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Ein neues Schatzkästchen der Natur:

Isar-Renaturierung in Landau nach 8 Monaten Bauzeit abgeschlossen

Abendstimmung an der „neuen“ Landauer Isar

Noch laufen letzte, kleinere Bauarbeiten an der Isar bei Landau: die Fuß- und
Radwege bekommen derzeit eine feine Deckschicht, die Bankette werden hergerichtet, und die Ansaat der neu angelegten „Brennen“ muss noch abgeschlossen
werden. Ansonsten aber hat schon längst die Natur damit begonnen, die neu geschaffene Flusslandschaft der Isar zu erobern. Und auch aus der Bevölkerung sind
positive Reaktionen zu hören: „Ist schön geworden…“, so der überwiegende Tenor.
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Die Maßnahmen sind Teil des von der EU geförderten LIFE Natur-Projekts
Flusserlebnis Isar, das das Wasserwirtschaftsamt Landshut und die Regierung von
Niederbayern als Höhere Naturschutzbehörde zusammen mit zahlreichen Partnern
und Unterstützern aus der Region seit Herbst 2015 durchführt. „Die beauftragte
Baufirma Hagn Umwelttechnik und alle anderen Beteiligten haben in Landau hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Herzlichen
Dank auch an alle Projektpartner und Unterstütze vor Ort, vor allem an die Stadt
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-2Landau“, betont Constantin Sadgorski, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Landshut.
Breite Kiesufer und ein neuer Isar-Nebenarm
Hauptziel der Isar-Renaturierung im Rahmen des LIFE Natur-Projekts Flusserlebnis Isar war
und ist es, den Fluss vor allem als Lebensraum für seltene und gefährdete Flussfisch-Arten
wir Nase, Barbe oder Frauennerfling zu verbessern. Dazu wurde in Landau das rechte Isarufer auf einer Länge von rund 1,5 km naturnah umgestaltet und breite Kiesufer durch Umlagerung von vorhandenem Kies geschaffen. Im Flachwasser können sich jetzt wieder kieslaichende Fischarten fortpflanzen und die Jungfische finden geeigneten Lebensraum.

Flach überströmte Kiesbänke wie diese am Inselkopf wurden von bedrohten Flussfischarten wie der Nase sofort
angenommen und haben schon heuer als Laichplatz gedient.

Die Nase (Chondrostoma nasus), ein typischer, strömungsliebender Flussfisch der Isar, der von den Maßnahmen
in Landau maßgeblich profitieren wird.

-3Kernstück der Renaturierung ist sicherlich der neu geschaffene, 700 Meter lange IsarNebenarm mit seinen angeschlossenen Stillgewässern. Die frühzeitige Flutung, die durch
das Hochwasser im Februar ausgelöst worden war, hat dem Nebenarm nicht geschadet, im
Gegenteil: die entstandenen Steilufer und Uferanbrüche bieten neuen Lebensraum für Vogelarten wie den Eisvogel. Wer aufmerksam und geduldig genug ist, kann den „fliegenden
Edelstein“ regelmäßig am Nebenarm beobachten.

Die neu geschaffene Flussinsel mit dem Isar-Nebenarm und dem daran angeschlossenen Still- und
Kleingewässerkomplex aus der Vogelperspektive.

Unterer Teil des Nebenarms mit flachem Gleitufer (links), steilem Prallufer (rechts) und Totholzstämmen (Mitte),
die die Strömungs- und Strukturvielfalt im Gewässer erhöhen.

-4Und auch der seltene Flussregenpfeifer fühlt sich offensichtlich wohl auf dem blanken Kies:
Weil sich ein Pärchen ausgerechnet im Bereich der an den Nebenarm angeschlossenen Altwasser-Tümpel zum Brüten niedergelassen hat, musste ein kleiner Teil der Flächen vorübergehend abgesperrt und mit Hinweisschildern gekennzeichnet werden, um die Brut nicht
zu gefährden.

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) ist ein typischer Bewohner der offenen Schotterfluren entlang unserer
Alpenflüsse wie der Isar. Durch Flussregulierungen ist der angestammte Lebensraum so stark geschrumpft, dass
die Regenpfeifer inzwischen vermehrt in Kiesgruben als Ersatzhabitat ausweichen.

Das unmittelbare Umfeld des Regenpfeifer-Brutplatzes wurde zum Schutz des Geleges vorübergehend
abgesperrt. Die Eier sehr aus wie Kiesel und können nur allzu leicht übersehen werden.

Auwälder und „Brennen“
Um die mit dem Bau des Nebenarms verbundenen, unvermeidlichen Eingriffe in Gehölze
auszugleichen, wurden einige Bereiche der Hochufer wieder mit teils seltenen, heimischen
Gehölzen wie Flatter-Ulmen, Schwarz-Pappeln, Sanddorn u. v. m. bepflanzt. Außerdem
wurden entlang der Wege und im stadtnahen Bereich zahlreiche größere Solitärbäume gepflanzt, um Schatten zu spenden und die Baumaßnahmen möglichst rasch und harmonisch
in die Landschaft einzubinden.
Weitere, auffällige Strukturen der neuen Auenlandschaft sind zwei große, langgestreckte
Kiesbuckel, die sogenannten „Brennen“, die auf dem Hochufer aufgeschüttet worden sind.
Solche Brennen sind typische Landschaftselemente im unteren Isartal und in der Nacheiszeit
durch die damals noch unregulierte Isar selbst geschaffen worden, indem sie bei Hochwasser Kies und Geröll in die Aue verfrachtet und abgelagert hat. Sie tragen häufig äußerst
wertvolle Trockenrasen mit vielen seltenen und bedrohten Pflanzen- und Tierarten. Und ge-

-5nau das soll auf den nun künstlich geschaffenen Brennen in Landau auch wieder entstehen.
Dazu wurden die Flächen mit Samenmaterial aus den angrenzenden Naturschutzgebieten
bei Goben und Mamming angesät und mit Heu abgedeckt.

Einer von zwei langgestreckten, flachen Kiesrücken, auf denen in den kommenden Jahren mit Unterstützung des
Landschaftspflegeverbands artenreiche Trockenrasen mit zahlreichen Rote-Liste-Arten entwickelt werden sollen.

Naherholung und Naturschutz
Beim LIFE Natur-Projekt „Flusserlebnis Isar“ geht es zwar in erster Linie um ökologische
Ziele, aber wie der Name schon sagt, durchaus auch darum, die Isar für die Bevölkerung
wieder erlebbar zu machen. Jahrzehntelang war die Isar in Landau massiv verbaut, in ein
starres Korsett gezwängt und unzugänglich. Ein Ziel des LIFE-Projekts war und ist es deshalb, wieder das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass naturnahe Flüsse etwas Lebendiges,
Wertvolles und Schützenswertes sind.
Um die Isar im wahrsten Sinn des Wortes wieder hautnah erleben zu können, soll im stadtnahen Bereich ein kleiner Teil der Wiesen so gepflegt und gestaltet werden, dass er als
Spiel- und Liegewiese genutzt werden kann. Dadurch soll hier die Naherholung konzentriert
werden und andere Bereiche wie die neu entstandene Flussinsel können der Natur vorbehalten bleiben.
Leider musste das für Mitte Mai geplante, große Eröffnungsfest wegen der CoronaPandemie ausfallen. Die Projektverantwortlichen haben die „neue Isar“ deshalb bei einem
gemeinsamen Pressetermin mit dem frisch gewählten Ersten Bürgermeister Matthias Kohlmayer an die Stadt Landau und die Bevölkerung übergeben. Dabei verbunden war die gemeinsame, dringende Bitte an die Bevölkerung, diese neu geschaffene Schatzkiste der Natur
zu achten und zu bewahren.
Weitere Informationen zur Isarrenaturierung in Landau und zum LIFE Natur-Projekt gibt es
auf der Internetseite www.flusserlebnis-isar.de. Hier läuft auch immer noch die OnlineUmfrage an der sich interessierte Bürger beteiligen können.
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