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Die wenigen Wochen, die in diesem Jahr noch für die geplanten 

Baumaßnahmen zur Hochwasserfreilegung zur Verfügung stehen, werden 

von den Baufirmen voll genutzt. Mit Hochdruck wird gearbeitet. 

Mittlerweile ergibt sich im Bereich der Hammerstraße ein übersichtliches 

Gesamtbild. Die zwei Hauptbauwerke, der Hochwasserverschluss und seit 

kurzem das Klappenwehr sind auch für Nicht – Fachleute gut 

erkennbar.Nachdem wegen der Bauarbeiten für den geplanten 

Wendeplatz ein Stück der Lauterach erneut „trocken gelegt“ werden 

musste, wurde der Zufluss zum Klappenwehr geöffnet.   

Bevor der Zufluss zu den Kraftwerken unterbrochen werden konnte, waren 

wieder einmal die Mitglieder des Fischereivereins gefragt. Sie fischten 

erneut den Teilbereich der Lauterach ab. Über 160 Bachforellen und 

Bachsaiblinge wurden diesmal geborgen sowie eine große Zahl von 

Mühlkoppen und Bachneunaugen umgesetzt. Geborgen wurden wiederum 

eine stolze Zahl an Flusskrebsen. Nach der Freigabe des Teilabschnitts 

öffnete ein Bagger den Zufluss zum Klappenwehr; zugleich wurden am 

Hochwasserverschluss „die Schotten“ dichtgemacht. Der Zufluss zu den 

Wasserkraftwerken war somit unterbrochen.  

Nachdem in den ersten Monaten dieses Jahres schwerpunktmäßig am 

Hochwasserverschluss und an den Schutzmauern gearbeitet wurde, 

forcierte man in den letzten Wochen die Fertigstellung des Klappenwehrs.   

In das Klappenwehr ist eine Klappe eingebaut, die sich bei Hochwasser 

umlegt und die Fluten in die in diesem Bereich fertig gestellte Flutmulde 

lenkt. Dadurch will man mit Blick auf die in der Lauterach lebenden Fische 

eine unkontrollierte Überflutung der Flutmuldenwiesen vermeiden. Dies 



hätte zur Folge, dass die Fische auf die Wiesen geschwemmt würden und 

bei zurückgehenden Hochwasser nicht mehr in das Flussbett 

zurückkehren könnten. Neben dem Klappenwehr wird ein 

Umgehungsbach gebaut, der es den Fischen ermöglichen soll, 

ungehindert die Lauterach hinauf- oder hinunter zu schwimmen. Dieser 

Umgehungsbach ist ansatzweise ebenfalls schon zu erkennen.  

Über das Klappenwehr sowie über den Umgehungsbach führt zukünftig 

der Fußweg als Verbindung von Hammerstraße und Zieglerweg. Derzeit 

wird ebenfalls eine kleine Brücke über den Umgehungsbach gebaut; die 

Fundamente sind bereits zu erkennen.   

In den nächsten Wochen wird im Bereich der Hammerbrücke ein 

Wendeplatz gebaut (Bild). Zugleich wird hier auch noch ein 

Betriebsgebäude für die Verschlussbauwerke errichtet.  

   

   



Das Klappenwehr wurde bereits vorübergehend in Betrieb genommen 

 



Über den Umgehungsbach wird eine kleine Brücke führen, die Hammerstraße und Zieglerweg verbindet
 


