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Maßnahmen an Gehölzen entlang der Saale 

An den Hofer Hochwasserschutzanlagen zwischen Teppichsteg und Mittlerem An-

ger werden in den nächsten Wochen Gehölzpflege- und Rodungsmaßnahmen 

durchgeführt. Gründe für die Maßnahmen sind die Freimachung des Abflussprofi-

les, der Unterhalt der Hochwasserschutzeinrichtungen und die öffentliche Sicher-

heit. 

Das Wasserwirtschaftsamt Hof hält regelmäßig Baumschauen mit der Stadt Hof ab. 

Die letzte Begehung führte einvernehmlich zu dem Ergebnis, dass im genannten 

Bereich fünf Bäume zu fällen sind, zahlreiche Gehölze zu verschneiden sind und 

auf größeren Flächen der Aufwuchs zu entfernen ist. 

Drei Pappeln direkt am Weg stellen trotz des Rückschnitts vor ein paar Jahren al-

tersbedingt eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar.  

Zwei Weiden im Hochwasser-Abflussprofil müssen entfernt werden, da sie ein Hin-

dernis für den Hochwasserabfluss sind. Für die Fällungen wurden Ausnahmege-

nehmigungen von der Hofer Baumschutzverordnung eingeholt. 

Flussabwärts des Teppichsteges müssen wahrscheinlich alle auf dem Deich und 

am Ufer wachsenden Büsche entfernt werden, denn für den schadlosen Abfluss 

eines großen Hochwassers darf das Abflussprofil nicht zugewachsen sein. Auch 

das Wurzelwerk muss entfernt werden, bevor sich Hohlräume bilden, Nagetiere 

angelockt werden und letztlich die Standsicherheit der Deiche gefährdet ist. 

Die Entscheidung zwischen Gefahrenvorsorge und Natur am Gewässer macht sich 

die bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung nicht leicht. Aber auf den Hochwas-

serschutz von 40 Hektar Siedlungsfläche müssen sich Einwohner, Gewerbetrei-

bende und Verkehrsteilnehmer verlassen können, genauso wie auf die Sicherheit 

der öffentlichen Geh- und Radwege. 

Die zuständige Flussmeisterstelle des Wasserwirtschaftsamtes Hof wird bei den 
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Arbeiten vom Maschinenring unterstützt. Für den Durchführungszeitraum von ca. drei Wo-

chen müssen die einzelnen Bereiche aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. 




