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Bagger schaffen Lebensräume - der ökologische Ausbau der Vils im Bereich 

der Stadt Vilseck geht weiter 

Ende letzten Jahres hat das Wasserwirtschaftsamt Weiden zusammen mit der 
Stadt Vilseck den ersten Bauabschnitt des ökologischen Ausbaues der Vils west-
lich der Bahnhofsstraße in Vilseck begonnen und nach wenigen Wochen fertigge-
stellt. 
Aufgrund der innerstädtischen Lage konnten dort nur einige wenige Maßnahmen 
umgesetzt werden: Planmäßig wurden dort zwei Sohlrampen sowie einige Was-
serbausteine und Bäume in der Vils eingebaut. Die Sohlrampen und Wasserbau-
steine erhöhen die Fließgeschwindigkeit bereichsweise, die Bäume dienen zusätz-
lich als Fischunterstände. Mehr Spielraum für Maßnahmen lässt die dortige Be-
bauung und die bestehende Kanalisation nicht zu. 
 
Ganz anders stellt sich die Situation im  ca. 1km langen Bauabschnitt östlich der 
Bahnhofsstraße dar. In diesem Bereich stehen dem Wasserwirtschaftsamt für den 
Gewässerausbau auch Grundstücksflächen außerhalb der Vils zur Verfügung. 
Deshalb kann dort dem Gewässer mehr Raum geboten werden:  
„Es wird an den Aufweitungsstellen ein naturnaher, gekrümmter Gewässerverlauf 
mit wechselnden Gewässertiefen entstehen“, erläutert Anton Baumann, Sachge-
bietsleiter Gewässerentwicklung am Wasserwirtschaftsamt Weiden und zuständig 
für die ökologische Baubegleitung bei dem Projekt. „An den Kurvenaußenseiten 
wird sich eine höhere Strömungsgeschwindigkeit einstellen. Dort tieft sich das Ge-
wässer ein; in den Kurveninnenseiten lagert sich das Geschiebe dafür eher ab.“ 
führt Baumann weiter aus.   
Als Folge der variablen Bedingungen werden Tiere, Pflanzen und Mikroorganis-
men in Zukunft eine größere Artenvielfalt aufweisen. 
 
Nach einer bereits erfolgten öffentlichen Ausschreibung hat die Firma Franz Braun 
GmbH den Auftrag im Wert von rund 600.000 Euro über den Bauabschnitt östlich 
der Bahnhofsstraße erhalten. Die Erdbauarbeiten werden ab dem 28. April 2014 
beginnen und voraussichtlich im Herbst 2014 abgeschlossen sein. Anschließend 
werden Pflanzarbeiten mit standorttypischen Gewächsen folgen. Während der 
Bauarbeiten kann es erforderlich werden, dass Wege an der Vils zeitweise ge-
sperrt werden müssen. Für Unannehmlichkeiten während der Bauzeit bitten wir um 
Verständnis. 
 
Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Fischerei und der Unteren Na-
turschutzbehörde. Auch die ortsansässige Bevölkerung wird regelmäßig informiert: 
Am 7.April hat bereits eine erste Bürgerversammlung im Gasthof Hammer stattge-
funden. Während der Baumaßnahme sind vor Ort weitere monatliche Informations-
termine geplant, über die noch gesondert informiert wird. 
 


