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WERDEN SIE AKTIV! 

Unterstützen Sie uns auch weiterhin dabei den 
Hochwasserschutz im Tegernseer Tal voranzubringen! 
Mitgliedsanträge finden Sie auf unserer Homepage.
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DIE FORDERUNGEN
1. Eine schnelle Realisierung 

des Gesamt-Konzepts für den 
Hochwasserschutz

2. Das Einbeziehen von Quellen, 
Zuläufen, generell des Hinterlandes

3. Reaktivierung der Flutung natürlicher 
Rückhaltebecken oder Polderflächen 
(Weissachauen)

4. Das Ausbaggern aller Mündungen & 
das Beseitigen bzw. Vermeiden von 
Verlandungen

5. Die Überprüfung der alten 
Pegelstandregelungen 
und die Vernetzung der 
Pegelstandmessgeräte

6. Die Anpassung des 44 Jahre alten 
Kraftwerksbescheids an die 
aktuellen Niederschläge zzgl. 15 % 
Umweltzuschlag

7. Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Unfallvorsorge des jetztigen Wehrs in 
Gmund

WWW.RETTET-DEN-TEGERNSEE.DE 

DAS NÄCHSTE  
HOCHWASSER KOMMT 
BESTIMMT!



LIEBE TEGERNSEER TAL BEWOHNER,

viele Meldungen zum Thema Hochwasserschutz 
sind derzeit im Tal unterwegs. Wir möchten alle 
Talbürger auf den aktuellen Stand bringen und auf die 
vorliegenden Fakten hinweisen.

Die Planungen in Gmund für das neue Wehr durchlaufen 
gerade sämtliche Ämter. Seit dem Pfingst-Hochwasser 
2013 arbeiten wir daran den Hochwasserschutz am 
Tegernsee voran zubringen. Seit 2015 sitzen wir mit dem 
Wasserwirtschaftsamt, dem Landkreis etc. zur Durchführung 
der neuen Planung am runden Tisch.

Die letzten öffentlichen Meldungen zum Thema Hochwasser- 
schutz und neuem Wehrbau in Gmund möchten wir ins 
richtige Licht rücken.

Das Hochwasser 2013 hatte für das gesamte Tal 
verheerende Folgen:

• Personenschäden mit längeren 
Krankenhausaufenthalten

• Materielle Schäden von insgesamt ca. 25 Mio Euro 
im gesamten Tegernseer Tal

• überflutete Häuser, die bis zu 1 Jahr unbewohnbar 
blieben

• ausgelaufene Öltanks, etc. – das Tal stand hier kurz 
vor einer Umweltkatastrophe!

Anscheinend verblasst die Erinnerung daran im Laufe der 
Zeit. Inzwischen wird mehr Wert auf den Schutz der Libellen 
in Seeglas gelegt. Libellen, die in besagten Uferbereichen im 
Jahr 2013 ebenfalls 11/2 m unter Wasser standen! 

WWW.RETTET-DEN-TEGERNSEE.DE 

In diesen 44 Jahren wurde der Zufluss durch den massiven 
Ausbau der Weissach, des Söllbach und der Rottach um 
fast 50% erhöht. Am Abfluss wurde jedoch nichts verändert 
oder erweitert. Die daraus resultierende Verschlammung 
im Abflussbereich der Mangfall hat den Abfluss sogar noch 
weiter verschlechtert.

Das Umlegen der Klappe und Entlasten des Sees muss 
vor dem Wasserstand 725,71 m NN erfolgen (30 cm 
früher als bisher). Dass der Tegernsee künstlich gestaut 
wird um Strom zu produzieren ist hinlänglich bekannt. 
Doch darf die Stromproduktion keinen Vorrang vor dem 
Hochwasserschutz der Seeanlieger haben. Die körperliche 
Unversehrtheit und der Schutz des Wohnraums hat Priorität 
vor den wirtschaftlichen Interessen des Turbinenbetreibers. 
Hierzu bedarf es einer Änderung der Bescheide.

ÜBRIGENS...

Ein vergleichbares Wehr, wie von uns gefordert, gibt es 
in Thun in der Schweiz seit 9 Jahren. Seitdem haben die 
Thuner Bürger, die eigentlich jährlich mit Hochwasser 
leben mussten, keines mehr gesehen.
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DIE URSACHE

2013 hatten wir Wassermengen von ca. 340 m3/
Sekunde, die in den See reingelaufen sind, aber nur ca. 
130 m3/Sekunde, die ablaufen konnten.

Damit ist ein weiteres katastrophales Hochwasser so 
gut wie vorprogrammiert. Wenn man nun mit neuer 
Technik eine Entlastung des Sees herbeiführen kann, ist 
sehr vielen geholfen.

Zudem gilt es den Bescheid bzgl. des Umlegens der 
Wehr-Klappe bei Hochwasser in Gmund zu überprüfen. 
Das Landratsamt hält hier an einer 44 jährigen 
Regelung fest, obwohl durch uns mehrfach fundiert 
dargestellt wurde, dass dieser Bescheid den heutigen 
massiv erweiterten Wasserzuläufen am Tegernsee bei 
weitem nicht mehr entspricht.
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