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Die letzten Arbeiten zur Hochwasserfreilegung in Schmidmühlen sind im 

Bereich der gesamten Flutmulde angelaufen. Dieser Bereich bekommt 

quasi den letzten ökologischen Schliff. Für die im Zuge der 

Hochwasserfreilegung entfernten Bäume und Sträucher werden zur Zeit 

die Ersatzpflanzmaßnahmen durchgeführt. 

Bei einem Rundgang durch die Flutmulde informierte sich Bauingenieur 

Bernd Georgi vom Wasserwirtschaftsamt Weiden über den Ablauf der 

letzten Arbeiten. Der Standort des Kunstwerks – das alte Wasserrad - 

beim Oberen Schloss steht nun endgültig fest. Die Planungen zum Aufbau 

und die kleinen Veränderungen im Bereich der Flutmulde sind 

abgeschlossen.  

 

Rund fünf Jahre haben die Bauarbeiten gedauert und haben das Ortsbild 

wesentlich verändert. Viele alte Gebäude sind verschwunden, neue 

entstanden. Bauwerke wie das Multifunktionsgebäude im Bereich der 

Lauterachmündung oder die Hochwasserverschlüsse prägen jetzt das 

Ortsbild ebenso wie die Hochwasserdämme.  

 

Neben dieser Schutzfunktion ist für Schmidmühlen auch ein kleines 

Naherholungsgebiet entstanden, das vor allem jetzt im Frühling von vielen 

Spaziergängern und Radlfahrern genutzt wird.  

Bei der Pflanzaktion die jetzt durchgeführt wird, werden vor allem 

naturraumtypische Wildgehölze gepflanzt. Nichts, was nicht in diese 

Landschaft gehört, so Diplomingenieur Georgi, wird gepflanzt. Etwa 150 

Bäume wie Esche, Eiche, Birke, Feldahorn oder Linde werden gepflanzt. 



Auch die Obstbäume, der ehemaligen kleinen Schrebergärten werden 

ersetzt. Weiter kommen noch Sträucher wie Schlehe, Haselnuss oder 

Holunder werden. Die Flutmulde soll so nicht nur ein Schutz- und 

Schmuckkästchen für die Bevölkerung, sondern auch ein echter 

Lebensraum für Vögel, Kleintiere und Insekten werden, so Bernd Georgi. 

Über eintausend Bäume und Sträucher werden gepflanzt. Es ist wohl die 

größte Pflanzaktion der letzten Jahrzehnte in Schmidmühlen.  

 

Zum Marktfest wird diese Jahrhundertbaumaßnahme abgeschlossen sein 

und mit einem Festakt und einer großen Feier am 31.07.2008 wird man 

die Hochwasserfreilegung mit der Bevölkerung feiern.  

  



 
Im gesamten Bereich der hochwasserfreigelegten Fläche werden über tausend Bäume und 
Sträucher gepflanzt – so auch im Bereich der Dr. Pfab – Straße – vor historischem Hintergrund – 
das Zieglerschloss - Diplomingenieur Bernd Georgi vom Wasserwirtschaftsamt Weiden informiert 
sich über die Bauarbeiten 



 
 



 
Am Lauterachweg entsteht quasi eine kleine Allee  
 

 


