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Trockenjahr 2018: Die Situation ist angespannt – erste Auswirkungen auf 

Gewässer werden deutlich 

Die heißen Temperaturen und die geringen Niederschläge der letzten Wochen 

führen in den westmittelfränkischen Gewässern zu niedrigen bis sehr niedrigen 

Wasserständen und Abflüssen. Momentan sind die Auswirkungen auf die Ge-

wässer noch überschaubar. Durch die anhaltende Trockenheit bahnen sich je-

doch neue historisch niedrige Werte an. 

Die aktuell gemessenen Niederschläge liegen in der Region um Bad Winds-

heim unter den Werten von 1976, aber noch über denen vom Trockenjahr 

2015. Die Niederschlagssituation der letzten drei Monate ist trocken bis extrem 

trocken. Im restlichen Westmittelfranken herrscht noch eine für das Sommer-

halbjahr normale Niederschlagslage, da zumeist die gemessenen Werte über 

den mittleren Niederschlagssummen liegen. 

Als Folge der geringen Niederschläge und der heißen Temperaturen der letzten 

Wochen lassen sich an fast allen Pegeln geringe bis sehr geringe Abflüsse und 

Wasserstände verzeichnen. Die Abflüsse liegen zumeist im Bereich bzw. un-

terhalb des durchschnittlichen Niedrigwasserabflusses. 

Den Investitionen der letzten Jahrzehnte im Bereich der Abwasserreinigung 
durch Kommunen und den Freistaat Bayern ist es zu verdanken, dass derzeit in 
Westmittelfranken noch keine größeren negativen Auswirkungen auf die Ge-
wässer, wie z.B. Fischsterben, zu verzeichnen sind. Entnahmen aus Flüssen 
und Bächen für Beregnungszwecke können bei den derzeitigen Abflussverhält-
nissen zur Schädigung der Gewässer bzw. deren Biozönose führen. Deshalb 
ist derzeit i.d.R. von Entnahmen - auch im Rahmen des Anlieger- oder Ge-
meingebrauchs – abzusehen. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach führt im 
Rahmen der technischen Gewässeraufsicht schwerpunktmäßig Kontrollen 
durch. 

 

Noch keine nennenswerten Probleme traten im Bereich der Wasserversorgung 

auf, da durch neue Grundwassererschließungen und den Aufbau von Ver-

bundwasserleitungen solche Notsituationen überbrückt werden können. 

Bei den oberflächennahen Grundwasservorkommen sind die Auswirkungen 

spürbar, so dass eine Entnahme bereits eingeschränkt ist. Hier sind vor allem 
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Brauchwasserbrunnen für die landwirtschaftliche Nutzung betroffen. Ebenso nehmen 

die Quellschüttungen ab. Die Situation beim tieferen Grundwasser ist derzeit noch ent-

spannt, erste Auswirkungen des Trockenwetters sind jedoch bereits feststellbar. Da 

die Grundwasserneubildung aber überwiegend im Winterhalbjahr entsteht, würden 

sich kurze Regenereignisse nur gering auf die Grundwasserpegel auswirken. 

Generell ist die Situation zwar kritisch, aber die Auswirkungen auf die Gewässer sind 

noch überschaubar. Von einer deutlichen Verschlechterung der Umstände ist auszu-

gehen, wenn keine nennenswerten Niederschläge in den nächsten Wochen fallen. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt stellt aktuelle Lageberichte mit weiteren Infor-

mationen und Auswirkungen der momentanen Trockenperiode im Niedrigwasser-

Informationsdienst Bayern (www.nid.bayern.de) zur Verfügung.  

Ansprechpartner: 

Herr Dr. Krause Fachbereichsleiter Monitoring, Biologie, Warndienste 

Tel.: +499819503-250 

E-Mail: Dieter.Krause@wwa-an.bayern.de

http://www.nid.bayern.de/
mailto:Dieter.Krause@wwa-an.bayern.de
http://www.nid.bayern.de/


 

Auszug aus dem Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern.  
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Schwäbische. Rezat oberhalb Reichertsmühle 



 

Altmühl bei Binzwangen 


