
Bürgerfinanzthema: Die Renaturierung des Erbachs 

 

 
 

Ein Schwerpunkt der kommunalen Investitionen im Jahr 2017 ist die Renaturierung des 

Erbaches. Insbesondere im Mündungsbereich des Erbachs in den Elbbach (Foto) werden 

größere Umgestaltungsmaßnahmen vorgenommen, die den geraden Verlauf in einen kurvigen 

Verlauf umwandeln. 

 

Der Erbach ist für die Gemeinde Elz einer der prägenden Bachläufe und für die Elzer 

Ortsgeschichte bedeutsam. Ein Blick in die Elzer Ortschronik zeigt, dass der Ortsname Elz 

seinen Ursprung dem Erbach verdankt: „Damit bedeutet Elz so viel wie Erle, die alte 

Siedlung am unteren Er(l)ebach, das große Dorf am heutigen Erbach.“ 

 

Der Erbach hatte nicht immer den Verlauf, wie er heute anzutreffen ist. Ein Katasterplan aus 

dem Jahr 1894 (Elzer Ortschronik) lässt erkennen, dass der Bach im unteren Bereich ab der 

Bahnlinie Richtung Bahnhof verlief und dann erst zum Elbbach schwenkte. 

 

 

 
 

In den letzten 200 Jahren erfolgten mehrere Eingriffe in den Bachlauf. Unter Schultheiß Stahl 

erfolgte im 19. Jahrhundert eine Begradigung des Erbachs zwischen Wald und Ortslage, um 

die Bewirtschaftung der Felder zu verbessern. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Erbach in 

der Ortslage im Bereich des „Backessteges“ (frühere Holzbrücke in der Gräbenstraße) bis 



über die Langgasse (teilweise durch die überbaute Bachgasse) kanalisiert. Wegen der 

jährlichen Überschwemmungen im Bereich der unteren „Gipsgasse“ (Bahnhofstraße), wurde 

der Erbach darüber hinaus vom nördlichen Ende der Neuen Mühlstraße auf direkten Weg bis 

zur Elbbachmündung verlegt. Seither nimmt er im unteren Bereich durch die „Großen 

Gärten“ den bekannten geraden Verlauf.  

 

Mit einem Kostenaufwand von 250.000 € erfolgt voraussichtlich ab Ende 2017 die 

Renaturierung des Baches. Neben kleineren Korrekturen im Bachbett auf der gesamten Länge 

in der Elzer Gemarkung, entfällt der Löwenanteil der Investition auf die Korrektur der letzten 

230 Meter seines Verlaufs bis zur Mündung in den Elbbach. Dort wird er in Kurven auf 

Gartenparzellen verschwenkt, die hierfür gekauft werden (sh. schematische Darstellung).  

 

 
 

Die Grunderwerbskosten betragen ca. 32.000 €. Zu den Investitionskosten kommen noch 

Planungskosten in Höhe von 45.000 € hinzu, die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich 

auf ca. 327.000 €. Allerdings kann die Gemeinde auf Landeszuweisungen in Höhe von 

224.000 € hoffen, sodass unterm Strich ca. 103.000 € den Gemeindesäckel belasten. In Höhe 

des nicht gedeckten Anteils erhält die Gemeinde pro 35 Cent der nicht gedeckten Kosten 

Ökopunkte, in diesem Fall ca. 294.000. Diese kann die Gemeinde für naturschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen verwenden. Stellt man diesen Wert gegen die Restinvestition, dann 

gleicht sich dies wiederum aus.  

 

Die Renaturierung ist keine freiwillige Maßnahme der Gemeinde. Gem. § 27 

Wasserhaushaltsgesetz sind die Kommunen zur Durchführung derartiger Maßnahmen 

verpflichtet. Nicht zuletzt ist die Maßnahme ein Beitrag zum Hochwasserschutz, da der 

Erbach sich künftig in diesem Bereich besser ausbreiten und somit den Zufluss zum Elbbach 

abpuffern kann. Das kann Elz gut gebrauchen. 
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