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Projekte in unserer Gemeinde 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
seit über einem Jahr ist ein persönlicher Austausch mit Ihnen – beispielsweise bei Veranstaltungen 
oder Vereinsversammlungen – leider so gut wie nicht mehr möglich. Auch ein Sitzungsbesuch in 
unseren Gremien ist seither nur sehr eingeschränkt zulässig. Insofern haben wir deutlich weniger 
Gelegenheiten, Sie über unsere aktuellen und anstehenden Vorhaben auf dem Laufenden zu halten. Wie 
schon angekündigt, möchten wir Sie auf diesem Wege regelmäßig über die zahlreichen Projekte in 
unserer Gemeinde informieren.  
 

 

Diese Woche: Umgehungsgerinne als Fischaufstieg in Spindelwag  
 
Da der Baubeginn des Umgehungsgerinnes in Spindelwag kurz bevorsteht, stellen wir Ihnen heute die 
Maßnahme vor und berichten über die Hintergründe dieses Gewässerbaus. 
 
Was ist ein Umgehungsgerinne bzw. ein Fischaufstieg? 
Immer wieder ist ein Gewässer an verschiedenen Stellen für Fische und andere Wasserlebewesen nicht 
durchgängig, wie etwa an Wehren oder Triebwerken. Diese Durchgängigkeit wird durch den Bau von 
Umgehungsgerinnen wieder hergestellt.  
Das Umgehungsgerinne selbst wird in Form einer beckenartigen Fischaufstiegsanlage erstellt. Die 
einzelnen Becken werden durch Fertigteilschlitzelemente voneinander unterteilt. Diese Bauweise stellt 
ausreichende Wassertiefen in den Becken der Anlage, trotz eines relativ geringen Waserabflusses, 
sicher. Zusätzlich wird die geplante Anlage mit einer Spülrinne für einen schadlosen Fischabstieg sowie 
einem neuen Feinrechen inkl. Reiniger umgestaltet. 
Mit der Beseitigung dieses Wanderungshindernisses und der Wiederherstellung der Durchgängigkeit, 
kann der ökologische Zustand des Gewässers in diesem Abschnitt wieder entsprechend der EU-
Rahmenrichtlinie geschaffen werden. 
 
Unsere Maßnahme: 
Begonnen haben die konkreten Überlegungen für das Umgehungsgerinne bereits Ende 2016. Die 
Absicht, an der geplanten Stelle einen Fischaufstieg zu bauen, war im Rahmen des Bebauungsplans 
„Sägwies“ als Ausgleich benannt. Es sollte eine ökologische Aufwertung entlang der Rot durchgeführt 
werden, um die Durchgängigkeit des Fließgewässers wieder herzustellen.  
 
Erste Entwürfe hierfür wurden entwickelt, Schätzkosten ermittelt und erste Gespräche mit den 
Fachbehörden geführt. Im Mai 2017 hat sich der Gemeinderat dann grundsätzlich für die Erstellung eines 
Umgehungsgerinnes ausgesprochen, sodass die weiteren Schritte angegangen werden konnten. 
Insbesondere wurden Gespräche hinsichtlich einer möglichen Förderung bzw. Unterstützung geführt, da 
klar war, dass die Maßnahme andernfalls nicht umgesetzt werden kann. 
 
Im November 2018 lag eine erste Planung zur Umsetzung des Projekts vor. Im Jahr 2019 wurde dann ein 
Förderantrag für die Maßnahme gestellt. Weil dieser Fördertopf jedes Jahr deutlich überzeichnet ist, 
war noch nicht klar, ob und in welcher Höhe eine Landesförderung überhaupt möglich ist. 
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Für Gewässerbaumaßnahmen ist vorab eine Genehmigung von den Fachbehörden auf Kreis- und 
Landesebene erforderlich, daher wurden alle hierfür notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Bei der 
Prüfung ergaben sich dann noch weitere Anforderungen und zusätzliche Auflagen seitens der 
Fachbehörden, wie etwa der Umbau des Feinrechens oder die Herstellung eines Fischabstiegs. Auch die 
Kostensteigerungen im Bausektor schlugen sich letztendlich auf die Gesamtkosten nieder und erhöhten 
die ursprünglich angenommen Schätzkosten. Zwischenzeitlich konnte aber mit dem Land besprochen 
werden, dass eine Förderung der anerkannten Baukosten in Höhe von 85 % möglich ist. Außerdem 
wurde erreicht, dass ein Teil der restlichen Kosten in Ökopunkte umgerechnet werden kann, diese 
werden vor allem in der Zukunft für den Ausgleich unserer Baumaßnahmen immer wichtiger.  
 
In der Gemeinderatssitzung im Mai 2020 wurden dann die Kostenberechnung und das weitere Vorgehen 
vom Gemeinderat beraten und beschlossen. Weil der asphaltierte Weg und der darunter liegende 
Hauptkanal im Rahmen dieser Maßnahme erneuert und verlegt werden muss, der aktuelle Restwert 
aber nicht förderfähig ist, war eine Anpassung der Kosten erforderlich.  
 
Die Submission für den kompletten Bau des Umgehungsgerinnes fand in einem Los im November 2020 
statt. Insgesamt gingen 7 Angebote ein, erfreulicherweise konnte der Auftrag an die örtliche Firma Kunz 
Tiefbau GmbH zu einem Angebotspreis in Höhe von 380.485,74 € vergeben werden. Hierin inkludiert 
sind alle Tiefbaumaßnahmen inkl. Kanal und Straßenbau sowie auch beispielsweise die 
Stahlbetonfertigteilelemente oder auch der geforderte Fischabstieg inkl. aller damit verbundenen 
Ausstattungen.  
 
Nach diesen intensiven Planungen freuen wir uns nun umso mehr, dass die Maßnahme nun die 
Umsetzung starten kann. Durch die gute finanzielle Landesunterstützung und die Gewinnung von 
Ökopunkten ist das Projekt auch wirtschaftlich absolut sinnvoll. Dadurch wird ein enormer Mehrwert im 
ökologischen Sinne für Flora und Fauna erzielt und die Durchgängigkeit der Rot in diesem Bereich 
wieder hergestellt. Zudem ist die Maßnahme nach einer gewissen Zeit, wenn die Anlage dann 
„eingewachsen“ ist, sicherlich nicht nur für Naturbegeisterte ein tolles Ausflugsziel. 
 
Wenn alles nach Plan verläuft, soll die Maßnahme im Herbst soweit fertiggestellt sein. Während der 
Baumaßnahme muss jedoch der beliebte Gemeindeweg zwischen Reithalle und Spindelwag für eine 
gewisse Zeit komplett gesperrt werden. Hierzu werden wir Sie in unserem Mitteilungsblatt rechtzeitig 
informieren.  
 
Eckpunkte: Umgehungsgerinne als Fischaufstieg in Spindelwag 
Kosten Gesamt ca. 450.000 € (inkl. Honorar, Grunderwerb und Nebenkosten) 
Zuwendungsfähige Aufwendungen ca. 400.000 €  
Förderung durch das Land (85 %) ca. 340.000 € 
Eigenanteil der Gemeinde:  ca. 110.000 € 
Davon als Ökopunkte anrechenbar: ca. 50.000 € (Gewinnung von ca. 200.000 Ökopunkten) 
Baubeginn:  Mitte Mai 2021 
Bauzeit:  bis ca. Herbst 2021 
Ausführende Firma:  Fa. Alfons Kunz Tiefbau GmbH, Rot an der Rot, 
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Noch in Planung: ein Geh- und Radweg in Spindelwag entlang des Pfaffenrieder Bachs zur Rot-
Entstehung 
Erstmals wurde in der Maisitzung 2020 durch die Verwaltung vorgeschlagen, von der Kapelle 
Spindelwag zur Stelle der Rot-Entstehung einen Verbindungsweg für Radfahrer und Fußgänger zu 
schaffen. Die Rot beginnt an der Stelle, wo Pfaffenrieder Bach und Ölbach zusammentreffen. Von dort 
an fließt die Rot dann über 55 km weit, bis sie bei Erbach in die Donau mündet. 
Durch diesen Weg wird einerseits der Radweg aus Richtung Konradsweiler in Richtung des 
bestehenden Radwegs weitergeführt, andererseits soll der dortige „Rot-Ursprung“ hierdurch eine 
deutliche Aufwertung erfahren. So kann auch eine gewisse Aufenthaltsqualität an dieser Stelle 
geschaffen werden. Die Kosten für den Weg inkl. Brücke wurden auf ca. 100.000 € geschätzt. Hierzu 
sind die finalen Planungen gerade im Gange. Auch dafür wurde ein Förderantrag gestellt, über den in 
den nächsten Wochen entschieden werden soll. Aufgrund dessen wurden im Haushalt 150.000 € für die 
Maßnahme eingeplant (getrennt von den Kosten des Umgehungsgerinnes). Wir werden wieder 
berichten, wenn die Eckpunkte geklärt sind und die Baumaßnahme in Angriff genommen werden kann.  
 
 
Planungen zum Umgehungsgerinne: 
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Lage der Maßnahme:  
 

 
 

 

 

 


