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Die Gersprenz ist mit einer Länge von ca. 60 km ein größeres Fließgewässer in Südhessen. 
Sie verbindet den Odenwald mit der Untermainebene. Ihr Einzugsgebiet hat eine Größe von 
ca. 500 km². Insbesondere der Unterlauf ist durch starke Nutzung des Gewässerumfeldes 
und Ausbaumaßnahmen wie Laufverlegung, Begradigung und Stauhaltung geprägt. 

In den letzten Jahren wurden an der Gersprenz und an Seitengewässern verschiedene 
Gewässerentwicklungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen lassen sich 
zusammengefasst wie folgt beschreiben: 

• Grunderwerb gewässernaher Flächen  

• Entfernung von Sicherungen 

• bei Bedarf Anlage eines neuen Gewässerlaufes mit Orientierung am Taltief 

• strukturelle Aufwertung von Gewässerbett und Uferbereichen durch Erdarbeiten, 
Einbringen von Totholz und Kies etc. 

• strukturverbessernde Maßnahmen im Auenbereich, z.B. durch Anlage von 
Flutmulden 

• auenverträgliche extensive Bewirtschaftung 

• Herstellung der Durchgängigkeit 

Das wesentliche Ziel liegt darin, durch die ausgeführten Initialmaßnahmen eigendynamische 
Prozesse zu etablieren und auf diese Weise die Entwicklung ökologisch wertvoller 
Gewässerstrukturen zu fördern. Außerdem soll in geeigneten Bereichen eine stärkere 
Vernetzung zwischen Gewässer und Aue und somit eine häufigere Überflutung der Aue 
ermöglicht werden. 

 

Generell ist das Artenspektrum und insbesondere die Wiederbesiedlung von Fließgewässern 
und Auen von zahlreichen Faktoren abhängig, u.a. von: 

• Zustand – Naturnähe, Struktur, Güte 

• Nutzung – Fischerei, Wasserkraft, Landwirtschaft, Siedlung + Verkehr 

• Zeit – seit den Zustandsänderungen, Betrachtungszeiträume 

• Spender – Vorhandensein und Größe von Spenderpopulationen 

• Distanz – Entfernung zwischen „Spender und Empfänger“, Vernetzung 

• Mobilität – Verbreitungsmechanismen (flugfähig – sessil) 

• Störung – Vergiftung, Zerschneidung, „katastrophale Ereignisse“ 

• Konkurrenz – um Nahrung, Fortpflanzungs- oder Wuchsstätten 

• Sonstiges – klimatische Auswirkungen, Krankheiten 

Im Gersprenzgebiet bestehen durch Restriktionen bzw. Beeinträchtigungen, die nur 
langfristig veränderbar sind (stoffliche Belastung, Eintrag von Feinsedimenten, Rückstau, 
Wanderhindernisse) und durch die gegenwärtig vorhandene Isolierung von 



Gewässerabschnitten mit befriedigender Struktur erschwerte Voraussetzungen für die 
Ansiedlung standorttypischer Tiere und Pflanzen.  

Es ist daher nicht verwunderlich, dass an den Renaturierungsstrecken der Gersprenz in der 
relativ kurzen Zeit seit der Umsetzung überwiegend die Ausbreitung mobiler Arten, die 
gleichzeitig noch Spenderpopulationen im „Umfeld“ aufweisen, nachgewiesen werden 
konnte. Zu nennen sind insbesondere mehrere Libellen- und Vogelarten sowie der Biber. 

Eine möglichst großflächige Einbeziehung der Altauen in die Renaturierungsmaßnahmen ist 
naturschutzfachlich notwendig und erscheint auch für die Umsetzung der WRRL dringend 
geboten. Dies hat positive Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer und fördert viele 
hochgradig gefährdete Arten der Feuchtgebiete. Am Beispiel der Gersprenz konnte dies u.a. 
nachgewiesen werden für die Ausbreitung und die Populationsentwicklung nachstehender 
Arten: Sumpfschildkröte, Kiebitz, durchziehende Vogelarten, mehrere Pflanzenarten 
(Schlangenknöterich, Wasserhahnenfuß). 

Die kurze Dauer seit den Renaturierungen sowie das weitgehende Fehlen benachbarter 
Spenderpopulationen und Störungen bleiben aber wesentliche Faktoren für ein nach wie vor 
unvollständiges Arteninventar. Die zögerliche und meist nur abschnittsweise Umsetzung der 
WRRL lassen trotz aller Erfolge befürchten, dass sich nur in den seltensten Fällen 
vollständige Spektren fließgewässer- und auentypischer Arten in den einzelnen 
Untersuchungsabschnitten einfinden werden. Nur durch möglichst engmaschige 
Vernetzungen, ausreichende Dimensionierung und Berücksichtigung längerer Zeiträume 
sind trotz verbleibender Restriktionen nachhaltige Erfolge zu erwarten. Dies gilt sowohl für 
die biologischen WRRL-Qualitätskomponenten als auch für sonstige Leit- und Zielarten der 
Fließgewässer und Auen. 

 


