Renaturierung des Aschaflaufes
Vom Kanal zur „natürlichen“ Bachmündung
Die naturnahe Umgestaltung
Die Aschaff ist ein Gewässer
zweiter Ordnung. Als der gesetzlich Unterhaltungsplichtige
hat der Bezirk Unterfranken die
Aufgabe, naturferne Gewässer
zweiter Ordnung naturnah umzugestalten. Ziel ist es, die Ökologie
und Selbstreinigungskraft der Gewässer zu stärken. Dabei wird die
Gewässergüteklasse II - mäßig
belastet - angestrebt.
Auf rund 600 m Länge wurde ein
neues gewundenes Bett für die
Aschaff geschaffen. Sie mündet
nun wieder direkt in den Main,
ohne Umweg über ein technisches
Bauwerk, das den natürlichen
Wandertrieb der Fließgewässertiere behindert. Gleichzeitig
wurde das bisherige, künstliche
Gerinne entlang des Uferweges
verfüllt. Die lankierenden Bäume
blieben erhalten.

Landnutzungskarte der Aschaff aus dem Spessart-GIS

Der Bau des Aschaff-Kanals zu Beginn der 70er
Jahre hatte das Ziel, das Wasser der Aschaff mit
größtmöglicher Geschwindigkeit in den Main zu
leiten.

Die Abbrucharbeiten für die Renaturierung gestalteten sich aufwändig: hier am Streichwehr
kurz vor der Mündung.

Die Aschaff vor der Renaturierung ...

Die Aschaff hat eine Flusslänge von 21 km. Sie entspringt bei Waldaschaff
und mündet bei Mainaschaff in den Main. Die Aschaff ist ein typischer Mittelgebirgsbach, der in einen Ober-, Mittel- und Unterlauf eingeteilt wird.
Nach ökologischen Gesichtspunkten kann er nach den dort vorkommenden
Fischarten in eine „Obere“ und „Untere Forellenregion“ und eine „Äschenregion“ gegliedert werden.
Das Einzugsgebiet der Aschaff hat eine Größe von ca. 170 km². Über
50 % sind bewaldet, knapp 18 % werden als Grünland und 17 %, als Akker- und Obstbau genutzt. Die Siedlungsläche beträgt 13 %.

Mit der Umgestaltung erhielt die Aschaff einen
strukturreicheren Gewässerlauf. Eine vielfältige Tier- und Planzenwelt indet in und am
Gewässer wieder einen neuen Lebensraum.
Für Fische besteht nun eine durchgängige
Verbindung und Vernetzung von Main und
Aschaff. Auch für den Menschen bietet sich
künftig eine abwechlungsreichere Landschaft
für Freizeit und Erholung.

Der Verlauf der Aschaff ist durch
den erhaltenen Baumbestand
nachvollziehbar.

... und danach im Jahre 2001.

Seit dem Mittelalter nutzte der Mensch die Aschaff auf verschiedene Weisen:
Wasserkraft: Um das Jahr 1900 befanden sich an der Aschaff alleine in
Aschaffenburg rund sieben Triebwerksanlagen für Getreide-, Öl- und Papiermühlen und Eisenhämmer.
Holztrift: An den Oberläufen zahlreicher Spessartbäche wurden Triftdämme zur Wasserspeicherung und Holzlagerung gebaut. Die kurzen Stämme
wurden dann durch die Öffnung der Dämme einzeln über die Bäche zu Tal
„gelößt“. Ein Triftdamm ist heute noch oberhalb Waldaschaffs erhalten.
Industrie: Insbesondere bei der Papierproduktion wurde sehr viel Wasser
verbraucht. Das Abwasser war stark belastet und führte zu einer erheblichen Verschlechterung der Gewässergüte. Die Aschaffmündung wurde
in künstlichen Gerinnen bereits zweimal (1917 und 1970) verlegt.
Die Wasserqualität hat sich durch neue Kläranlagen und andere Abwasserreinigungstechniken wesentlich verbessert. Damit war der Weg für den
Umbau der Aschaff frei. Der Gewässerentwicklungsplan sah eine naturnahe
Umgestaltung vor. So konnte auch der Wunsch der Gemeinde Mainaschaff
aufgegriffen und die Renaturierung der Aschaff durchgeführt werden.
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Der europäische Kulturweg in Mainaschaff wurde realisiert im Rahmen des Projekts Pathways to Cultural Landscapes realisiert mit Fördermitteln der Europäischen Kommission,
Gemeinde Mainaschaff, Regierungsbezirk Unterfranken / Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Heerbach Mineralwasser, Gaststätten Bella
Napoli, Maintal-Stuben, Mykonos, Zum Reitertreff, Zur Krone; mit Unterstützung von: Verein für Orts- und Familiengeschichte Mainaschaff, Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club,
Museen der Stadt Aschaffenburg, Staatsarchiv Nürnberg (Pinzing-Karte, Nürnberger
Karten, R 230), Markt Stockstadt (Gemeindearchiv), Fa. Müller Feinmechanik (Frammersbach).

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Träger der Umgestaltung war der Bezirk Unterfranken. Der Freistaat
Bayern beteiligte sich daran mit 60 % Zuwendungen. Weitere Kostenbeteiligte waren die Gemeinde Mainaschaff und der Bund über die Wasserund Schifffahrtsverwaltung. Die Stadt Aschaffenburg stellte unentgeltlich
Grundstücke zur Verfügung. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme
erfolgte durch das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg.
Due to its nearness to the city of Aschaffenburg, early on the Aschaff River
was used to dispose of household and industrial waste water. In 1970 most
of the river was channeled, and close to its mouth was even put underground
for more rapid drainage to the Main River. With better waste water treatment the water
quality improved so much that the river could be reverted to a near-natural state at the
beginning of the 21th century.
La ville d’Aschaffenburg qui n’est pas très loin a longtemps employé l’Aschaff
comme voie d’écoulement, non seulement dans le secteur privé mais aussi
dans le secteur industriel. En 1970, la rivière a été canalisée et on l’a même
tubée un peu devant son embouchure pour garantir l’aflux rapide des eaux salies dans
le Main. En raison d’un meilleur traitement des eaux usées la qualité de l’eau de l’Aschaff
s’est améliorée jusqu’à un point qui, au début du 21e siècle, a permis de ramener l’Aschaff
à un état conforme à la nature.

