planen 

und dessen Abfluss zur Schwillach ertüchtigen, mit einer Investitionssumme von 460 Tsd. 

Euro.“ 

Bürgermeister Thomas Gneißl aus Wörth, der auch dieses Jahr wieder am Schwillachdialog 

teilnahm, bedankte sich beim AELF und beim WWA für die gute Veranstaltung. Er betonte, 

dass bei allen Maßnahmen an der Schwillach immer auch das Thema Hochwasserschutz 

eine wichtige Rolle spielt. Aus seiner Sicht ist der Schwillachdialog eine perfekte Plattform für 

Informationsaustausch und die Sensibilisierung der Beteiligten. Und dass ein gemeinsames 

Ziel und ein gutes und konstruktives Zusammenspiel aller etwas bringt, sieht man an dem 

doch sehr erfreulichen Zwischenergebnis. 

Auch der BBV Kreisverband Erding ist sehr erfreut über die Erfolge des Pilotprojektes 

Schwillachdialog. „Die Verbesserung des Zustandes der Schwillach konnte nur mit der frei-

willigen Unterstützung der Landwirte durch geeignete Maßnahmen im Rahmen des Kultur-

landschaftsprogramms (KULAP) erreicht werden. Unsere Devise "Freiwilligkeit vor Ord-

nungsrecht" hat hier wieder mal hervorragend funktioniert.“ 

Schwillach 
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