Mainlandschaft und Schleuse
Ein Dorf und sein Ufer
Der Bau der Staustufe Obernau, der im Jahr 1926 begonnen wurde, stellte
einen ersten systematischen Schritt auf dem langen Weg zur Herstellung
eines leistungsfähigen Wasserweges zwischen dem Rhein und der Donau
dar. Der Standort bei Obernau erwies sich als ideal, da hier der Main, unter
anderem auch das so genannte Mainviereck, um den Spessart verlässt.
Wie am Main üblich, besteht die Staustufe aus dem Wehr, der Schleuse,
dem Wasserkraftwerk sowie einem Fischpass, der in Obernau mit einer
kleineren Bootsschleuse zusammengefasst wurde.

Für die Obernauer
war das Mainufer
zunächst Wirtschaftsraum. Hier
ließ man die Gänse auf die Wiese. Das Foto zeigt
aber bereits den
Wechsel: Schon
damals ging die
Oma mit dem Kind
zum Spielen an
den Main. Diese
Entwicklung hat
sich fortgesetzt,
bis schließlich ein
Spielplatz errichtet wurde. Das
Mainufer ist heute
ein wichtiger Naherholungsraum.
Deshalb war der
Protest groß, als
für die Erweiterung
der Schleuse dieses Gebiet herangezogen werden
sollte. Es gelang
den Obernauern
jedoch, die Verwaltung davon zu überzeugen, dass für diesen Zweck die
Flussseite Verwendung ﬁnden soll.

Das Obernauer Mainufer war um
1900 bereits nicht mehr natürlich.
Mit den quer zur Strömung gestellten Buhnen erreichte man eine
höhere Fließgeschwindigkeit des
Mains vor dem Schleusenbau.

Auch heute beeindruckt die technische Leistung des Schleusenbaus
der 1920er Jahre.

Die Schleusenkammer
befindet sich auf der
Obernauer Seite. Nach
der Modernisierung der
Schleuse wird eine 2.
Schleusenkammer ﬂußseits hinzutreten. Die
Schleuse ist in die Route der Industriekultur
Rhein-Main einbezogen.
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In der Schleuse, die eine Länge von
300 Metern und eine Breite von 12 Metern aufweist, beträgt die Wassertiefe in
der Schleusenkammer und über dem
Toranschlag des Unterhauptes mindestens 3 Meter. Schwergewichtsmauern
in Beton umgrenzen die auf Sandsteinfels gegründete Schleusenkammer.
Bis zu 15.000 m³ Wasser werden für
eine Schleusenfüllung bzw. -leerung
benötigt. In Verlängerung des Wehres,
welches in drei Wehröffnungen zu je
35 Meter lichte Weite aufgeteilt ist, ist
das Wasserkraftwerk angeordnet, das
sich in der Gemarkung Niedernberg
beﬁndet und von der E.ON Wasserkraft
GmbH betrieben wird. Es erzeugt eine
mittlere Jahresarbeit von rund 26 Mio
Die Ortsbefestigung ist Richtung Main
hier am Rondell noch zu erkennen.
kWh in umweltfreundlicher und regenerativer Weise und kann somit etwa
7000 Haushalte mit einem Stromverbrauch von jeweils rund 3700 kWh/Jahr
versorgen. Während der Bauzeit, die bis ins Jahr 1930 reichte, waren im
Durchschnitt rund 150-200 Leute beschäftigt. Die Bedeutung der Obernauer
Schleuse ist in Verbindung mit dem 1921 eingerichteten Aschaffenburger
Hafen und dem damit verbundenen Mainausbau zu sehen.
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For centuries the banks of the Main River were irregular and in a near-natural state. Change came in the second half of the 19th century with the
construction of groins for improving the river as a waterway, and even more
so with the installation of the Obernau locks following a straightening of the river course.
With the stabilization by rocks of the embankment there came a clear separation between
it and the river serving as an economically signiﬁcant trafﬁc line. The section between
the village rim and the river became a leisure area with a children’s playground. Citizens’
protests in 2006 have prevented the area from disappearing as part of the extension of
the locks area.
Pendant des siècles, les rives du Main restaient conformes à la nature,
c’est-à-dire le tracé en était assez irrégulier. Au 19e siècle, un changement
a eu lieu, lorsqu’on y a installé des brises-lames; un autre en 1926, plus
remarquable et plus inﬂuent encore: la construction de l’écluse d’Obernau. Même auparavant, on avait commencé à rectiﬁer le Main. Au cours de cette mesure, les berges en
étaient consolidées pour bien séparer la rivière avec ses péniches et ses embarcations
(c’est-à-dire le côté économique) des rives paisibles et calmes. L’espace entre la rive et
le mur d’enceinte du village s’est transformé en lieu de repos, muni d’une promenade
riveraine et d’un terrain de jeux pour enfants. En 2006, lors d’une modiﬁcation envisagée
de l’écluse, on avait prévu la destruction de cette partie riveraine, mais, grâce aux vives
protestations des habitants d’Obernau, on a abrogé ces plans.
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