
 

 

Wasserwirtschaftsamt  
München 

 
 

 

 

R
ec

yc
lin

gp
ap

ie
r a

us
 1

00
%

 A
ltp

ap
ie

r Standort 
Heßstraße 128 
80797 München 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Tram 20 / 21 
Haltestelle Lothstraße 

Telefon/Telefax 
+49 89 21233-03 
+49 89 21233-2606 

E-Mail 
poststelle@wwa-m.bayern.de 

Internet 
www.wwa-m.bayern.de 

  

Wasserwirtschaftsamt pflegt wertvolle Standorte in den Isarauen bei 
Gaden  

 
Die Flussmeisterstelle Freising des Wasserwirtschaftsamtes München ist ab 
10. März 2014 in einem kleinen Waldstück an der Isar bei Gaden unterwegs, 
um an sogenannten Brennenstandorten den zu dicht gewordenen Bewuchs 
auszulichten.  
Als die Isar noch unreguliert durch das Freisinger und Erdinger Moos fließen 
durfte, entstanden neben den feuchten Auwaldstandorten immer wieder 
auch sogenannte „Brennen“. Es handelt sich dabei um Kiesflächen, die im 
Zuge von Hochwassern aufgeschüttet und verlagert werden. Auf diesen tro-
ckenen Inseln können sich besondere, auf diesen speziellen Lebensraum 
angepasste, Arten ansiedeln. Hier finden sich unter anderem seltene Orch-
ideenarten und Schmetterlinge. 
Etwa um 1920 war mit Fertigstellung der Deiche die Regulierung der Isar 
endgültig abgeschlossen. Damit änderten sich auch die Lebensraumbedin-
gungen in diesem Raum. Auf den ursprünglich gehölzfreien Kiesinseln ent-
wickelte sich, meist durch natürlichen Samenanflug, Wald. Naturschutz, 
Wasserwirtschaft und Forst bemühen sich nun, einige dieser Brennenstan-
dorte zu erhalten. Hier, und auf den Deichen, finden sich auch heute noch 
Arten, die die Isarauen zu etwas ganz Besonderem machen. Unter anderem 
deshalb ist dieser Bereich als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen, also 
als Schutzgebiet von europaweiter Bedeutung. 
„Auch wenn es paradox klingen mag, trägt eine Maßnahme des Wasserwirt-
schaftsamtes nun dazu bei, die Bedingungen für trockenheitsliebende Arten 
zu verbessern.“, so die zuständige Landespflegerin Claudia Wagner. Ab 
nächster Woche wird die Flussmeisterstelle Freising mit Arbeiten in einem 
Waldstück bei Gaden beginnen. In Handarbeit werden Sträucher entnom-
men. So werden zwischen den stehenbleibenden Bäumen offene, besser 
belichtete Bereiche geschaffen, die später gemäht werden können. Hier sol-
len sich langfristig die ursprünglichen Brennenbewohner wieder ansiedeln 
können.  
Die Maßnahme findet in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde Erding, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding 
und den Bayerischen Staatsforsten statt. Auch das Grundstück wird von den 
Bayerischen Staatsforsten zur Verfügung gestellt. Naturschutz, Forst und 
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Wasserwirtschaft tragen damit gemeinsam zum Schutz und Erhalt des Lebensraums 
Isarauen bei. 
 

 
Ein lichter Baumbestand mit offenen Flächen bietet Lebensraum für Orchideen und Schmetterlinge. 

 


