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Auf zu Neuen Ufern 
Wasserwirtschaftsamt München sichert durch Hochwasser beschädig-
ten Isarweg bei Achering  

 
Dass die Isar ursprünglich ein Wildfluss mit voralpinem Charakter war, lässt 
sich an der Mittleren Isar zwischen Oberföhring und Moosburg nur noch an 
wenigen Stellen erahnen. Zu gravierend waren die Auswirkungen der soge-
nannten „Isarkorrektion“ im ausgehenden 19. Jahrhundert, welche nicht nur 
eine drastische Verschmälerung des ehemals weit in seiner Aue mäandrie-
renden Flussbettes zur Folge hatte, sondern vor allem auch für eine Eintie-
fung der Isar bis zu 8 m unterhalb ihres ursprünglichen Niveaus sorgte. 
Die daraus resultierenden ökologischen Folgen waren nicht weniger gravie-
rend, da mit der Eintiefung des Isarbettes auch eine Absenkung des Grund-
wasserspiegels einherging. Somit verlor der an der Mittleren Isar typische 
und z. T. auf beiden Ufern noch vorhandene Auwald größtenteils den An-
schluss ans Grundwasser, das Isarbett selbst war zum monotonen, begra-
digt und befestigten Flussschlauch verkommen. Zusätzlich bedingte die Isa-
reintiefung, dass die an der Mittleren Isar ursprünglich zahlreichen kleine 
Auenbäche und sonstigen Nebengewässer entweder komplett verschwan-
den oder nicht mehr direkt an die Isar fischdurchgängig angeschlossen wa-
ren. 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Mittlere Isar den „Guten Ökologischen 
Zustand“ gemäß Europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) derzeit nicht 
erreicht. Sichtbarstes Zeichen hierfür ist z:B. das fast vollständige Ver-
schwinden der Nasen, einer isartypischen Wanderfischart, welche noch vor 
wenigen Jahrzehnten in Massenschwärmen zur Laichzeit im Frühjahr ver-
suchten, isaraufwärts zu ihren Laichplätzen zu gelangen. 
Diese Situation soll sich jedoch nach den Plänen des Wasserwirtschaftsam-
tes München ändern. Jüngsten Anlass hierzu lieferte das große Isarhoch-
wasser im Juni dieses Jahres. Unterhalb der Sohlschwelle bei Achering nag-
te die Isar so stark an ihren beiden Ufern, dass z.B. der Uferweg am östli-
chen Ufer in Teilen weggespült wurde. „Wir wollen der Isar wieder mehr 
Raum zur Eigenentwicklung zugestehen“, meint Sylva Orlamünde, Leiterin 
des Wasserwirtschaftsamtes „Deshalb werden wir den Absturz als Gefah-
renquelle für Fußgänger nur mit einem Holzzaun ansichern. Da er in der jet-
zigen Situation jedoch für Fahrradfahrer und Fußgänger zugleich zu schmal 
ist, sperren wir ihn für Radfahrer und bitten sie, mit dem Rad auf das linke 
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bzw. westliche Isarufer auszuweichen. Die entsprechenden Hinweis- bzw. Sperr-
schilder und den Zaun werden wir bis Ende August aufgestellt haben“, ergänzt Orla-
münde und bittet um Verständnis für diese Maßnahmen. Die an dieser Stelle neu 
entstandenen Uferanbrüche böten z.B. hervorragende Brutplätze für den Eisvogel 
und stellten einen ersten Schritt in Richtung eigendynamischer Entwicklung der Mitt-
leren Isar dar Achering dar. 
Mittelfristig ist laut Orlamünde geplant, den rechten Uferweg etwas weiter ins Hinter-
land zu verlegen. Die Maßnahmen erfordern jedoch aufwändige Planungen und Ab-
stimmungen mit den betroffenen Kommunen, Grundstückseigentümern und sonsti-
gen Beteiligten und werden daher nicht so schnell umsetzbar sein.  
 
 




