
 

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zur Reaktivierung der Alten Rot Berkheim-
Eichenberg am 04.05.2018 

 
 
Herr Puza (BM Gemeinde Berkheim) und Herr Stegmaier (Referatsleiter 53.1, 
Landesbetrieb Gewässer, RP Tübingen) begrüßen die Anwesenden zur frühen 
Öffentlichkeitsbeteiligung anlässlich der Aktivierung der Alten Rot in Berkheim-Eichenberg.  
 
 
Seit dem 01.01.2015 schreibt das Umweltverwaltungsgesetz für besonders 
umweltrelevante Vorhaben eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Hierdurch wird eine 
dialogorientierte Projektplanung angestrebt. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligungen finden 
parallel zur Vorplanung und zum eigentlichen Rechtsverfahren, das die 
Genehmigungsplanung miteinbezieht, statt.  
Zusätzlich zu diesem Ortstermin gibt es ebenfalls die Möglichkeit über eine Plattform im 
Internet Anregungen mitzuteilen bzw. diese direkt der Gemeinde zukommen zu lassen.  
So kann auf Anregungen und Ideen der Bevölkerung eingegangen werden. In der 
Wasserrahmenrichtlinie der EU wird der gute ökologische Zustand der Gewässer 
angestrebt.  
 
Der Träger der Ausbau- und Unterhaltungslast am Gewässer I. Ordnung Rot ist das Land 
Baden-Württemberg, hier das Regierungspräsidium Tübingen – Referat 53.1, 
Landesbetrieb Gewässer. 
 
Herr Schwehr vom Landesbetrieb Gewässer des RP Tübingen informiert über den Ablauf 
der Veranstaltung: 
Zuerst wird die aktuelle Vorplanung der Maßnahme durch Herr Ullrich, Büro Rapp und 
Schmid Infrastrukturplanung, erläutert.  
Anschließend wird der Altarm abgegangen, hier wird direkt auf die Fragen der 
Interessierten eingegangen.  
Der Abschluss der Veranstaltung bildet eine Diskussionsrunde.  
 
Der voraussichtliche Lauf des nördlichen Anschlusses des Altarms an die bestehende Rot, 
ist zur Veranschaulichung abgesteckt.  
 
Herr Ullrich erläutert die bisherige Vorplanung zu dem Projekt.  
Er stellt den Zustand der Rot vor der Begradigung in den 1970er Jahren, dem jetzigen 
gegenüber und veranschaulicht dies an einer Karte.  
Ziel der Reaktivierung ist die Herstellung einer vielfältigen Rot, die diverse 
Strömungsverhältnisse und Strukturvarianzen beinhaltet.  
Bei der Begradigung der Rot in den 1970er Jahren wurde die Alte Rot nicht verfüllt, sodass 
der Altarm auch heute noch größtenteils vorhanden ist.  
Einzig die Anschlüsse an den jetzigen Rotverlauf sind wieder auszuheben. 
Um das Wasser wieder in die Alte Rot zu lenken, gibt es zusätzlich die Überlegungen, die 
begradigte Rot leicht aufzustauen, sodass der Wasserspiegel hier ansteigt.  
Im Oberlauf befinden sich ein Triebwerk sowie die Kläranlage der Gemeinde Rot an der 
Rot. Die Wasserspiegelerhöhung darf nicht zur einer Verschlechterung dieser 
Einrichtungen führen. 
 
Im Altarm sind mehrere Querbauwerke eingebaut, die entnommen werden sollen. 
Dadurch sinkt der Wasserspiegel, es werden ein Hauptstrom und beruhigte Seitenbereiche 
entstehen, die wertvolle Lebensräume für vielfältige Lebewesen darstellen.  
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Im Gesamtbereich der Maßnahme führen zwei Zuwegungen über die geplante 
Flussverlegung.  
Diese Zuwegungen sollen erhalten bleiben, daher soll die Rot hier überbaut werden. Es ist 
anzustreben, dass diese Gewässerüberbauungen in ökologischer Bauweise ausgeführt 
werden, dabei soll eine offene Gewässersohle erhalten bleiben.  
 
 
Folgende Punkte oder Anregungen wurden von den Teilnehmern 
angesprochen: 
 
Verschlechtert sich der Hochwasserschutz?  
 
Bezüglich des Hochwasserschutzes gibt es voraussichtlich keine signifikanten 
Änderungen. Die Wiese bzw. Waldlichtung auf denen die Rot wieder zusammengeführt 
bzw. abgeleitet werden soll, dient auch jetzt schon im Hochwasserfall als Retentionsfläche. 
Außerdem sollen die Gewässeranschlüsse so gebaut werden, dass seitlich noch genug 
Platz zu angrenzenden Grundstücken besteht. Die Anschlussstelle ist befestigt geplant, um 
die angrenzende Straße nicht zu gefährden. 
Eine genaue Untersuchung der Situation im Hochwasserfall wird im Rahmen der Planung 
stattfinden. 
 
Was geschieht mit der begradigten Rot? 
 
Die begradigte Rot soll als Hochwasserabfluss mit einer dauerhaften Mindestwassermenge 
dienen. Vorerst soll der Wasserspiegel um etwa 30cm aufgestaut werden, um das Wasser 
in einem neuen Flussschlauch in den Altarm zu leiten. 
Die ersten Überlegungen gehen dahin, dass bei Mittelwasser der Altarm 2/3 und die 
begradigte Rot 1/3 des Wassers führen.  
Der Mittelwasserabfluss beläuft sich auf 2 m³/s, der Niedrigwasserabfluss auf 1 m³/s. 
 
Was passiert, wenn sich der Biber ansiedelt und das Gewässer aufstaut? 
 
Ob sich an dieser Stelle möglicherweise Biber ansiedeln werden, wird bei einem Scoping-
Termin und mit Hilfe eines Biberbeauftragten untersucht.  
Mögliche Auswirkungen und Vorkehrungen werden dort ebenfalls thematisiert.  
Entstehen Baumschäden durch den Biber, so können die Anrainer im Vorfeld im 
Planfeststellungsverfahren Stellung nehmen. 
 
Wird sich die Bodenstruktur ändern? 
 
Geplant ist, den Wasserspiegel konstant zu halten, so wird sich die Bodenstruktur 
wahrscheinlich kaum verändern.  
Im Altarm besteht momentan ein Stehgewässer, wird dieser reaktiviert und somit zu einem 
Fließgewässer, zieht es keine maßgeblichen Änderungen des Wasserstandes nach sich, 
er wird geschätzt um +-20 cm variieren. 
Im Rahmen der Planung werden Messstellen im Gebiet installiert, die Grundwasserstände 
werden aufgezeichnet, sodass Veränderungen durch den Anschluss des Altarms 
mitaufgenommen werden. 
 
 
 



- 3 - 
 

 

 
 
Was ist zum Schutz der Fische geplant? 
 
Ziel der Reaktivierung ist die Herstellung einer vielfältigen Rot, die diverse 
Strömungsverhältnisse und Strukturvarianzen beinhaltet.  
So entwickeln sich Flachwasserbereiche, Gumpen, beruhigte und schnelle Fließstrukturen, 
diese werden die Fischpopulation in der Rot stärken.  
Entstehende Flachwasserbereiche können als Kinderstuben für Jungfische dienen,  
Laichmöglichkeiten werden geschaffen.  
Momentan ist die Fischdurchgängigkeit in der begradigten Rot aufgrund eines Absturzes 
nicht möglich. Durch den Anschluss des Altarms entsteht eine Umgehungsmöglichkeit.  
 
Eine Referenzbefischung hat gezeigt, dass der aktuelle Fischbestand in der Rot nicht 
zufriedenstellend ist.  
Die durch die Renaturierung entstehenden Laichmöglichkeiten und Flachwasserbereiche 
werden den Fischbestand aufwerten. 
 
 
Wie hoch sind die voraussichtlichen Kosten? 
 
Da bei dieser Maßnahme der Altarm noch fast vollständig vorhanden ist, sind die 
Anschlüsse an den jetzigen Flusslauf der größte Kostenpunkt.  
Im jetzigen Planungstand der Konzeption können die Gesamtkosten nur sehr grob auf 
voraussichtlich 300.000€ geschätzt werden.  
Im Rahmen der weiteren Planung werden diese dann aktualisiert. 
 
 
Was ist mit den bestehenden Biotopen? 
 
In diesem Bereich wertet die Renaturierung die seit den 1970er Jahren entstandenen 
Biotope auf. Vor der Rotbegradigung durchfloss die Rot dieses Gebiet, insofern wird es 
dem ursprünglichen Zustand angenähert. Momentan befindet sich im vorhandenen Altarm 
ein Stehgewässer.   
Diese Lebensräume werden durch den Anschluss nicht vollständig verloren gehen, es 
werden trotz der Umwandlung in ein Fließgewässer, auch beruhigte Zonen bestehen 
bleiben.  
Die Umweltverträglichkeitsvorprüfung ergab, dass keine streng geschützten Arten im Wald 
leben, die von dieser Maßnahme gefährdet würden. 
 
Über die rege Teilnahme sowie die vielen Fragen haben wir uns sehr gefreut und den 
Teilnehmer an der Veranstaltung gedankt.  
Wir freuen uns über einen weiteren regen Dialog. 
 
 
 
Gez. Liebenehm-Axmann/Stegmaier/Schwehr 


