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Projektbeschreibung  

(Inhalte / Gliederungspunkte verpflichtend,  

Ergänzungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG möglich)  

 

 

Projekttitel:  

 

„Wertach erleben!“ 

 

______________________________________________________________________ 

Antragsteller:  

 

Bayerische Elektrizitätswerke GmbH 

 

______________________________________________________________________ 

Gesamtkosten:  

 

80.000 € 

 

______________________________________________________________________ 

LAG:  

 

Begegnungsland Lech Wertach e.V. 

 

______________________________________________________________________ 

Kurzdarstellung des Projekts: 

(stichpunktartig;  v.a. Kooperation oder Einzelprojekt, Projektbestandteile, Umset-

zungszeitraum, Projektbeteiligte, ggf. geplante Eigenleistung, etc.)  

 

- Kurzbeschreibung:  

Umsetzung von Uferaufweitungen mit Bootsanlegestelle an 5 Standorten entlang 

der Wertach zur Verbesserung der Zugänglichkeit und der Ökologie des Flusses 

- Projektbestandteile: 

Uferaufweitung und Bootsanlegestelle in den Gemeinden Hiltenfingen, 

Schwabmünchen, Großaitingen, Wehringen und Bobingen   

Uferaufweitungen umfassen eine Abflachung des Ufers sowie die Aufschüttung 

des freigelegten Bodens mit Kies 

Bootsanlegestellen werden mittels großer Wasserbausteine errichtet 

- Kooperationspartner: 

Gemeinden Hiltenfingen, Schwabmünchen, Großaitingen, Wehringen und 

Bobingen; 

Landkreis Augsburg 
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- Umsetzungszeitraum: 

Oktober 2015 – März 2016 

 

______________________________________________________________________ 

Projektziele: 

(unmittelbare Projektziele und in Bezug zur LES, z.B. Beitrag zu Wertschöpfung, Le-

bensqualität, regionaler Identität etc.)  

 

Mit der Regulierung der Wertach im 19. Jahrhundert verfolgte man in erster Linie wirt-

schaftliche Interessen und zielte auf Landgewinnung und einen verbesserten Hochwas-

serschutz ab. Die Begradigung hatte langfristig jedoch zur Folge, dass sich der Fluss 

zunehmend eintiefte und damit auch die Ufer steiler wurden.  

Ziel des Projektes ist es nun der Wertach wieder mehr Raum zu geben und somit die 

Gewässerstruktur zu verbessern. Der Fluss soll für die Menschen wieder zugänglich 

gemacht und das Gewässer zugleich ökologisch aufgewertet werden.    

 

- Naherholung und sanfter Tourismus: 

Mit der geplanten Uferaufweitung wird die Wertach für die BesucherInnen wie-

der zugänglich. Der bisher in seinem natürlichen Bild stark veränderte Fluss (be-

gradigtes Flussbett und versteinte Ufer), wird wieder erlebbar und lädt zur Erho-

lung am Wasser ein.  

Die Projekte werden in das bestehende Radwegenetz (Wertach-Radweg) einge-

bunden und dieses somit durch naturnahe Rastmöglichkeiten und Blickschneisen 

aufgewertet.  

Durch die Bootsanlegestellen kann der Fluss zudem auch von Boots-

/Kanufahrern vom Wasser aus erkundet werden. 

Für die Region und ihre BürgerInnen bedeutet dies eine Verbesserung des Nah-

erholungsangebotes, für den sanften Tourismus und BesucherInnen werden neue 

Anreize geschaffen. Insgesamt trägt das Projekt damit zur Steigerung der Le-

bensqualität bei. 

- Umweltschutz und Renaturierung: 

Die Gestaltung der abgeflachten Ufer orientiert sich an dem Charakter eines ur-

sprünglich wilden Alpinflusses. Die neugewonnen Kiesflächen bieten Lebens-

raum für heimische Flora und Fauna sowie Laichhabitat und Brutplatz für Fi-

sche. Zudem kann der Fischbesatz an den Stellen mit einem geringeren Aufwand 

und damit ohne „Eingriff“ in den Bewuchs erfolgen. 

Die Kiesflächen liefern zudem einen Beitrag zum Geschiebehaushalt und damit 

zur Stabilisierung des Flussbettes.  

- Infrastrukturverbesserung und Katastrophenschutz 

Die Uferaufweitungen mit Bootsanlegestellen verbessern die Infrastruktur am 

Wasser. Sie dienen den Vereinen (Fischereivereine, Sportvereine und Natur-

schutzvereine) als Zugang zur Wertach. Sie unterstützen aber auch den Katastro-

phenschutz (Feuerwehr und THW) bei ihrer wertvollen Arbeit und ermöglichen 

in Notfällen eine schnelle Absicherung über den Wasserweg. Etwa bei Ölunfäl-

len, Hochwasser oder anderen Notfallsituation im und am Fluss. 
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Durch die Nutzung der bestehenden Wegeführung wird zudem bereits vorhande-

ne Infrastruktur genutzt und die einzelnen Projektpunkte sind bestens angebun-

den und leicht erreichbar. 

- Lenkung und Sensibilisierung 

Den BesucherInnen wird die Wertach wieder nahe gebracht. Sie werden somit 

für ihre Heimat und Umwelt sensibilisiert. Denn: „Erst was man kennt, schützt 

man auch.“ Die zugänglichen Stellen am Fluss bieten sich bestens als Informati-

onspunkte für Umweltbildung an und können die BesucherInnen auf kulturhisto-

rische wie natürliche Besonderheiten aufmerksam machen. 

Zudem werden die Menschen konzentriert auf diese Punkte am Wasser gelenkt 

und somit von anderen, sensiblen Naturbereichen weggeleitet. Wo zuvor ein 

Weg zum Wasser durch verwilderte Uferstreifen gesucht werden musste, gelan-

gen BesucherInnen nun ans Wasser ohne wertvolle Schutzzonen zu stören.  

 

______________________________________________________________________ 

Innovative Aspekte des Projekts:  

 

Das Projekt soll zeigen: Naturschutz und Naherholung müssen sich nicht ausschließen. 

Beide Aspekte können sich sehr gut gegenseitig ergänzen. Die Natur bzw. der Fluss und 

dessen „Bewohner“, sowohl Mensch als auch Flora und Fauna, profitieren von der ver-

besserten Gewässerstruktur. Mit den Maßnahmen werden die Menschen der Natur wie-

der näher gebracht und somit für deren Bedeutung sensibilisiert.  

Die Einzelmaßnahmen wirken sich wie „Trittsteinen“ auf die Ökologie des gesamten 

Flusssystems aus. Mit verhältnismäßig geringen Investitionskosten für die Uferaufwei-

tungen, wird neuer Lebensraum für heimische, teilweise selten gewordene, Tierarten 

geschaffen- Dies bringt positive Effekte für die ganze Population mit sich. Fische, die 

beispielsweise an diesen Stellen wieder laichen und aufwachsen können, beleben 

schließlich wieder den gesamten Fluss. 

Insbesondere bei der Kooperation zwischen Kommunen und Energieerzeuger sowie der 

Beteiligung der BürgerInnen verweist das Projekt auf „neue Wege der Zusammenar-

beit“. Im Fokus steht dabei die Einbindung von Wünschen/Ideen aus der Bevölkerung 

und die enge Abstimmung bei der Planung und Umsetzung dieser mit den Gemeinden. 

So sollen die Maßnahmen optimiert und die damit eihergehenden Genehmigungsver-

fahren vereinfacht werden.  

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zu den Themen „Umwelt“ und „Klima“: 

 

Das Projekt zielt neben der Naherholung sehr stark auf Aspekte des Umweltschutzes 

ab. Die Umwelt, hier im Konkreten der Fluss bzw. die Flusslandschaft mit seinen 

Ufern, soll in ihrer natürlich Entwicklung unterstützt werden. Das Gewässer soll als na-

türlicher Lebensraum attraktiver gestaltet werden, damit sich heimische Tier- und 

Pflanzenarten wieder ansiedeln und vermehren können. So dienen Kiesflächen nicht nur 

als Laichhabitat und Brutstätte für Fische, sondern kommen auch Kleinstlebewesen, 

Vögeln und Insekten zu Gute. Zudem dient der Kies zur Stabilisierung der Flusssohle 

und unterstützt so den natürlichen Geschiebeeintrag/ -haushalt.  
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Die Fokussierung des Projektes auf sanften Tourismus bringt positive Nebeneffekte bei 

der CO2-Bilanzierung mit sich. Wandern oder Radfahren in der Region erfordert keine 

weiten Strecken mit Auto oder gar Flugzeug. Der CO2-Ausstoß wird gering gehalten. 

Auch mit dem E-Bike können die Projektpunkte bestens erkundet werden, denn entlang 

der Strecke können die elektrischen Räder an den Kraftwerken mit Ladenstationen „be-

tankt“ werden. 

Die Bayerischen Elektrizitätswerke als Antragsteller leisten tagtäglich einen aktiven 

Beitrag zum Klimaschutz. Bei der Erzeugung von regenerativem Strom aus Wasserkraft 

handelt es sich um eine völlig CO2-freie Energiegewinnung. 

______________________________________________________________________ 

Bezug des Projekts zum Thema „Demographie“:  

 

Insbesondere ältere Menschen, die ggf. auch in der Region aufgewachsen sind, haben 

eine enge „Beziehung“ zu ihrer Heimat. Das Landschaftsbild der Region wird durch 

den Fluss - die Wertach - geprägt und ist für viele BewohnerInnen mit starken Erinne-

rungen verbunden. Diese emotionale Bedeutung des Flusses wurde auch in den Infor-

mationsveranstaltungen deutlich, die in erster Linie von älteren AnwohnerInnen besucht 

wurde. Immer wieder wurde hier der Wunsch nach einer erlebbaren und zugänglichen 

Wertach laut: „so wie sie früher einmal war“. 

Mit der Abflachung der Ufer wird die Wertach gerade für diese Zielgruppe attraktiver 

für Ausflüge entlang des Flusses. Mit dem E-Bike können die Wege noch unbeschwer-

ter befahren werden (Ladestationen an den Kraftwerken). 

 

______________________________________________________________________ 

Bedeutung des Projekts für das LAG-Gebiet:  

 

- Infrastrukturverbesserung 

- Steigerung der Lebensqualiät und Naherholung 

- Umweltschutz und Renaturierung 

- Engagement und Bürgerbeteiligung 

 

______________________________________________________________________ 

Einbindung von Bürgern, Vereinen o. ä. in das Projekt: 

 

Die hier angeführten Maßnahmen des Projektes stammen aus Informationsveranstal-

tungen und Planungswerkstätten, die in den jeweiligen Gemeinden stattfanden. Die 

BürgerInnen sollten bei der Umgestaltung der Wertach - ihrem Heimatfluss - selbst mit 

entscheiden können, wie dies geschehen solle und was für sinnvoll erachtet wird. In 

diesem Rahmen hatten interessierte BewohnerInnen die Möglichkeit, Ideen zur ökolo-

gischen Gestaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes am und im Gewässer zu 

äußern. Auch die Uferaufweitungen und auch die Bootsanlegestellen stammen aus die-

sen Veranstaltungen. Es handelt sich damit also um Vorschläge und Wünsche direkt aus 

der Bevölkerung.   
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Sie umfassen einerseits die Bedürfnisse der AnwohnerInnen nach Naherholung und Na-

turerlebnis, aber auch praktische und naturschutzfachliche Aspekte, die etwa durch die 

Fischerei, THW und Feuerwehr sowie LBV oder Bootsfahrer geäußert wurden.  

Es ist uns wichtig interessierte BürgerInnen und Vereine auch weiterhin über die aktuel-

len Geschehnisse des Projektes zu informieren. Dies soll mittels Newsletter und aktuel-

len Informationen auf der BEW-Homepage geschehen, über die auch der direkte Kon-

takt zu den Mitarbeitern aufgenommen werden kann. 

 

______________________________________________________________________ 

Vernetzung des Projekts in der Region / ggf. überregionale Vernetzung:  

 

Eine Vernetzung findet insbesondere hinsichtlich des bestehenden Rad- und Wander-

wegenetzes statt. Der Wertach-Radweg führt unmittelbar an den Uferaufweitungen vor-

bei, wodurch die Strecke erheblich aufgewertet wird. Bislang war es den Radlern und 

Wanderern nur begrenzt möglich an den Fluss zu gelangen. Durch die abgeflachten 

Ufer können Sie nun direkt am Wasser rasten und Erholung suchen.  

Auch werden die Gemeinden entlang der Wertach miteinander vernetzt. Zum einen fin-

den im Zuge der Projektausarbeitung und –Umsetzung immer wieder Abstimmungsge-

spräche statt. Zum anderen wird die Infrastruktur und damit die Anbindung der Ge-

meinden verbessert (per Rad, Fuß oder Boot). 

______________________________________________________________________ 

Erwartete nachhaltige Wirkung / Sicherung von Betrieb und Nutzung des Pro-

jekts:  

 

Beruhend auf den bisherigen Erfahrungen ähnlicher Maßnahmen an anderen Flusstre-

cken, sind die Folgekosten und Aufwendungen sehr gering. Das Ziel, die Menschen für 

Ihre Umgebung und Natur zu sensibilisieren, trägt auch dazu bei, dass die BesucherIn-

nen die Kiesflächen meist in einem ordentlichen Zustand verlassen. Hinweisschilder 

appellieren zudem an die Gäste, den Platz sauber zu halten um andere BesucherInnen, 

aber auch die Natur nicht zu stören. Unterhalt und Verkehrssicherung obliegen den 

Grundstückseigentümern (Gemeinden). Die BEW ist für den Bescheid gemäßen Fluss-

unterhalt zuständig. 

______________________________________________________________________

Ggf. Ergänzungen mit Bezug zu Projektauswahlkriterien der LAG: 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

__.__.____       _______________________________ 

Datum:      Unterschrift Projektträger 

 


