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Warn- und Nachrichtendienste; 

Hitzeperiode Juli/August 2015 - Wasser ein knappes Gut 

Die seit Wochen anhaltende Hochdruckwetterlage mit extremen Tagestemperatu-

ren führt derzeit allerorts zu fallenden Wasserständen und gleichzeitig steigenden 

Wassertemperaturen. Flüsse und Seen sind davon ebenso betroffen wie die 

Grundwasserstände.   

 

Der Niederschlags-/ Dürreindex des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zeigt 

insbesondere im westlichen Bereich unseres Amtsbezirks  (Einzugsgebiet der 

Glonn) für die letzten 3 Monate ein erhebliches Niederschlagsdefizit im Vergleich 

zum langjährigen Mittel an und stuft diesen Zeitraum als extrem trocken ein. So 

zeigt die Messstation Haimhausen-Ottershausen aktuell nur rund 200 mm Nieder-

schlag in den letzten 3 Monaten, im gleichen Zeitraum sind im langjährigen Mittel 

(Referenzzeitraum 1971-1990) rund 310 mm gefallen. 

 

Die Grundwasserstände des oberen Grundwasserstockwerks im Zuständigkeitsbe-

reich des WWA München, die bedingt durch die starken Niederschläge in den Mo-

naten Mai und Juni deutlich über das langjährige Mittel angestiegen waren, sinken 

seither kontinuierlich. Die derzeitige Situation zeigt Wasserspiegelhöhen im Be-

reich des langjährigen Mittels oder leicht darunter. Lediglich im Bereich westlich 

von Freising wird das langjährige Mittel deutlicher unterschritten, was jedoch der-

zeit aufgrund der vorhandenen Grundwassermächtigkeit keine Folgen hat. Die 

derzeitigen Grundwasserstände liegen noch deutlich über den bisher gemessenen 

Niedrigstwasserständen. Kurzfristig sind daher noch keine kritischen Wasserstän-

de zu befürchten.  

 

Die Wasserstände der Flüsse sind nach den Niederschlägen im Mai und Juni, die 

z.T. zu Hochwasser geführt hatten, auf ihre Basisabflüsse gefallen, wobei die grö-

ßeren Gewässer wie Isar, Amper und Würm noch etwa den langjährigen Mittleren 
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Niedrigwasserabfluss (MNQ) erreichen bzw. darüber liegen. Bei der Isar spielt die Niedrig-

wasseraufhöhung durch den Sylvensteinspeicher eine herausragende Rolle, Würm und Am-

per sind durch die Pufferwirkung der Seeauslässe geprägt. Kleinere Gewässer im tertiären 

Hügelland und in grundwassergespeisten Moosgebieten weisen z.T. aber nur noch sehr ge-

ringe Wasserführung auf bzw. sind bereits trocken gefallen (z.B. Gfällach und Gfängbach im 

Landkreis Erding). 

 

Auch die Wassertemperaturen steigen kontinuierlich an und nähern sich den bisher be-

obachteten Höchstwerten. So hat die Isar in München gestern bereits 21,5°C erreicht. 

 

Massive Auswirkungen dieser geringen Wasserführung und der hohen Wassertemperaturen 

auf die Gewässerökologie sind momentan noch nicht flächendeckend zu befürchten. Aller-

dings sind bereits in Einzelfällen Fische verendet bzw. mussten durch Notbefischung gerettet 

werden. 

 

Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgungen können zum jetzigen Zeitpunkt ausge-

schlossen werden.  

 

Trotzdem ist jeder Bürger dazu aufgerufen, sorgsam mit dem Wasser umzugehen, so dass 

die Grundwasservorräte geschont werden und ausreichend Wasser in den Gewässern ver-

bleibt. 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit gerne an Ihr Wasserwirtschaftsamt München unter der 

Telefonnummer 089/21233-2777 wenden. Im Internet finden Sie weitere Informationen beim 

Niedrigwasserinformationsdienst Bayern . 

 

 

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

