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1.  Grabenausleitung und Bau eines Sedimentabsetzbeckens bei der 

Kirschenmühle, Flst. - Nr. 4435, Gemarkung Heidenheim: 

 

Auf der Flur- Nr. 4435, Gemarkung Heidenheim ist der Bau eines Sedimentabsetz-

beckens geplant. Die Fläche ist und bleibt im Eigentum von Frau Henzold Karin, 

Kirschenmühle 1, 91719 Heidenheim.  

Mit der Ausleitung des Grabenwassers in das geplante Becken mit hangparalleler 

Überlaufkante und anschließender begrünter Rieselfläche wird es gelingen, die 

regelmäßig bei Regenfällen abgeschwemmten Bodenteile von westlich der 

Kirschenmühle liegenden Ackerflächen abzufangen. Etwa 7 ha Ackerfläche und 4 ha 

Grünland entwässern bisher über 2 Wegseitengräben entlang der Fl. Nr. 4435 direkt in 

die Rohrach.  

Ein Auskämmen von 

Sedimenten in der ca. 

500 m² großen Wiesen- 

mulde ist in der Lage, 

insbesonders den 

Eintrag von partikulären 

Phosphor über die 

Rohrach an dieser Stelle 

stark zu vermindern. Die 

Familie Henzold wird 

damit die abge-

schwemmten Bodenteile 

auf eigenen Flächen 

zurückhalten können 

und nach erfolgter 

Ablagerung entnehmen 

und zurück auf ihre Flächen verbringen. Die Eigentümerin war  relativ schnell zu 

begeistern, insbesondere weil es möglich ist, auf ihrer Eigentumsfläche bei Trockenheit 

mähbare Rückhaltungen zu bauen und diese nicht abgetreten werden müssen.  

Die Identifikation und Begeisterung der Eigentümer vor Ort für solche Einrichtungen ist 

Grundvoraussetzung für das Gelingen und die dauerhafte Funktion dieser 

Baumaßnahme.  

Der Maßnahme steht naturschutzfachlich nichts entgegen, soweit der biotopkar-

tierte Ufergehölzsaum entlang des Bachlaufes unangetastet bleibt und die 

Ausführung außerhalb der Vogelbrutzeit (Gehölz- und Heckenbrüter) erfolgt. 

Anfallender Aushub (ca. 175 m³) muss andernorts untergebracht werden – ggf. 

verwendbar bei Nr. 2 und 3 - Abklärung erforderlich. 

 

 

2. Aufweitung eines Grabens mit Verkrautung zur Sedimentation von 

Erosionsmaterial, wirkt zusammen mit (nordwestlich Flurweg)  

3. Schacht zur gedrosselten Wasserableitung über die vorhandene Rohrleitung: 

 

Die Flur Nr. 2984, Gem. Heidenheim liegt am tiefsten Geländepunkt eines etwa 15 ha 

großen Wassereinzugsgebietes. Insbesonders einige besonders steile Ackerflächen im 

nördlichen Bereich führen bei stärkeren Regenereignissen teilweise erhebliche  



Sedimentfracht mit sich, diese werden bis dato über einen mit Betonschalen 

ausgekleideten Graben parallel zur St 2218 in den tiefsten Geländepunkt geleitet.  

Dort gewährleistet ein großvolumiger Sinkschacht, dass alles antransportierte Wasser 

incl. Sedimente mit hoher Abflussleistung unter die St 2218 in westlicher Richtung über 

ein Rohr (DN 600) und weitere Betongräben schnell in die Rohrach gelangt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geplante Aufweitung des Grabens im Norden mit Gumpen und entsprechender 

Verkrautung sollte in der Lage sein, die mitgeführte Restsedimentfracht zum Teil 

auszukämmen und abzulagern. Die Planungen sehen  im Tiefpunkt einen 



Überlaufschacht mit tiefer liegenden gedrosselten Einläufen (2 x DN 150) und die 

Vorschaltung eines Sedimentbeckens vor. Der Abtransport des Großteils der Sedimente 

über einen großen neuen Durchlass (DN 800) unter dem bituminös ausgebauten 

Erschließungsweg ist besonders wichtig. Der anschließende Graben kann mit 

Aufweitungen, Gumpen und Sohlschwellen abgetreppt werden, was auch dem Rückhalt 

von Sedimenten und der Abflussverlangsamung dient. Der geplante Drosselschacht im 

Geländetiefpunkt wird bei Starkregenereignissen das abfließende Oberflächenwasser für 

ca. 1 bis 2 Tage, je nach Menge bis zu einer bestimmten Höhe (ggf. 1,5m) einstauen. Der 

verlangsamte Abfluss bewirkt weiteres Absetzen von Bodenteilchen, außerdem wird die 

Rohrach, von diesem Geländeteil betrachtet, hydraulisch entlastet, da Wasser zukünftig 

nur noch dosiert abgeleitet wird. Die Eigentümer der betroffenen Flächen, die Gemeinde 

Heidenheim sowie Herr Siegel  haben ihr grundsätzliches Einverständnis zu den 

geplanten Maßnahmen erteilt.      Naturschutzfachlich steht der Maßnahme nichts 

entgegen. Der Einstau des Dammfusses ist mit der Straßenbauverwaltung 

abzuklären. Anfallender Aushub kann ggf. vor Ort in den angrenzenden 

Flurstücken verteilt werden oder als Vorschüttung (mit Dichtung) am Straßendamm 

verwendet werden 

 

 

4. Aktivierung des Mühlgrabens vom der Kohlbrunnen zur  

Kirschenmühle auf Flst. – Nr. :  4429 

 

Der Kohlbrunnen fließt mit sehr guter Wasserqualität über einen vor Jahrhunderten 

angelegten Mühlgraben, 

dem sog. „Kohlbrunnen-

bach“ mit nur geringer 

Fließgeschwindigkeit 

dem Kirschenmühlen-

anwesen zu, wo es nach 

Aufenthalt in einem 

Sammelteich der 

Rohrach zufließt. Der 

gesamte Bereich des 

Kohlbrunnenbaches ist 

im Ökoflächenkataster 

als Naturschutzfläche 

ausgewiesen. 

Insbesondere der 

Auenwald entlang des 

Kohlbrunnenbaches ist 

mit besonders hohem ökologischem Wert zu erwähnen. In den letzten Jahren trocknet 

jedoch der Kohlbrunnenbach zusehends aus, da der Bachverlauf des Kohlbrunnenbaches 

durch einen unsachgemäß reparierten Manöverschaden, zahlreiche Wühllöcher von 

Nagern sowie verfaulten Wurzeln mit Wasserführung in die tiefer liegende landwirtschaft-

liche Flur diffundiert. Zum einen besteht die Gefahr, dass damit ausgebrachte Nährstoffe 

und Bodensedimente von Äckern und Wiesen oberflächlich mitgeführt werden. Ein Teil 

des austretenden Wassers leitet man mittels eines PVC- Rohres unterirdisch direkt der 

Rohrach zu.  



Um den Erhalt des Auenwaldes einerseits langfristig zu sichern sowie auch die 

Gewässerökologie insgesamt zu verbessern, möchte boden:ständig den 

Kohlbrunnenbach wieder soweit ertüchtigen, dass das ankommende Quellwasser 

langsam durch den Auenbereich fließt. Eine gewisse Versickerung in angrenzende 

Flächen ist ausdrücklich gewünscht, denn sie fördert die Grundwasserneubildung und 

entlastet ebenfalls die Rohrach, da Wasser zeitverzögert zugeführt wird. Eigentümer der 

Flächen ist der Markt Heidenheim. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass es sich 

hier um ein besonders wertvolles landschaftliches Element handelt. Eine Zugänglichkeit 

und Vermarktung für interessierte Wanderer mit erklärenden Begleittafeln wäre ins Auge 

zu fassen. 

Der Gehölzbestand müsste wohl auf ca, 140 m Länge auf den Stock gesetzt werden, um 

den Wasserlauf in wechselnder Breite (3 bis 5 m) und Sohlbreite (1 bis 2 m) naturnah 

sanieren und den südseitigen Damm abdichten zu können. Störende Wurzelstöcke sind 

zu entnehmen, vorübergehend zu lagern und zum Teil auf der Nordseite oberhalb der 

Wasserlinie wieder einzubauen. Überschüssige Wurzelstöcke sind zu entsorgen oder auf 

anderen Ökokatasterflächen zur weiteren Aufwertung einzubringen. Die Erdbewegung für 

Gewässer- und Dammsanierung und Aufweitungen belaufen sich auf ca. 300 m³. Die 

Abdichtung des  südseitigen Mühlbachdamms und dessen Außen-böschung ist mit 

großen Wasserbausteinen / Wasserbaupflastersteinen zu sichern. Zwecks Unterhalt 

sollte künftig der südseitige Mühlbachdamm parallel zum deutlich tiefer liegenden 

Grünweg auf Dauer begehbar (erlebbar) und mit Kleingerät auch befahrbar sein. 

 

Teile der Fläche sind biotopkartiert und geschützt. Die gesamte Fläche wurde 2003 

von der damaligen TG ohne Auflagen ins Ökoflächenkataster gemeldet. Die 

finanzielle Zweckbindung von 12 Jahren ist abgelaufen. Die Zweckbindung für 

Naturschutzzwecke ist unbefristet. Die Details der geplanten Maßnahme und ein 

etwaiges Bauzeitenfenster (Vogelbrutzeit, Amphibien) müssen mit der UNB 

abgestimmt werden, da die Maßnahme ohne Eingriffe in den Ufergehölzsaum kaum 

umsetzbar sein wird, es sei denn dass Teile der südlich angrenzenden Flurstücke 

mit einbezogen werden. Der alte Wasserlauf Richtung Nordosten ist undicht, 

wodurch der südlich verlaufende Grünweg vernässt. Anfallender Aushub muss, 

soweit nicht für den Damm verwendbar, andernorts untergebracht werden – 

Abklärung erforderlich. 

   

    

5. Drainagefreilegung 

mit Ziel der Ausfilterung 

von gelöstem Phosphor: 

 

Die Flur Nr. 1736, ein 

bisher als Grünland 

genutztes Flurstück, ist 

aufgrund der Lage in der 

Flur geeignet, die von 

darüber liegenden 

Ackerflächen abgeführten 

Drainagen offen 

aufzunehmen und 

auszufiltern. 



„boden:ständig“ möchte die Drainagerohre in hintereinandergeschaltete Becken einleiten 

und mittels Versickerung den gelösten Phosphor in den Wänden der angelegten Becken 

zurückhalten. Dieses Projekt ist zusammen mit dem Projekt Nr.12  grundsätzlich 

geeignet, zu erfassen, inwieweit gelöster Phosphor überhaupt aus Drainagen unter Äcker 

und Wiesen im Hahnenkammseegebiet austritt. Herr Müller vom WWA Ansbach hatte 

diese Fläche bereits in der Vergangenheit vorgeschlagen, um diesen Sachverhalt im 

Rahmen einer Diplomarbeit eines Triesdorfer Studenten abarbeiten zu lassen. Aufgrund 

der Bereitschaft des derzeitigen Eigentümers, die Fläche zu verkaufen, steht dieses 

Projekt auch zur wissenschaftlichen Begleituntersuchung zur Verfügung. 

Soweit die biotopkartierten Flächen im Westen und Norden sowie die Ökokataster-

fläche im Westen (TG-Meldung 2003) unangetastet bleiben, steht der geplanten 

Maßnahme, soweit die Ausführung außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgt 

naturschutzfachlich nichts entgegen. Die Fläche ist jedoch sehr steil, so dass die 

drei geplanten Becken ( 500m²; 300m²; 190m²) nur sehr klein hangparallel in das 

Gelände eingegraben werden müssen. Der Überlauf erfolgt jeweils breitflächig über 

die gewachsene Grasnarbe ins nächste Becken (keine Dammschüttung).  

Anfallender Aushub muss andernorts untergebracht werden – Abklärung 

erforderlich. 

 

 

 

6. Wasserrückhalt und Sedimentablagerung im Röthelweiher Flst. 1827: 

 

Der Röthelweiher, ein im Eigentum der Gemeinde Heidenheim befindlicher Weiher, ist bis 

heute fischereiwirtschaftlich genutzt; vor allem zur Zucht von Karpfen. Aufgrund seiner 

strategischen Lage in einer Geländemulde mit Zufluss von Oberflächenwasser aus etwa 

50 ha Äcker, Wiesen, Wald und Ödflächen ist bei Regenereignissen regelmäßig  

mit Eintrag von Nährstoffen und Sedimenten in den Weiher zu rechnen. Eine Optimierung 

mit Einbau eines gedrosselten Abflusses bis zu einer gewissen Höhe kann gewährleisten, 

dass einerseits Sedimente zurückgehalten werden, die Rohrach hydraulisch teilentlastet 

und auch der darunter liegende Röthelgraben nicht mehr so stark ausgespült wird.  

Zum Schutz des Weihers könnte östlich noch ein Sedimentfangbecken (ca. 200m³) mit 



Schlitzdrossel und eingetieftem Absetzbereich (Dauerstau) vorgeschaltet werden.  

Soweit die Maßnahme außerhalb der Amphibienlaichzeit und außerhalb der Vogel-

brutzeit durchgeführt wird und die biotopkartierte Fläche im Nordwesten (Flst. 

1826/1) unangetastet bleibt, steht der geplanten Maßnahme naturschutzfachlich 

nichts entgegen. Anfallender Aushub muss andernorts untergebracht werden, 

soweit er nicht für den Wall der Schlitzdrossel verwendbar ist – Abklärung 

erforderlich. 

 

 

7. Sedimentausfilterung Eggental: 

 

Über einen periodisch wasserführenden Graben in der tiefsten Mulde des Eggentales 

wird ebenfalls bei 

entsprechenden Wetterlagen 

Sedimentfracht aus den 

angeschlossenen Flächen mit 

abgeführt. Die sog.  

„Dreiecksfläche“, Flst. - Nr. 

4327, im Eigentum der 

Marktgemeinde Heidenheim 

eignet sich hervorragend für 

den Einbau von Sediment-

absetzbecken nach erfolgter 

Grabenausleitung.  

Auf Grund der Höhenlage 

muss das Becken in das 

Gelände eingegraben 

werden, was ein Aushub-

volumen von ca. 1200m³ zur 

Folge hat. Der Dauereinstau (Absetzbereich) hat dabei eine Fläche von ca. 530 m² und 

ein Volumen von ca. 250 m³ und kann bei „Hochwasser“ über die vorgesehene 

Schlitzdrossel um weitere 30cm angestaut und der Abfluss gebremst werden.   

Soweit die Maßnahme außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt wird und der 

Ufergehölzsaum unangetastet bleibt, steht der geplanten Maßnahme 

naturschutzfachlich nichts entgegen. Anfallender Aushub muss andernorts 

untergebracht werden – Abklärung erforderlich. 

 

 

8. Hangparallele Versickerung mit Sedimentauskämmung und 

Nährstofffixierung:  

 

Das von östlich der St 2384 in den Wegseitengraben abfließende Oberflächenwasser 

führt zeitweise auch Nährstoffe und Sedimente mit sich. Nachdem diese Stoffe die  

St 2384 in westlicher Richtung unterquert haben, fließen sie bis jetzt über den Graben 

Flst.Nr. 4332/1 direkt in die Rohrach. „boden:ständig“ möchte den Kurzschluss über den 

Graben in die Rohrach beseitigen und das ankommende Wasser im sicheren Abstand zur 

Rohrach in einen neuen hangparallelen flachen Graben entlang der St 2384 ausleiten 

(Aushub ca. 200m³). Bei der Planung ist auf minimales Gefälle zu achten, damit die 

Fließgeschwindigkeit nachher möglichst gering ist. Mit dieser Maßnahme wird sowohl die 



Nährstofffracht in die Rohrach verringert als auch die Grundwasserneubildung angeregt. 

Eine weitere Vernässung der Fläche mit der 

Etablierung wertvoller Pflanzen und Tiere ist 

möglich. Die Fläche befindet sich im 

Eigentum des Marktes Heidenheim, die 

grundsätzliche Zustimmung zur Maßnahme 

liegt vor.  

Das Flst 4332/1 des zu verfüllenden 

Grabens  sollte aufgelassen werden, so 

dass im Tausch mit dem nördlich 

angrenzenden Eigentümer eine Zufahrt 

nördlich um das Tossbecken herum zu Flst 

4335 hergestelt und abgemarkt werden 

kann. Das Tossbecken ist nord- und 

westseitig mit Wassebausteinen gegen 

Ausschwemmung zu sichern. Die neu 

anzulegende Zufahrt ist mit dem Aushub 

aus dem Tossbecken und dem Graben 

soweit anzuheben, dass das Wasser sicher 

nach Süden umgeleitet wird.  

Der zentrale Bereich der Fläche ist 

biotopkartiert (Feuchtwiese), so dass 

hier Änderungen (auch am 

Wasserhaushalt) nur mit Zustimmung 

der Unteren Naturschutzbehörde 

möglich sind. Südlich der 

biotopkartierten Fläche könnte das Wasser breitflächig über die Wiese abgeführt 

werden, soweit in diese breitflächige Ableitung der Feuchtwiesenteil nicht mit 

einbezogen werden darf.  

 

 

9. Erosionsrückhaltemaßnahme im tiefstem Punkt einer  Ackerfläche mit 

kleinem Rückhaltedamm und Ablaufdrossel: 

 

Vorläufig zurückgestellt. 

 

Auf Flst. - Nr. 843, 

Gem. Hohentrüdingen 

beabsichtigt 

„boden:ständig“, auf der 

Eigentumsfläche des 

Landwirtes Wilfried 

Rühl den Bau einer 

Erosions- und 

Wasserabflussrück-

haltemaßnahme. Die 

Ackerfläche mit ca. 6 ha 

entwässert ähnlich 

einer Badewanne in 



einem Punkt. Nachdem das Gefälle in verschiedene Richtungen verläuft, lässt sich mit 

einem begrünten Bereich in Kombination mit gedrosseltem Wasserablauf ein hoher 

Wirkungsgrad im oberflächlichen  Abfluss von Erdmaterial erreichen. 

Soweit die biotopkartierten Gehölzbestände und deren artenreiche Vorsäume auf 

den im Nordosten angrenzenden Flurstücken 830,  

831,832, 840 und 842 unangetastet bleiben und die Maßnahme außerhalb der 

Vogelbrutzeit (Gehölz- und Heckenbrüter) ausgeführt wird, steht diesem Vorhaben 

naturschutzfachlich nichts entgegen.  

 

 

10. Grabenausleitung mit Erosionsrückhalt bei Hechlingen: 

 

Auf Fl. Nr. 429, Gem. 

Hechlingen (Eigentümer: 

Herr Hartmut Sauber), 

alternativ auf Fl. Nr. 415, 

ebenfalls Gem. Hechlingen 

(Eigentümer: Markt 

Heidenheim) beabsichtigt 

„boden:ständig“ den Bau 

einer Sedimentrückhaltung. 

Je nachdem, welcher 

Standort sich während der 

Planungen  besser eignet, 

wird bevorzugt. Wir 

favorisieren die östliche 

Hälfte von Fl. Nr. 415. Die 

Ausführung soll ähnlich wie 

bei 1. Erfolgen (ca. 300m³ Aushub).  

Der westliche Teil des Flst. – Nr. 415 Fläche ist biotopkartiert und geschützt. Die 

gesamte Fläche wurde 2003 von der damaligen TG ohne Auflagen ins 

Ökoflächenkataster gemeldet. Die finanzielle Zweckbindung von 12 Jahren ist 

abgelaufen. Die Zweckbindung für Naturschutzzwecke ist unbefristet. Die Anlage 

von naturnah gestalteten Sedimentrückhaltungen entlang der Straße ist, soweit  

die Ausführung außerhalb der Vogelbrutzeit (Gehölz- und Heckenbrüter) erfolgt, 

naturschutzfachlich unbedenklich. Anfallender Aushub muss, soweit er nicht zur 

Anhebung der Zufahrt verwendet werden kann, andernorts untergebracht werden – 

Abklärung erforderlich. Gleiches gilt für eine denkbare Maßnahme auf der Südecke 

von Flst. 429, wo neben einem Schlammfang auch ein Durchlass unter der 

Grundstückszufahrt wieder hergestellt werden könnte.  

 

 

  



11. Erosionsrückhaltung auf Fl. Nr. 3821 und 3822, Gem. Hechlingen: 

 

Vorläufig zurückgestellt ! 

 

Die sehr stark geneigte Ackerfläche liegt im direkten Zuflussbereich des 

Hahnenkammsees. Mit einem Bündel an Maßnahmen an und bei der Ackerfläche soll 

einerseits der Zufluss von Geländewasser oberhalb des Ackers reguliert werden. 

Außerdem sollen mit Aufweitung des Grabens und Anlage von Sedimentfängen die 

Abflusssituation entschärft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bewirtschafter beteiligt sich mit der Anlage eines 30 m breiten Erosionsschutz-

streifens am Hangfuß. Der Grundstückseigentümer hat seine Bereitschaft erklärt, im 

gewissen Umfange nicht nur Fläche zu tauschen, sondern evtl. auch zu veräußern. 

Die Maßnahmen sind naturschutzfachlich unbedenklich, soweit der Ufergehölz-

saum unangetastet bleibt und die Ausführung außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgt. 

Der Einbau von Sohlrampen in den z.T. stark eingetieften Wasserlauf könnte auch 

dem Rückhalt von Sedimenten dienen, soweit die jeweils oberhalb liegenden 

Aufweitungen anfahrbar sind und regelmäßig geräumt werden.   

 

 

 

12. Erosionsrückhaltemaßnahme mit Behandlung von Drainagewasser: 

 

Auf Fl. Nr. 3815 sollen Maßnahmen zum Rückhalt von Erosionsmaterial sowie 

Behandlung von austretendem Drainagewasser ergriffen werden. Die Anlage eines 

entsprechend breiten Erosionsschutzstreifens kombiniert mit flachen Absetzmulden zur 

Behandlung des ebenfalls austretenden Drainagewassers ist eine besonders effektive 

Maßnahme zum Schutz des Hahnenkammsees. Die Fläche entwässert als einzige im 

ganzen Hahnenkammseegebiet noch nach dem Schutzdamm direkt über einen Graben in 

den Badesee. Auf Grund des Gefälles könnten hier mehrere hangparallele flache Becken 

unterschiedlicher Größe ( 122m²; 270m²; 245m² und 140m²) mit breitflächigem Überlauf 

zum nächsten Becken und Ablaufschacht im unteren Becken angelegt werden.  



Die Maßnahme greift  

am Zulauf zum obersten  

Becken in Gehölzbe 

stände und feuchte  

Hochstaudenfluren ein.  

Abstimmungsbedarf  

mit den UNB.   

Anfallender Aushub  

muss andernorts  

untergebracht  

werden –  

Abklärung  

erforderlich. 

 

 

 

 

 

13. Unterstützung der Gemeinde Heidenheim beim Optimieren der 

Mischwasserkanalisation im Ortsbereich Heidenheim:  

 

In den Mischwasserkanal der Ortschaft Heidenheim wird an mehreren Stellen 

Quellwasser eingeleitet (z.B. Ostheimer Straße), an vielen anderen Stellen läuft vor allen 

bei stärkeren Regenereignissen Geländewasser, bis von der ehemaligen Kaserne im 

Norden, hinein. Damit wird leicht erklärt, warum die Entlastungsklappe des Staurohres 

der Heidenheimer Mischkanalisation häufig anspringen muss: Kein Mischkanalsystem ist 

in der Lage, auch noch große Teile der umliegenden Landschaft mit zu entwässern. Die 

Ländliche Entwicklung könnte hier mit Bereitstellung von Flächen und Durchführung von 

Wasserrückhaltemaßnahmen im Bereich nördlich und östlich von Heidenheim tätig 

werden. Konkrete Gespräche mit Grundstücksbesitzern sind bereits erfolgt. ?!? 

 

 

14. Flst. Nr. 371/2, Gemarkung Hechlingen und  

           Flst. Nr. 4407, Gem. Heidenheim: 

 

Vorläufig zurückgestellt ! 

 

Durch Flst. Nr. 4407 

verläuft der „Saframbach“, 

ein Gewässer 3. Ordnung, 

der von Westen aus dem 

Wald kommend durch die 

mit Gehölz bestockte 

Mulde fließt. Bei stärkeren 

Regenfällen bzw. ober-

flächlichem Wasser- 

abfluss aus den stark 

hängigen Ackerflächen Fl. Nr. 366, 

367, 368 fließt das Material entlang des Weges Fl. Nr. 372 



und unterquert (DN300) diesen auf Höhe der Grenze zwischen Fl. Nr. 365 und 366 nach 

Norden direkt in den Bereich der betroffenen Flurstücke, somit auch ungefiltert in den 

Safranbach. Auch in der Senke im Weg im Südosten der Fläche befindet sich ein 

beschädigter Durchlass DN300 und hier wird der Weg regelmäßig mit 

Schlammfracht überflutet, da dieser Durchlass zu klein / z.T. verstopft ist.   

Boden:ständig möchte versuchen, das ankommende Erosionsmaterial mit geeigneten 

Rückhalte- und Ausfiltereinrichtungen im östlichen Bereich der Flur Nr. 4407 zurückzu-

halten. Damit könnte eine ansonsten ökologisch erstklassige Wasserqualität der 

Safranquelle in dem unteren Bereich deutlich verbessert werden, somit insgesamt auch 

die Situation in der Rohrach. Es wurde auch angedacht, den weiteren Verlauf der 

Safranquelle nicht in Ihrer derzeitigen Verrohrung zu belassen, sondern entlang der 

Teiche von Herrn Büttner offen zurückzuverlegen, was auch im kürzlich fertig gestellten 

GEK der Gemeinde Heidenheim so angeregt ist. Gespräche mit dem Grundstückseigen-

tümer haben bereits stattgefunden.  

Auf Grund der Tatsache, dass der Ufergehölzsaum entlang des Safranbaches 

biotopkartiert und geschützt ist, stellt sich die Frage, inwieweit die Fläche von Flst.- 

Nr. 4407 für diese Maßnahme ausreicht und ob nicht noch ein Teil von Flst. – Nr. 

4406 wegen Vernässungsgefahr oder für weitere Aufweitungen mit einbezogen 

werden muss. Die Maßnahmen nördlich des Ufergehölzsaumes oder eine 

Drosseleinrichtung vor der Querung des Weges Flst.-Nr. 4352 erscheint 

naturschutzfachlich unbedenklich, soweit sie außerhalb der Vogelbrutzeit 

ausgeführt werden. Anfallender Aushub muss andernorts untergebracht werden – 

Abklärung erforderlich. 

 

 

15. Flst. Nr. 1141 und 1072, Gem. Hohentrüdingen: 

 

Ein namenloser Bach fließt von Hohentrüdingen her kommend auf den Kohlbrunnenbach 

( auf Höhe Fl. Nr. 1071) zu. Aus der umliegenden Ackerflur des namenlosen Baches 

gelangt aufgrund der stark exponierte n Topografie des Geländes rel. oft und viel 

Erosionsmaterial in das Gewässer 3. Ordnung. Damit bei relevanten Ereignissen 

möglichst 

viel der Sedimentations-fracht zurückgehalten werden kann, erscheint es boden:ständig 

sinnvoll, auch hier Stoff- 

rückhalt zu betreiben. Mit entsprechender Gestaltung des Kohlbrunnenbaches im Bereich 

der Fl. Nr. 1072 sollte es möglich sein, das bisher als Fischweiher genutzte Becken 

umzufunktionieren. Bei stärkeren Regenereignissen wird das verschmutzte Bachwasser 

ausgeleitet, kann sich absetzen und langsam wieder im Auslaufbereich zurückströmen. 

Um die ökologische Durchgängigkeit zu erhalten, muss der Umlaufbereich in seiner 

Funktion erhalten bleiben. Im weiteren Bereich würde es sich anbieten, den schon jetzt 

als Auenwald erkennbaren Bestand auf Fl. Nr. 1141 weiter ökologisch aufzuwerten. Dazu 

müsste am Durchgangsbereich zu Fl. Nr. 1140 ein funktionierender gedrosselter Ablauf 

installiert werden. Das derzeitige Abflussbauwerk ist dazu zwar prinzipiell auch in der 

Lage, jedoch werden laufend alle Staubretter entfernt, da man vermutlich 

Verstopfungsgefahr durch die aktive Biberpopulation vermutet. Ein funktionierender 

gedrosselter Ablauf würde die Fließgeschwindigkeit im Kohlbrunnenbach 

vergleichmäßigen, den wertvollen Auenbereich weiter aufwerten sowie eine verstärkte 

Grundwasserbildung ermöglichen. Außerdem hätten viele seltene Tier- und Pflanzenarten 

gleichmäßigere feuchte Lebensbedingungen, auf die sie auch angewiesen sind. 



Die gesamte Fläche von Flst.-Nr. 1141 wurde 2003 von der damaligen TG ohne 

Auflagen ins 

Ökoflächenkataster 

gemeldet. Die 

finanzielle 

Zweckbindung von 

12 Jahren ist 

abgelaufen. Die 

Zweckbindung für 

Naturschutzzwecke 

ist unbefristet. 

Die Fläche ist aber 

auch komplett 

biotopkartiert, so 

dass hier 

Änderungen nur 

mit Zustimmung 

der Unteren 

Naturschutzbehörde möglich sind. Da jedoch in dieser Fläche von Dritten 

naturschutzfachlich unqualifizierte Baggerarbeiten durchgeführt wurden 

(entwässern die Schilffläche) und der Aushub in der Fläche verblieben ist, könnte 

durch Entfernung des Aushubs, weiterer Eintiefung und Einstau mittels Drossel-

schacht einerseits die Schilffläche wieder eingestaut und andererseits ein deutlich 

größeres Rückhaltevolumen für Sedimentfrachten geschaffen werden. Die Anlage 

muss dabei aber so erfolgen, dass die Sedimentbecken nach dem Straßendurch-

lass und vor dem Durchlass unter dem Weg regelmäßig geräumt werden können. 

Der bei der Umsetzung der Maßnahmen und bei späteren Räumungen anfallende 

Aushub (ca. 600 m³) muss andernorts untergebracht werden – Abklärung 

erforderlich. 

 

 

16. Flst. Nr. 4078 Gemarkung Heidenheim: 

 

Vorläufig zurückgestellt ! 

 

Das gemeindeeigene 

Grunstück wird bis jetzt von 

Herrn Ewald Dreger, 

Eggenthal 3 als extensive 

Wiese genutzt, wobei die 

KULAP- Programme B 26 

und B 28 beantragt 

wurden. Im südlichen 

Bereich befindet sich ein 

Fischweiher. Es stellt sich 

die Überlegung, ob man 

den Fischweiher mit in eine 

abflussverzögernde  

Umgestaltung des vom 



Eggenthal kommenden Grabens, Fl. Nr. 4075 mit einbezieht. Die stark hängigen  Acker- 

und Grünlandlagen bedingen immer wieder Stoff- und Wasserabflüsse bis in die Rohrach. 

Nur durch verlangsamten Abtransport, verbunden mit flankierten Maßnahmen auf der 

Fläche kann die Situation sich auf Dauer entspannen. 

Die gesamte Fläche von Flst.-Nr. 4078 wurde 2003 von der damaligen TG ohne 

Auflagen ins Ökoflächenkataster gemeldet. Die finanzielle Zweckbindung von 12 

Jahren ist abgelaufen. Die Zweckbindung für Naturschutzzwecke ist unbefristet. 

Für eine wirksamere Maßnahme mit Sohlrampen und räumbaren Sedimentfängen, 

oder Wälle mit Schlitzdrosseln müsste jedoch noch ein Teil der Fläche nördlich des 

Wasserlaufes in die Maßnahmenplanung mit einbezogen werden.  

 

 

17. Flst. Nr. 2711, Gemarkung Heidenheim: 

 

Maßnahmen entfällt ! 

 

Das in Gemeindeeigentum 

befindliche Grundstück wird der- 

Zeit nicht landwirtschaftlich genutzt. 

Es findet sich ein Bestand an Hecken 

sowie mittelgroßen Laubbäumen. 

Boden:ständig stellt Überlegungen 

an, ob das auf Fl. Nr. 2706 quellartig 

hervortretende Wasser nicht in 

diesen Bereich eingeleitet werden 

könnte. Dies ist einerseits nur eine 

temporäre Erscheinung, anderer-

seits verhindert man, dass wertvolles 

sauberes Quellwasser in nebenan 

liegende Ackerflächen eindringt und 

zusammen mit Ackererde vermischt, letztlich in die Rohrach gelangt. Eine bessere 

Wasserversorgung des vorgefundenen Landschaftselementes auf Fl. Nr. 2711 sollte das 

vorgefundene ökologische Gleichgewicht auf diesen mittelfeuchten Standort nicht negativ 

beeinträchtigen.     

Die gesamte Fläche von Flst.-Nr. 2711 wurde 2003 von der damaligen TG ohne 

Auflagen ins Ökoflächenkataster gemeldet. Die finanzielle Zweckbindung von 12 

Jahren ist abgelaufen. Die Zweckbindung für Naturschutzzwecke ist unbefristet. 

Entlang des Weges können nach der Rodung der dortigen Sträucher und der 

Entfernung des hier abgelagerten Schutts und Unrats neue Sedimentbecken 

angelegt und naturnah gestaltet werden. An versteckter Stelle westlich der Gehölze 

lagert ebenfalls Unrat, der aus der Biotopfläche wieder entfernt werden sollte. 

 

 

  



18. Flst. 2684 und 2685 mit 2684/1 

 
Maßnahme vorläufig nicht umsetzbar !  
 
Die Wiese Fl. Nr. 2684 
und 2685 Gem. 
Heidenheim werden 
durch einen Bach, den 
sog. Gießbach ( Fl. Nr. 
2684/1) unterteilt. 
Eigentümer ist ein 
Landwirt aus Heidenheim, 
der Herr Hörlbacher. Die 
ganze Gewanne im 
Norden von Heidenheim 
entwässert durch diesen 
Bach in die Ortschaft 
Heidenheim. Es gibt die 
Überlegung, die Wiese 
derart umzubauen, dass 
durch die Anlage von 
Bodenwellen in dieser 
Fläche verschiedene 
Bereiche zum temporären 
Wasserstau entstehen. 
Dass dabei die 
erforderliche ökologische 
Durchgängigkeit erhalten 
bleibt, kann durch Einbau 
von sogenannter 
“Ökoschluchten“ / 
„Schlitzdrosseln“ erreicht 
werden. Die jeweilige 
Einstauhöhe sollte nicht 
viel mehr als 1 bis 1,5 m 
betragen. Abgetragenes 
Material wird unmittelbar 
darunter zur Damm-
bildung wieder eingebaut.  
Damit sollte es keine Probleme mit der statischen Belastung geben (siehe. Vorschrift 
TalsperrenVO DIN 19700). Gleichzeitig ist vorgesehen das bestehende Gewässer als 
mähbare flache Mulde mit Pflanzenbewuchs neu auszuformen. 

 Soweit der Gehölzbestand auf der Böschung weitgehend unangetastet bleibt und 

die Maßnahme außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgt, steht dem naturschutzfachlich 

nichts entgeben (kein Ökokataster, keine Biotopkatierung). 

 

 

 

 

 

 


