
Rubrik

Es fehlt Wasser in der Apfelstädt? 

Was verursacht die Trockenheit der Apfelstädt?
Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es?



Rubrik

geolog. Versinkungszone

Westring-Kaskade (TFW)

Talsperre Wechmar 
(TFW)

Günthersleben
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Rubrik

Fakt ist:
Die Situation der Apfelstädt ist mit Talsperren besser als ohne:
Der Niedrigwasserabfluss der Apfelstädt wird durch eine Niedrigwasser-
aufhöhung durch die beiden TFW-Talsperren „Schmalwasser“ und 
„Tambach-Dietharz“ erheblich gestützt.
für jede/n jederzeit online einsehbar: www.thueringer-fernwasser.de

Beispiel von der TFW-Web-Seite  vom 14.10.2020:
– an der Talsperre Schmalwasser: Zulauf=Abgabe
– Talsperre Tambach-Dietharz: Abgabe dreifach höher als Zulauf

http://www.thueringer-fernwasser.de/


Rubrik

Geologie und Klimaveränderungen

• Ursache des Niedrigwassers in der Apfelstädt: geringe Sommer-
Niederschläge (2018, 2019 und 2020)

• hohe Wasserverluste durch Versinkungen - hier versickern große 
Wassermengen

à Die immer wieder angesprochene „Westringkaskade“ wird aus 
den in der Talsperre Schmalwasser zwischengespeicherten 
Wassermengen des Winterhalbjahres gespeist
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Rubrik
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Erscheinungsjahr: 2006



Rubrik

Klimaveränderungen
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Rubrik

Nutzen der Talsperre(n): Trinkwasser
Stabile Trink- bzw. Fernwasserbereitstellung hat oberste Priorität: 

• die Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser sind 
Trinkwassertalsperren, d. h. sämtliche (Betriebs-) Kosten sind aus den 
Einnahmen der TFW zu finanzieren (Größenordnung: 300.000 EUR pro Jahr)

• die Talsperre Tambach-Dietharz liefert Trinkwasser für den Wasser- und 
Abwasser Zweckverband Gotha

• große Teile des Einzugsgebiets der Talsperre Schmalwasser werden zur 
Ohra-Talsperre übergeleitet – diese Wassermengen stehen nicht für eine 
Niedrigwasseraufhöhung zur Verfügung

• die beiden Trinkwassertalsperren bilden die langfristige Reserve für die 
Wasserversorgung Mittelthüringens – dies hat Vorrang vor allen übrigen 
Nutzungen
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Rubrik

Nutzen der Talsperre(n): Energiewende

• Die Westringkaskade hilft bei der Finanzierung der Talsperren: 

• Diese Finanzierungsmöglichkeit wirkt positiv auf die Gesamtkosten 
(Trinkwasserpreis)

• 3-fach Wirkung: regenerative Energieerzeugung (Klimaschutz), 
Beregnungswasser für die Landwirtschaft (Klimaanpassung) und 
Finanzierung 
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Rubrik

Lage des FFH-Gebiet 55 „Apfelstädtaue zwischen Wechmar und 
Neudietendorf“ (DE 5030-302)

Talsperre 

Wechmar

9



Rubrik

Managementplan für das FFH-Gebiet 55 (11/19)

• Problem-Beschreibung: Ja, der Managementplan weist auf die besondere 
Situation von Flora und (Fisch-)Fauna bei Niedrigwasser hin

• Irreführend: Es wird in den Trockenzeiten kein Wasser entzogen, das zum 
natürlichen Wasserpegel der Apfelstädt gehört

• Zusammenhang: Wenn der Wasserpegel vor Nutzung der Westringkaskade 
höher lag, dann lag er durch zusätzliche Zuführung höher

• Perspektive: Dieser Zustand könnte ggf. und in besonderen Trockenperioden 
durch Zuführung der Talsperre Wechmar erreicht werden
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Rubrik

Perspektive

Keine Perspektive ist …

• die Versinkungsstellen zuzustopfen. Direkt daneben würden sich neue 
auftun.

• massive Talsperrenabgabe (-abfluss). In jedem Falle: uneffektiv (3/4 
versickert nutzlos) – schlechtestenfalls: gefährlich, weil niemand weiß, wohin 
das Wasser fließt.

• Tiefenwasserabgabe („Rafting“) absagen … das hätte keinerlei Wirkung.
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Rubrik

Perspektive

... was hilft mit der natürlichen Situation umzugehen –
Trockenfallen gab es schon immer:

• naturnahe Gewässerstrukturen  entwickeln à genügend 
Rückzugsmöglichkeiten und intakte Lebensbereiche für Fische und die 
übrigen Gewässerbewohner auch in Trockenwetterzeiten

• ggf. „Geschiebemanagement“ um natürlichen Geschiebetransport 
soweit wie möglich zu gewährleisten. (Derzeit werden dazu 
Untersuchungen angestellt.)
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Rubrik

Perspektive
Abflussstützung ... wenn, dann aus der Talsperre Wechmar

• Effizient: Sie liegt am Ende der Versinkungsstrecke – die 
Wasserabgabe bleibt im Gewässerbett der Apfelstädt und versinkt nicht 
im Untergrund

• geeignet (I): Keine weiteren Nutzungen oder Funktionen, die 
beeinträchtigt würden 

• geeignet (II): sichere Wiederbefüllung (Frühjahreshochwasser) mit 
Apfelstädtwasser durch separate Zulaufleitung 

• geeignet (III): Zuspeisung im Oberlauf des FFH-Gebietes 55 – der 
überwiegende Teil des FFH-Gebietes profitiert direkt und in voller Höhe 

• landeseigene Talsperre – Finanzierung durch den Freistaat
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Rubrik

Einsatz Talsperre Wechmar
… die Talsperre Wechmar ist sanierungsbedürftig und sollte ursprünglich aus 
Kostengründen zurückgebaut werden

Nunmehr:
à Anhalten des Rückbauverfahrens (ü)
à TFW hat Grobkonzept für schnellstmögliche schrittweise Ertüchtigung des 

Speichers Wechmar für eine Niedrigwasseraufhöhung (ü)

Ergebnis:
à schrittweise bauliche Ertüchtigung und parallele (schrittweise) Nutzung 

zur Niedrigwasseraufhöhung grundsätzlich sinnvoll und umsetzbar 
bestenfalls schon 2021
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