
 

 

Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen 

Die Renaturierung der Wern wird fortgesetzt! 

Nachdem im Jahre 2014 die Wern in Geldersheim oberhalb der Deponie Rothmühle renaturiert 

wurde, wird nunmehr die Renaturierung der Wern im Bereich der Gemarkung Zeuzleben, Gemeinde 

Werneck, zwischen Flusskilometer 39, 9 und 41,7 fortgesetzt.  In diesem Bereich befindet sich die 

Wern linienförmig noch in einem „naturfernen“ Zustand. Der Freistaat Bayern vertreten durch das 

Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen plante die Umgestaltung der Wern und will diese bis Juli 2016 

abschließen. Die Bauarbeiten werden von der Firma Hell aus Bad Kissingen ausgeführt. Die 

Gesamtbaukosten, einschließlich Grunderwerb, betragen ca. 350.000 €, die vom Freistaat Bayern 

getragen werden. 

Mit dem geradlinigen Verlauf der Wern wollte man früher durch die Vergrößerung des 

Abflussprofiles eine weitgehende Entwässerung der Talaue erreichen und damit eine 

ackerwirtschaftliche Nutzung des Überschwemmungsgebietes ermöglichen. 

Heutzutage wird der natürlichen Entwicklung eines Gewässers eine weit größere Bedeutung 

beigemessen. Mit der Wernverlegung wird sowohl eine Renaturierung als auch eine Förderung der 

Eigenentwicklung des Gewässers angestrebt. Zudem wird eine bessere Pufferung gegenüber der 

intensiven Landbewirtschaftung und eine Wiederherstellung ursprünglicher Auenlebensräume 

erreicht. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung des „guten ökologischen Zustandes“, wie Ihn 

die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für alle Gewässer fordert, geleistet. 

Wesentliche Aufgabe bei der Planungen und Vorbereitung der Baumaßnahme war der Grunderwerb. 

Hier bot sich für das Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des Flurbereinigungsverfahren „Zeuzleben 2“ 

die Möglichkeit den notwendigen Grund zu erwerben. Der Freistaat Bayern konnte entlang der Wern 

Uferstreifen bis zu einer Breite von 25 Metern mit einer Gesamtfläche von ca. 5 ha erwerben. 

Um den guten ökologischen Zustand der Wern zu erreichen, werden bei der Verlegung der Wern in 

den rechten, d.h. nördlichen, Talraum und der Wiederherstellung eines gewundenen Bachbettes eine 

Reihe wasserbaulicher Maßnahmen umgesetzt. 

 Gewässerausbau zur Laufverlängerung von derzeit 1.757 m auf ca. 2.100 m um ca. 20% 

 Vorlandabtrag in Teilbereichen zur Vernetzung des Gewässers mit der Talaue. 

 Aktivierung der angrenzenden Talaue zur Förderung des Wasserrückhaltes in der Fläche im 

Sinne des Vorbeugenden Hochwasserschutzes. 

 Einbau von Buhnen zur Förderung der Eigendynamik 

 Herstellen eines gestaffelten Flussprofils: Niedrigwassergerinne mit Strömungsvarianz und 

wechselfeuchten Strukturen 

 Teilweise Entnahme der vorhandenen Ufersicherung und einbringen der gelösten 

Böschungssicherung zur Strukturerhöhung in das Gewässerbett 

 Ausweisung von Flächen für die Sukzession 

 



 

 

Zusammen mit einem umgestalteten Abflussquerschnitt und dem neuen leicht mäandrierenden 

Verlauf wird eine verbesserte Eigendynamik für die Wern erreicht. Zudem verbessern sich die 

Gewässerstruktur und die Strömungsvielfalt, was insgesamt in Verbindung mit einem ausreichend 

breiten Uferstreifen zu einer erhöhten Lebensraumvielfalt am und im Gewässer führt. 

Der anfallende Bodenabtrages wird auf kurzem Weg zur Verfüllung und Rekultivierung der alten 

begradigten Wern  verwendet oder auf landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des 

Überschwemmungsgebietes der Wern in der Gemarkung Zeuzleben ausgebracht. 

Damit bei den Arbeiten keine Fische verenden, beauftragte das Wasserwirtschaftsamt in 

Abstimmung mit der Fischerei einen Fischereibiologen mittels einer Elektrobefischung die Fische zu 

bergen.  

In der Gemarkung Zeuzleben sind sog. „Bodendenkmäler“ kartiert. Im Zusammenhang mit dem 

Bodenabtrag entlang der Wern wurde vom Landesamt für Denkmalpflege eine 

bodendenkmalpflegerische Voruntersuchung gefordert. Das Wasserwirtschaftsamt beauftragte ein 

Fachbüro diese Untersuchungen durchzuführen, bei denen keine Hinweise auf relevante 

archäologische Substanz gefunden wurden, die ggf. eine Umplanung erforderlich gemacht hätten. 
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