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Lebensfeindliche Strukturen

Bayernstraße / Ecke Neumühle
Einer der unansehnlichsten Streckenabschnitte der Pleichach ist
im Bereich der Bayernstraße und der Neumühle.
Der Bach verläuft in einer Betonrinne und fungiert nur noch als
Ablaufgerinne. Die Sohle (Grund) ist glatt, es fehlt jegliche
Gewässerstruktur. Ziel scheint zu sein, das Wasser möglichst
schnell abzuführen. Sie gleicht damit einer Entwässerungsautobahn.
Durch das starke Gefälle und die Begradigung hat das Wasser eine
sehr starke Strömung. Die Bedingungen für Fische, Insekten und
Pflanzen sind in jeder Hinsicht lebensfeindlich.
Die Pleichach ist in diesem Bereich völlig denaturiert und
ökologisch tot.
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(Regen-) Überläufe

Bei der Neumühle + Nahkauf Versbach
Die Rohre sind Regenüberläufe. Kann ein Regenüberlaufbecken
bei Regen die Wassermengen nicht mehr fassen, wird das
überschüssige Wasser über diese Rohre abgeführt. Dabei wird
auch der Kanal entlastet (läuft über). Ein Abwasser-RegenGemisch wird dann in den Bach geleitet.
Dass an einigen dieser Überläufe Gitter fehlen ist bedenklich. Für
Kinder kann das lebensgefährlich werden. An den bestehenden
Schutzgittern hängen nach Starkregen-Ereignissen Hygieneartikel,
die eindeutig der Kanalisation zuzuordnen sind.
In Lindleinsmühle und Versbach gibt es einige Einleitungen. Der
Bach kommt allerdings schon belastet aus dem Landkreis zu uns.
So genannte Regenüberläufe, die bei viel Regen Abwässer
ableiten, gibt es auch in Rimpar, Maidbronn, Burggrumbach,
Unter- und Oberpleichfeld.
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Tosbecken

Versbacher Straße / Höhe Kupsch
Hinter dem Kupsch-Markt in der Frankenstraße befindet sich ein
Tosbecken. Das Becken dient dazu, einen größeren Höhenunterschied auszugleichen. Bei Hochwasser verlangsamt es die
Strömungsgeschwindigkeit des Wassers.
Allerdings ist dieses Bauwerk ein großer Einschnitt in den Bachlauf
und stört die natürlichen Abläufe enorm. Für Fische (Bachforellen,
Elritzen, Barben, Nasen, …) stellt es eine unüberwindbare Barriere
dar. Zum Überleben müssen sich Fische zwischen Oberlauf und
Unterlauf frei bewegen können. Beispielsweise wollen sie zum
Ablaichen in den Oberlauf des Baches und kommen beim
Tosbecken nicht weiter. Die offiziell angestrebte Durchgängigkeit
des Baches ist also nicht gegeben.
Wird ein Fisch bei hohem Wasserstand mitgerissen und
runtergespült, kommt er die Treppe am Tosbecken nicht mehr
hoch. Er hat somit seinen festen Unterstand verloren. In einem
strukturarmen Bach ist es für einen Fisch sehr schwierig einen
neuen festen und sicheren Standort zu finden. Eine neue
„Wohnung“ zu suchen kostet einen Fisch sehr viel Kraft. Fehlt ihm
die Kraft, lässt er sich fallen und landet im Main. Der Bestand in
der Pleichach wird so geschwächt.
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Naturnahe Bereiche

St.-Rochus-Str. / An der Pleichach
An dieser Stelle hat die Pleichach mehr Struktur. Der naturnahe
Verlauf bietet durch die etwas bessere ökologische Wertigkeit
adäquatere Lebensbedingungen für alle Lebewesen.
Die Sohle (der Grund) ist nicht befestigt, sondern hat sich
weitgehend natürlich entwickeln können. Der Uferrand wurde vor
einigen Jahrzehnten mit Holzkonstruktionen eingefasst. Dadurch
ergab sich ein Lückensystem. Die Lücken zwischen den
Holzpfählen stellen ideale Lebensräume für Insekten und Kleinfische dar.
Solch ein Uferbereich bietet eine gute Kinderstube für Jungfische
und Wasserinsekten. Dort kann sich z.B. die Brut von Bachschmerle und Gründling aufhalten und Schutz finden. Generell
können sich Fische an so einer zwar begradigten, aber
strukturreichen Uferlinie gut „einnischen“ (einen festen Standort
finden).
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Uferbereiche

St.-Rochus-Str. / An der Pleichach + Schäfermühle
Die Natur holt sich an einigen Stellen das Ufer wieder zurück. Die
Holzeinfassung des Ufers ist zum Teil bereits verschwunden.
Stattdessen bildet sich ein naturnahes Ufer.
Die noch bestehende Uferbefestigung bietet aber auch noch gute
Deckung für Fische und wertet die Struktur des Baches auf. Dort
können sich Uferpflanzen ansiedeln.
Allerdings lässt der an vielen Stellen viel zu dichte Baumbewuchs
zu wenig Licht durch. Eine zu starke Beschattung des Gewässers
wirkt sich nachteilig auf Fauna und Flora aus. Insgesamt fehlen
dadurch in den vielen Bereichen des Baches die Wasserpflanzen.
Auf dem unteren Bild sieht die Pleichach in Höhe der
Schäfermühle vital aus. Man erkennt durch den Niedrigwasserstand ein gut strukturiertes Bachbett (Sohle), das gute
Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen bietet. Allerdings ist
der Ufersaum wie in vielen Bereichen des Baches viel zu dicht
bewachsen.
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Sohlschwellen

Höhe ÖPNV-Haltestelle Steinlein
Diese Sohlschwelle hat Bachpate Matthias Hampl vor ca. 15
Jahren eingebaut. Für einen so stark begradigten Bach sind
Schwellen sehr wichtig. Die Strömungsgeschwindigkeit des
Wassers wird gebremst. Vor der Schwelle ist auch immer eine
Resthöhe Wasser, in die sich die Fische bei Niedrigwasser flüchten
können. Durch eine Sohlschwelle (aus Holz oder Stein) erhöht sich
zudem die Selbstreinigungskraft des Baches.
Der Bereich nach der Schwelle ist extrem wertvoll für Fische:
Durch die Schwelle wird viel Sauerstoff ins Wasser eingebracht.
Die Wasserqualität steigt dadurch. Für die Fische ist das ein
hervorragender Unterstand, weil die Wasseroberfläche gebrochen
und verwirbelt wird. Dadurch können die Fressfeinde der Fische
sie nicht mehr im Wasser erkennen. Das weiß der Fisch und kann
sich dort ausruhen.
Auch für Insekten ist eine Sohlschwelle ein Hotspot. Köcher-,
Stein- und Eintagsfliegenlarve können sich hier gut entwickeln, da
diese auf sauerstoffreiches Wasser angewiesen sind.
Mit Sohlschwellen kann man den ökologischen Wert eines
strukturarmen Gewässers relativ einfach verbessern. Die Pleichach könnte im Stadtgebiet durch den Einbau von
weiteren Sohlschwellen enorm aufgewertet werden.
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Belastung durch Landwirtschaft

Nahkauf Versbach / Nähe Unterpleichfeld
Die Felder der Intensivlandwirtschaft am Oberlauf der Pleichach
liegen zu dicht am Bach, die verbleibenden Gewässerrandstreifen
sind zu schmal. Dadurch wird bei anhaltendem Regen wertvoller
Ackerboden in die Pleichach gespült.
Für den Bach ist das schädlich, da mit der Erde Düngemittel ins
Gewässer kommen. Zudem legt sich die Erde auf den
Gewässergrund und verstopft das Lückensystem. Durch
Fäulnisprozesse im entstandenen Schlamm wird dem Wasser viel
Sauerstoff entzogen, der den Lebewesen fehlt.
Der Bach in Unterpleichfeld sieht sehr verwahrlost aus. Er wird als
begradigter Entwässerungsgraben neben den Feldern geführt.
Entlang des Baches liegen eine Vielzahl von Rohren, die nichts
Gutes ahnen lassen.
Mit Wasser aus Tiefbrunnen werden die Felder großflächig
bewässert. Der Grundwasserspiegel in der Gegend ist in den
letzten 15 Jahren so stark gesunken, dass die aus Grundwasser
gespeiste Quelle der Pleichach stark reduziert ist.
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Nähe Oberpleichfeld
In der Nähe von Oberpleichfeld ist die Pleichach komplett
begradigt. Die Feldränder reichen bis ans Ufer.
Das Wasser hat nahezu keine Strömung, der Bach versumpft.
Durch die felhende Bewegung im Wasser und die starke
Überdüngung kommt es zu diesem explosionsartigen Bewuchs im
Bach.
Die Artenvielfalt ist dadurch starkt eingeschränkt.
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Austrocknung

Versbach / Langes Gräthlein
Anfang September 2019 ist die Pleichach ab Rimpar
trockengefallen. Es gibt zwei Hauptursachen. Zum einen spielen
die seit Jahren fehlenden Niederschläge eine große Rolle. Zum
anderen wird für die Intensivlandwirtschaft im Oberlauf
Grundwasser in großen Mengen entnommen, das sich jedoch
nicht mehr neu bilden kann. Die Quellen der Pleichach sind davon
betroffen.
Auf die Ökologie des Bach hat das fatale Auswirkungen: Die
Nahrungsketten der Bachbewohner brechen zusammen und
müssen sich anschließend neu entwickeln. Dieser Prozess kann
sich über Jahre hinziehen. Der Fischbestand ist in allen
Generationen schwer geschädigt.
Bei einer Rettungsaktion konnte nur ein Teil der Pleichachfische
geborgen werden. Der fehlende Bestand muss durch mehrjährige
Besatzmaßnahmen wieder aufgebaut werden.
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