
boden:ständig-Projekt „Oberleiterbach“: 

Absage des Termins zur Vorstellung der Ergebnisse der Bestandskartierung und -bewertung 

 

Da sich die Corona-Lage zusehends verschlechtert und es nicht zu gewährleisten ist, dass die 

Veranstaltung wie geplant am 25. November 2021 unter den dann gültigen Corona-Bestimmungen 

stattfinden kann, wird dieser Termin bis auf Weiteres verschoben. 

Um das boden:ständig-Projekt „Oberleiterbach“ nicht unnötig zu verzögern, werden die Arbeiten 

durch das Büro für multifunktionale Umweltplanung und Beratung (UP&B) wie geplant 

weitergeführt. In diesem Zusammenhang ist geplant, den Entwurf des Bestands- und 

Bewertungsplanes sowie einen ersten Vorschlag verschiedener Ingenieurökologischer Maßnahmen 

zur Verbesserung des Oberflächenabflusses, sowie von Maßnahmen zur Verringerung und 

Eindämmung von Bodenerosion in der Flur Oberleiterbach noch vor Weihnachten im Rathaus 

Zapfendorf öffentlich auszulegen. Die Karten sollen durch eine kurze Beschreibung des Ist-Zustandes 

und der hieraus abgeleiteten, möglichen Maßnahmen ergänzt werden. 

Die Bestandsaufnahme der Abflusswege hat bereits erbracht, dass v. a. die teilweise stark geneigten, 

konzentrisch auf Oberleiterbach zulaufenden Wirtschaftswege und Gräben sowie deren derzeitiger 

Zustand eine große Überschwemmungsgefahr für Oberleiterbach mit sich bringen. Insgesamt wurde 

der Oberflächenabfluss entlang von ca. 21,8 km größtenteils wegbegleitender Gräben begutachtet. 

Auf einer Strecke von gut 13,5 km waren keine Abflussstörungen im Bereich von Gräben zu 

erkennen. Gestörter Abfluss im Grabenbereich, also Gräben welche über längere Zeit nicht mehr 

gepflegt wurden, konnte auf einer Strecke von ca. 4 km festgestellt werden. Auf einer Strecke von 

gut 4,3 km waren Gräben fast gänzlich bzw. total verstopft. 

Entlang von Wegen wurde auf einer Strecke von ca. 20,3 km ein ungeregelter Oberflächenabfluss 

erkannt. Die Bankette entlang der Wege spielen eine sehr wichtige Rolle bei der geregelten 

Abflussführung. Sobald das Bankett nur wenige Zentimeter über die Fahrbahn ragt, kann das Wasser 

nicht mehr geregelt in den Graben abfließen. Da die Fließgeschwindigkeit innerhalb des Grabens i. d. 

R. mittels einer, durch Bewuchs hervorgerufenen, höheren Oberflächenrauhigkeit herabgesetzt wird, 

erfolgt dort bereits eine Abflussverzögerung. Im Bereich der Wege und Straßen stellt sich die 

Situation jedoch anders dar. Hier kann das Niederschlagswasser ungebremst hangabwärts fließen 

und gewinnt dadurch an Geschwindigkeit und meist auch an zerstörerischer Kraft. 

Auf der Grundlage dieses Befundes, sollte diesem Umstand rasch entgegengewirkt werden. Dies 

kann in einer ersten Stufe durch die Pflege der wegbegleitenden Gräben erfolgen. Gleichzeitig sind 

die Bankette entlang der Fahrbahnen schräg in Richtung Graben abzuziehen. Diese Maßnahme wird, 

bedingt durch eine Wegnahme des Bewuchses entlang der Bankette und Gräben zuerst einmal durch 

die Verminderung der Oberflächenrauhigkeit zu einer Beschleunigung des Oberflächenabflusses 

führen, weshalb zusätzlich flankierende Maßnahmen zu ergreifen sind. 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, haben sich aus Natursteinblöcken aufgebaute Sohlschwellen 

entlang von hangabwärts führenden Gräben in anderen boden:ständig-Projekten bereits bewährt. 

Diese Abflussschwellen sind mit vergleichbar wenig Aufwand einzubauen und tragen hervorragend 

zur Abflussverzögerung bei. 



 

Als weitere denkbare Maßnahmen wären der Bau von dezentralen, ans Gelände angepassten 

Rückhalte- und Sedimentationsbereichen zu nennen. Bei genauer Betrachtung der Flächensituation, 

sind in der Flur Oberleiterbach jedoch leider nur wenige Standorte hierzu geeignet. 

Wie die von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) erstellten Erosionsgefährdungskarten zeigen, 

weisen große Teile der z. T. sehr stark geneigten Ackerflächen um Oberleiterbach mit im Mittel über 

10 Tonnen pro Hektar und Jahr einen beträchtlichen Bodenverlust auf. Dabei handelt es sich um eine 

modellierte Berechnung, die in den einzelnen Jahren, abhängig z. B. von der Bewirtschaftung und der 

Niederschlagssituation, sowohl darunter als auch darüber liegen kann. Da dieser flächenhafte Abtrag 

gerade die obere fruchtbare Humusschicht betrifft, wird durch diesen teils immensen Bodenabtrag 

auch der Kulturzustand der Ackerflächen stark herabgesetzt. So wird durch den permanenten 

Bodenaustrag auch die Regenverdaulichkeit der Böden durch verstärkte Oberflächenverschlämmung 

und -verdichtung herabgesetzt. Dies hat auch zur Folge, dass das Speicherpotenzial des Bodens für 

Wasser nicht mehr genügend ausgenutzt werden kann. Gerade in Trockenjahren kann dies zu 

enormen Ertragsverlusten führen. 

Es kommt neben einer Bodenverlagerung im Bereich der Ackerflächen auch zu einem Austrag von 

Boden in benachbarte Lebensräume. Phosphat ist im Gegensatz zu Stickstoff an die Bodenpartikel 

gebunden, wird also zusammen mit dem Boden ausgespült. Dieses ausgetragene Phosphat führt zu 

einer Eutrophierung der Oberflächengewässer, was wiederum negative Auswirkungen auf die 

Fischfauna sowie die an Gewässer gebundenen Insekten und die gesamte Pflanzen- und 

Tiergemeinschaften in den Fließ- und Stehgewässern hat. 



 

Letztendlich sind die Bewohner von Oberleiterbach die Leittragenden der derzeitig erhöhten Gefahr 

von verstärktem Oberflächenabfluss sowie dem damit zusammenhängenden Bodenabtrag. Gerade 

bei den sich in letzter Zeit stark häufenden Starkregenereignissen, sind Überschwemmungen 

aufgrund unzureichender Abflussbeschaffenheit und zu großem Bodenabtrag geradezu 

vorprogrammiert. 


