


Lucia Puttrich
Hessische Ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

50 Jahre Wasserverband Kinzig
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Wasserverband Kinzig blickt in diesem Jahr auf  
50 Jahre seines Bestehens zurück. Zu diesem Jubiläum 
gratuliere ich dem Verband und den Menschen der 
Region recht herzlich. Ursprünglich als Wasser-Beschaf-
fungsverband von den Städten Frankfurt und Hanau  
und den Landkreisen, die heute den Main-Kinzig-Kreis 
bilden, gegründet, betreut der Verband ein breites  
wasserwirtschaftliches Spektrum. Hier ragen die  
Bereitstellung von Trinkwasser und der Hochwasserschutz 
im Einzugsgebiet der Kinzig als wichtigste Aufgaben des 
Verbandes heraus.

Seit 2000 betreibt der Wasserverband Kinzig ein  
System der umweltschonenden, ökologisch orientierten 
Grundwasserförderung für seine Gewinnungsgebiete im 
südlichen Vogelsberg. Dieses wird durch ein umfassen-
des landschaftsökologisches Monitoring überwacht.  
Der Verband ist damit zu einem wichtigen Akteur nicht 
nur für die lokale Versorgung der Bevölkerung mit Trink-
wasser geworden, sondern auch für die Versorgung des 
Ballungsraums Rhein-Main, an den er 78 Prozent seiner 
jährlichen Förderung von 3,5 Millionen Kubikmetern  
liefert.  Der Wasserverband Kinzig betreibt Gewässer-
schutz auch mit ganzheitlichem ökologischem Ansatz, 
beispielhaft ist hier eine Pilot-Anlage im Wasserwerk 
Wächtersbach-Neudorf die Rohwasser zur Trinkwasserver-
sorgung Wärme entzieht und diese zur Gebäudeheizung 
nutzt.

Beim Gewässerschutz unterstützt die hessische Landesre-
gierung die Kommunen und Wasserverbände.  
Das Land Hessen hat in den vergangenen fünf Jahren 
rund 315 Millionen Euro in den Gewässerschutz investiert, 
hinzu kommen die Investitionen in den Hochwasser-
schutz. Gerade beim Hochwasserschutz hat sich erst 
kürzlich wieder gezeigt, dass Hochwasser nicht an  
Grenzen haltmacht.  Hochwasserschutz in Hessen  
beinhaltet den technischen Hochwasserschutz, also  

den Bau von Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken, 
aber auch das Hochwasserflächenmanagement und 
die Hochwasservorsorge. In den vergangenen 10 Jahren 
hat die hessische Landesregierung rund 230 Millionen 
Euro an staatlichen Mitteln in den Hochwasserschutz 
investiert. Gemeinsam mit meinen Umweltministerkolle-
gen wurde im Juni 2013 beschlossen, dass die Anstren-
gungen für den Hochwasserschutz noch beschleunigt 
werden müssen, um bestehenden Lücken schnellstmög-
lich zu schließen. 

Unsere  Bemühungen zielen heute auf ein angemesse-
nes Hochwasserrisikomanagement. Es geht nicht  
nur darum, das Hochwasser mit Anlagen des techni-
schen Hochwasserschutzes zurückzudrängen, sondern 
es müssen auch, die Schadenspozentiale in den  
Überschwemmungsgebieten vermindert werden.  
Dies wird eine wesentliche Funktion der Gefahren–  
und Risikokarten sowie der Risikomanagementpläne sein,  
die derzeit in den Flusseinzugsgebieten unter breiter  
Einbeziehung der Öffentlichkeit erarbeitet werden. 

Der Wasserverband Kinzig ist für diese Aufgabe gut  
gerüstet, da er seit seiner Gründung vor 50 Jahren das 
Ziel verfolgt, die wasserwirtschaftlichen Probleme im  
gesamten Einzugsgebiet der Kinzig zu lösen. Ich bin mir  
sicher, der Wasserverband wird auch in den kommenden 
Jahren in diesem Sinne sehr erfolgreich weiterarbeiten. 

Ich wünsche dem Wasserverband Kinzig eine erfolgrei-
che Fortführung seiner Arbeit.
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Johannes Baron
Regierungspräsident

Grußwort
Mit seinen bedeutenden Verbandsaufgaben Hochwas-
serschutz im Kinziggebiet und Wassergewinnung im Vo-
gelsberg für den Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Frankfurt 
leistet der Wasserverband Kinzig seit vielen Jahren einen 
wichtigen Beitrag für den Schutz der Bevölkerung und die 
Daseinsvorsorge im Kinziggebiet und der Metropolregion 
Frankfurt. 

Viele Jahre des Verbandsbestehens wurden dabei durch 
den Bau und Betriebsbeginn der Kinzigtalsperre und 
durch die intensiven und auch kontrovers geführten Dis-
kussionen um die ökologisch verträgliche Wassergewin-
nung im Vogelsberg geprägt. Dabei musste der Wasser-
verband immer wieder die vielfältigen Interessenslagen 
der Betroffenen berücksichtigen und zu einem sinnvollen 

Ergebnis zusammenführen. Als Leiter der zuständigen 
Aufsichts- und Zulassungsbehörde gratuliere ich dem 
Wasserverband Kinzig zu seinem 50-jährigen Bestehen 
und wünsche uns für die Zukunft und ganz aktuell für 
das Projekt Pumpversuch Kirchbracht zur Optimierung 
der umweltschonenden Wassergewinnung im Vogels-
berg und die Planung zur Errichtung von überregional 
wirkenden Hochwasserschutzanlagen an der Salz und 
der Bracht eine weitere gute Zusammenarbeit. 

Johannes Baron 
Regierungspräsident

Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Stadt Frankfurt am Main

Grußwort
Der Wasserverband Kinzig steht als öffentlich-rechtliches 
Unternehmen seit 50 Jahren im Dienst der Bürgerinnen 
und Bürger des Main-Kinzig-Kreises, der Stadt Hanau und 
der Stadt Frankfurt am Main, und bringt sich in die Versor-
gung und in den Schutz einer der größten europäischen 
Metropolregionen ein. In dieser Zeit haben sich durch 
das geeinte Europa, die deutsche Wiedervereinigung 
und die Entwicklung Hessens sowie durch den Klimawan-
del nicht nur für die Einwohner dieser Region, sondern 
auch für den Wasserverband Kinzig viele Rahmenbedin-
gungen verändert. 

Zu den obersten Prinzipien des Verbandes gehört es, die 
Zeichen der Zeit zu erkennen und darauf entsprechend 
nachhaltig zu reagieren. Dies ist dem Wasserverband 
Kinzig in seinen Bereichen Wasserversorgung, Hoch-
wasserschutz und regenerative Energien hervorragend 
gelungen, so dass er heute mit modernsten zukunftswei-
senden Technologien und hochqualifiziertem Personal 
zum Wohle der Region agieren kann. 

Mit seinem für die Menschen in Frankfurt umweltscho-
nend gewonnenen Trinkwasser ist und bleibt der Wasser-
verband Kinzig auch in den Zeiten des urbanen Wachs-
tums ein starker Partner, der zum zuverlässigen Pulsieren 

einer der wichtigsten Lebensadern der weiter expandie-
renden Mainmetropole wesentlich beiträgt.  
Das Hessische Pilotprojekt „Gewässerbezogener Hoch-
wasserschutz Kinzig“ dessen Rückhalteanlagen Hochwas-
serwellen bis in die Rhein-Region hinein spürbar dämp-
fen werden, stellt darüber hinaus für die Main-Anlieger 
einen enormen Zugewinn an Sicherheit dar.  
Wir Frankfurter sind stolz darauf, als Verbandsmitglied an 
der innovativen Entwicklung des WVK und am Vorbild-
charakter seiner Projekte teilzuhaben.

Als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main gra-
tuliere ich dem Wasserverband Kinzig zu seinem 50-jähri-
gen Bestehen und wünsche uns für die Zukunft weiterhin 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mögen auch künftig, 
entlang des beispielhaften Erfolgsmodells des Verban-
des, Stadt und Land im laufenden Dialog näher anein-
ander rücken, um die Basis für eine weitere erfolgreiche 
kommunale Zusammenarbeit zu stärken.

Peter Feldmann
Oberbürgermeister
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Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Stadt Hanau

Dr. Constantin Alsheimer
Verbandsvorsteher
Landrat Erich Pipa

Stellvertretender Verbandsvorsteher

Grußwort Grußwort
Der Wasserverband Kinzig (WVK) wurde durch die Altkrei-
se Hanau und Gelnhausen sowie den Städten Frankfurt 
am Main und Hanau gegründet. Ziel war die gemeinsa-
me Erfüllung von gemeindlichen Aufgaben im Bereich 
der Trinkwasserversorgung sowie des Hochwasserschut-
zes. Diese Themen sind mehr denn je aktuell und genie-
ßen einen hohen Stellenwert.

Das was heute gerne mit „Interkommunaler Zusammen-
arbeit“ im Sinne von Ressourcenschonung und Kostenef-
fizienz eingefordert wird, haben uns die Gründungsväter 
des Wasserverbandes Kinzig (WVK) vor nunmehr über 50 
Jahren eindrucksvoll vorgemacht. In den letzten Jahren 
reduzierte sich in der Brüder-Grimm-Stadt der Wasserver-
brauch um fast 20 Prozent. Um dies zu erreichen sind wir 
frühzeitig unter Einbeziehung der Großverbraucher aktiv 
geworden. Bedingt durch ein deutliches Plus bei der 
Bevölkerungsentwicklung und der Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze wird der Trinkwasserbedarf 
jedoch wieder ansteigen. Die jährlichen Wasserlieferun-
gen des WVK nach Hanau in einer Größenordnung von 
circa 370.000 Kubikmeter erhöhen das Wasserdargebot 
und erlauben uns eine sensible Eigenförderung in den 
verschiedenen Wasserwerken der Stadtwerke Hanau 
GmbH. Das dies alles im Einklang mit der Ökologie durch 
umweltschonend gewonnene Grundwassermengen 
im Vogelsberg und den dort lebenden Menschen 
geschieht, ist der umsichtigen Arbeit der Verbands-
organe und dem Geschick der Geschäftsführung zu 
verdanken. Die zweite zentrale Aufgabe des Wasserver-
bandes Kinzig ist der überregionale Hochwasserschutz, 

der den lokalen Objektschutz innerhalb der Ortslagen 
wirkungsvoll ergänzt. Die Planungen des WVK sehen den 
Bau von zunächst drei weiteren Hochwasserrückhalte-
becken an Salz und Bracht vor. Dies würde in Hanau zu 
einer Senkung der Pegelstände um fast 20 Zentimeter 
führen. Diese hohe Schutzwirkung wird die Stadt Ha-
nau – gemeinsam mit den übrigen Beteiligten, so auch 
dem WVK – konsequent betreiben. Hochwasserschutz 
ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der die innovative 
und koordinierende Rolle des WVK sehr hilfreich ist. Gerne 
werden wir in diesem Sinne auch in Zukunft eng und 
vertrauensvoll unsere Zusammenarbeit fortsetzen, um so 
einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser 
zu gewährleisten.

Der Wasserverband Kinzig hat wichtige Aufgabenfelder, 
ist kompetent und in der Region anerkannt. Er hat sich 
vom Wasserbeschaffungsverband zum ganzheitlichen 
wasserwirtschaftlichen Organ der Region Main-Kinzig 
weiterentwickelt. Die Verbandsgründer haben vor 50 
Jahren eine gute Entscheidung getroffen.

Glück auf für die weitere Arbeit!

Ihr

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister

Vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben, zollt der Wasser-
verband Kinzig seinen Gründern, Mitgliedern, Mitarbei-
tern und Förderern Respekt und Anerkennung für das 
Geleistete. Ihre Visionen und ihr tatkräftiges Anpacken 
sind die Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
von Stadt und Land, für die wir als Vorstand des Verban-
des heute stehen. Im Verlauf seines Bestehens hat der 
WVK sich und alle seine Tätigkeitsbereiche erheblich 
weiterentwickelt. So wurde die Wasserbeschaffung für 
Frankfurt und den Main-Kinzig-Kreis mit Einführung der 
umweltschonenden Grundwassergewinnung in allen 
Belangen auf zukunftsfähige Füße gestellt. Mit dem  
Hessischen Pilotprojekt „Gewässerbezogener Hochwas-
serschutz Kinzig“ konnte für den effektiven Schutz der  
An- und Unterlieger des gesamten Gewässersystems, bis 
hin nach Frankfurt, der lang ersehnte Durchbruch für das
praktische Umsetzen lang erhoffter Schutzmaßnahmen 
erzielt werden. 

Auch in Sachen regenerative Energien geht der Ver-
band ideenreich neue Wege: neben der Wasserkraft, 
für die neuerdings eine spektakuläre Kombination aus 
Hochwasserschutz und Pumpspeicherwerk diskutiert wird, 
sind die kostensparende Nutzung von Heizwärme aus
dem geförderten Grundwasser und die anstehende  
Solarstromerzeugung Beiträge zu einer klimaschützen-
den Energiewende. Unbestritten besitzen einige der 
neueren WVK-Projekte in mehrfacher Hinsicht Vorbildcha-
rakter. Ebenfalls gewandelt hat sich die Rolle des WVK im 
gesellschaftlichen Spannungsfeld moderner Infrastruk-
tur. Stand früher eher das Erledigen von notwendigen 
Aufgaben im Vordergrund, fungiert der Verband heute 
zunehmend auch als innovativer Impulsgeber und
als starkes Bindeglied zwischen den Kommunen der Regi-
on und zwischen dem Ballungsraum Frankfurt und dem 
Main-Kinzig-Kreis. Zu dieser mittlerweile unverzichtbaren

Rolle tragen nicht nur Rahmenbedingungen wie Be-
darfsentwicklung, demografischer Wandel oder Kli-
maänderung bei, sondern auch seine neue Kultur der 
Transparenz, die dem WVK ein hohes Maß an öffentlicher 
Akzeptanz und Anerkennung beschert.

Im 50. Jahr seines Bestehens tritt der WVK zunehmend 
den Beweis an, dass öffentlich-rechtliche
Zusammenschlüsse von Kommunen nicht nur hochqua-
lifiziert und kostengünstig agieren können, sondern auch 
vielen privatwirtschaftlich organisierten Infrastrukturlösun-
gen besonders in Sachen Nachhaltigkeit und langfristi-
ger Verlässlichkeit überlegen sind. 

Wir als Vorstände des Wasserverbandes Kinzig stehen 
gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbei-
tern für diese Art der solidarischen Zukunftssicherung ein,
und werden auch weiterhin unser Bestes tun, um den 
Verband angesichts der heutigen und künftigen Heraus-
forderungen zu stärken.

Dr. Constantin Alsheimer 
Verbandsvorsteher

Landrat Erich Pipa
Stellvertretender Verbandsvorsteher
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Alle in einem Boot, wenn es um den Hochwasserschutz in der Region geht (von links): Rainer 
Krätschmer, Vorsitzender des Kreistags, Landrat Erich Pipa, der Frankfurter Stadtkämmerer Uwe Be-
cker, Verbandsvorsteher Dr. Constantin H. Alsheimer und Schnellbootkapitän Jörg Leonhardt. 

Verbandsversammlung

Vorstand

Werner Röhre
Stadt Frankfurt

Dr. Constantin H. Alsheimer
Verbandsvorsteher
Stadt Frankfurt

Ewald Desch
Stadt Hanau

Erich Pipa
Stellv. Verbandsvorsteher
Main-Kinzig-Kreis

Axel Weiss-Thiel
Stadt Hanau

Wulf Abke
Stadt Frankfurt

Dr. André Kavai
Main-Kinzig-Kreis

Thomas Raasch
Stadt Frankfurt

Matthias Zach
Main-Kinzig-Kreis

Rainer Krätschmer
Main-Kinzig-Kreis

Heiko Kasseckert
Main-Kinzig-Kreis

Peter Stahl
Main-Kinzig-Kreis

Bernd Lenz 
Stadt Hanau

Rainer Ehses
Stadt Hanau
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Erfolgreichen 50 Jahren  
werden viele weitere folgen 
Betrachtet man die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des 
Wasserverbandes Kinzig, wird schnell klar, dass er sich mit 
technisch sehr anspruchsvollen und gleichzeitig gesell-
schaftlich elementaren Aufgaben unter dem Vorzeichen 
limitierter Mittel beschäftigt. Dem Verband ist bewusst, 
dass Entscheidungen im Wasserbereich langfristige 
Folgen haben, dass sie den Natur- und Lebensraum der 
Region erheblich beeinflussen, und dass er daher eine 
erhebliche Verantwortung auch für künftige Generatio-
nen übernommen hat. In seinem Selbstverständnis steht 
er deshalb für die Sicherung der Zukunft der Region, und 
besitzt  folgerichtig den Status einer öffentlich-rechtlichen 
Institution ohne Gewinnerzielungsabsichten. 

Seine Mitglieder haben dem Wasserverband Kinzig stets 
die Treue gehalten – auch in kritischen Zeiten. Besonders 
in der Umbruchphase von der rein bedarfsorientierten 
Grundwassergewinnung bis hin zum umweltschonenden 
Gewinnungssystem hat es durchaus größere Meinungs-
verschiedenheiten gegeben, die unter anderem die Brü-
ckenfunktion des WVK zwischen Land und Stadt auf eine 
Belastungsprobe gestellt haben. Das Ergebnis zeigt, dass 
sich all die Auseinandersetzungen, die immer vom Willen 
zur Problemlösung getrieben wurden, genauso gelohnt 
haben wie der Paradigmenwechsel hin zur Kooperation 
mit dem Naturschutz. Besonders sei hervorgehoben, 
dass sich der WVK beim Hochwasserschutz zu einer über-
aus stabilen Solidargemeinschaft entwickelt hat. Auch 

im Namen aller 
Vorgänger be-
dankt sich die Ge-
schäftsleitung des 
WVK bei seinen 
Mitgliedern und 
Gremien herzlich 
für das entge-
gengebrachte 
Vertrauen und für 
ihre Unterstützung.

Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde 
nichts laufen. Auf diese Formel lassen sich die Leistungs-
willigkeit und Leistungsfähigkeit des relativ kleinen Perso-
nalstabes des WVK bringen. Ob im Bedarfsfall Einsätze 
rund um die Uhr geleistet werden, ob Routinearbeiten 
oder das Organisieren von Öffentlichkeit oder der Wille 
zur Fortbildung: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des WVK sorgen dafür, dass der Verband den hohen 
Ansprüchen, die an ihn gestellt werden, gerecht werden 
kann. Gleiches gilt für die externen Experten, deren sich 
der WVK zur Erledigung seiner Aufgaben bedient, und 
für die personellen Schnittstellen zu anderen Kooperati-
onspartnern. Ihnen allen, und, dies sei besonders betont, 
allen Vorgängerinnen und Vorgängern, die den WVK 
zu dem gemacht haben, was er heute ist, sei an dieser 
Stelle gedankt. 

Ob es der WVK in den letzten Jahren geschafft hat, die 
negative Haltung, die ihm einst von engagierten Bürgern 
entgegengebracht wurde, ins Gegenteil zu verkehren, 
wird sich erst in den nächsten Jahren endgültig heraus-
stellen. Fest steht aber schon jetzt, dass ihm die langsam 
aber stetig gewachsene Zusammenarbeit mit dem einst 
konfliktträchtigen Naturschutz, und sein Engagement im 
Hochwasserschutz mittlerweile in der Region eine hohe 
Akzeptanz und viele positive Rückkopplungen einge-
bracht haben. Auch für die Zukunft reicht der WVK allen 
die Hand zur gemeinsamen Arbeit, und bedankt sich für 
entgegengebrachtes Vertrauen.

Stärker noch als in seinen ersten 50 Jahren wird der Was-
serverband Kinzig in Zukunft die Belange von Grund- und 
Hochwasserschutz, Wasserversorgung und Lebens- und 
Naturraum zusammenbringen, und nach verträglichen 
Lösungen für die Region suchen. Gerade im Zeitalter 
des demografischen Umbruchs ist für den ländlichen 
Raum eine hohe Lebensqualität genauso wichtig wie 
das Anpassen seiner kommunalen Systeme, während 
der Ballungsraum kluge Lösungen für seine Infrastruktur 
benötigt. Inhaltlich wird sich der WVK im Zeichen des 
Klimawandels weiterhin am natürlichen Wasserkreislauf 

orientieren, während er organisatorisch seine ohnehin 
schon guten Kooperationsnetzwerke und sein selbst-
lernendes Wissensmanagement ausbauen wird. Denn 
eine langfristige Zukunftssicherung kann nur auf eine 
solidarische Zusammenarbeit und fundiertes Wissen 
und Handeln gegründet werden – dieses Zeichen der 
Zeit ist in einer globalisierenden Welt, in der die Probleme 
von Nachbarn sehr schnell zu eigenen werden können, 
unübersehbar. Der WVK als öffentlich-rechtliche Körper-
schaft wird dies nach Kräften und im Rahmen seiner 
Ressourcen leben und damit verlässlicher und kreativer 
Partner der Region bleiben.

Ihr 

Holger Scheffler
Geschäftsführer

Regina Werth
Sachgebietsleiterin 
Personal und Finanzen

Norbert Siegmund
Verbandsjurist

Heidi Kraft
Büro der Geschäftsführung

Gerolf Dietz
Strategisches Controlling

Larissa Eckhardt
Büro der Geschäftsführung

Holger Scheffler
Geschäftsführer

Wilfried Langer
Diplom-Ingenieur
Talsperrenleiter
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Harald Beyer
Planung und Technik

Norbert Krämer
Maschinist

René Zuckrigl
Stellvertretender Talsperrenleiter

Herbert Reutzel
Monitoring

Thomas Fuchs
Stellvertretender Talsperrenwärter

Rita Werth
Mitarbeiterin Betriebsstelle

Unsere 
Mitarbeiter –
erfahren und 
professionell
Trinkwasser ist ein Lebensmittel, das besondere Sorgfalt 
erfordert. Deshalb sind wir auf Mitarbeiter angewiesen, 
deren Wissen den aktuellen Stand widerspiegelt und die 
über langjährige Facherfahrung verfügen. Ihre Begeiste-
rung für Wasser und ihr Engagement sorgen dafür, dass 
das Trinkwasser für die Städte Frankfurt und Hanau sowie 
den Main-Kinzig-Kreis stets den höchsten qualitativen 
Ansprüchen genügt. 

Das gilt in gleichem Maße für den Hochwasserschutz. Mit 
ihrem Fachwissen sorgen unsere Mitarbeiter dafür, dass 
die Bewohner der Täler entlang der Kinzig, ihren Zuflüssen 
und weiter an Main und Rhein vor Hochwasser geschützt 
werden und sich auch um eine Zukunft mit Klimawandel 
keine Sorgen machen müssen. Der Klimawandel fordert 
ein Umdenken: global, um den Klimaveränderungen, 
die bereits überall sichtbare Ausmaße angenommen ha-
ben, zu stoppen, aber auch regional, um die Menschen 
hier und heute vor den Auswirkungen zu schützen.
Wir stellen unser Wissen und unsere Erfahrung in den 
Dienst der Bewohner der Region. Es ist für uns eine Her-
ausforderung für sauberes Trinkwasser und eine effekti-
ven Hochwasserschutz zu sorgen.

Die Mitarbeiter des Wasserverbands Kinzig (von links): Herbert Reutzel, René Zuckrigl, Wilfried Lan-
ger, Thomas Fuchs, Larissa Eckhardt, Holger Scheffler, Heidi Kraft, Harald Beyer, Rita Werth, Norbert 
Krämer und Regina Werth.
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50 Jahre sind noch lange nicht genug
Der 50. Geburtstag des Wasserverbandes Kinzig ist zweifelsohne ein Grund, 
eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, und auch so weit wie möglich nach 
vorn zu schauen. Lassen Sie mich dies aus der Sicht eines kritischen Wissen-
schaftlers tun, der den Verband nunmehr seit mehr als 20 Jahren kennt und 
der versucht, in verschiedenen Regionen und Zusammenhängen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 21 von Rio beizutragen. 
Jetzt, in Zeiten rasanter Veränderungen, die von Rahmenbedingungen wie 
der sozioökonomischen, politischen und technologischen Globalisierung, 
dem sich exponentiell aufschaukelnden Klimawandel oder der demografi-
schen Umverteilung gerade in Deutschland diktiert werden, erhalten solche 
interkommunalen Zusammenschlüsse eine immer größere Bedeutung, die 
die Gründungsväter und –mütter so nicht vorhersehen konnten. 

Der WVK ist hierfür ein herausragendes Beispiel und gleichzeitig Spiegel 
einer Entwicklung, die im Spannungsfeld zwischen Profitsucht und Monopo-
lisierung auf der einen und kollektiver, solidarischer Verantwortung auf der 
anderen Seite die Lebensgrundlagen einer ganzen Region und mehrerer 
Generationen prägt.

Brücke zwischen Stadt und Land

Um die vielfältigen Funktionen und die Rollen des Was-
serverbandes Kinzig erfassen zu können, und um die 
Bedeutung der erreichten und noch zu erreichenden 
Meilensteine seiner Entwicklung zu begreifen, ist als Erstes 
ein Blick auf das Wesen des Verbandes nötig. 1963 als 
Körperschaft öffentlichen Rechts zwecks Wassergewin-
nung gegründet, hat er sich im Zuge zusätzlicher Aufga-
benzuweisungen, der Gebietsreform und einer neuen 
Definition von Zukunftsvorsorge, die zunehmend auch 
den Schutz und die Pflege der natürlichen Ressourcen 
als essentiell anerkennt, in verschiedenen Entwicklungs-
schüben verändert. 

Dabei haben sich, trotz aller Dynamik, bis auf den 
heutigen Tag einige Konstanten erhalten. Gegründet 
in der Erkenntnis, dass der Ballungsraum Frankfurt auf 
Dauer nicht ohne sein Umland bestehen kann, und dass 
umgekehrt der ländliche Raum die städtische Metropo-
le braucht, trägt der Verband seither und auch künftig 
wesentlich zur  Existenz- und Zukunftssicherung einer 
heterogenen, sich nach wie vor entwickelnden Region 
bei. In dieser Funktion stellt er seit 1963 eine zwischen 
dem Ballungsraum Frankfurt und dem Main-Kinzig-
Gebiet vermittelnde Institution dar, die ihre verbindenden 
Tätigkeiten nicht länger auf das Regulieren der natür-
lichen Wasserader von Kinzig und Main sowie auf die 
künstliche Aorta der Fernwasserversorgung beschränkt, 
sondern über die zunehmend auch vielfältige strukturel-
le, technologische, soziale und ökonomische Synergien 
erzielt werden. 

Von der Konfrontation zur Kooperation

Die gravierenden Konflikte, die nicht nur im süd-östlichen 
Vogelsberg durch den vom Ballungsraum Frankfurts 
induzierten Wasserraubbau in den 70ern und 80ern 
entstanden, und die in ihrem Freund-Feind-Denken bis 
weit in die 90er hineinstrahlten, machten dieser inter-
kommunal-interregionalen Schicksalsgemeinschaft von 
Stadt und Land das Leben nicht leicht. Der WVK galt in 
dieser Zeit vielen als „Verlängerter, arroganter Arm der 
Frankfurter Wasserräuber“. Erst die von der Bevölkerung 
des eigenen Verbandsgebietes öffentlich und poli-
tisch erzwungene Rückbesinnung des WVK auf seinen 
öffentlich-rechtlichen Charakter und eine neue Kultur 
der streitbaren, aber von Toleranz und Offenheit ge-
prägten Kommunikation erweckten nach vielen Jahren 

verhärteter Fronten im Verband und auf dem Land jenes 
konstruktive Miteinander aller Beteiligter, das im letzten 
Jahrzehnt etliche konfliktträchtige Probleme etappenwei-
se lösen und Win-to-win-Situationen schaffen konnte. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist diese 
Wandlung von der Konfrontation zur Kooperation, die 
sich in den letzten 15 Jahren vollzogen hat und von der 
der Verband zweifelsohne erheblich profitiert, weitge-
hend der satzungsgemäßen Definition des Wasserver-
bandes Kinzig als öffentlich-rechtliche Vereinigung ohne 
Gewinnerzielungsabsichten und einer entsprechend 
handelnden, lernwilligen Geschäftsleitung zu verdanken. 
Bei privatwirtschaftlich geführten Wassergesellschaften, 
die, getrieben vom Zwang zur Gewinnerwirtschaftung, 
Bürgerinitiativen als Hemmschuh für ihre Aktivitäten 
ansehen, anstatt sie als reale Entwicklungschance zu 
begreifen, findet sich ein solcher Lernprozess hin zu die-
sem Stück praktisch gelebter Demokratie selten oder gar 
nicht. Allerdings wird diese Konstellation des WVK künftig 
ihre Belastbarkeit unter  Beweis stellen müssen, da die 
Wasserprobleme des Frankfurter Ballungsraumes wieder 
zunehmen, der Klimawandel neue, auch finanzielle 
Herausforderungen darstellt und da das massive Werben 
der Ballungsräume um junge und gut ausgebildete 
Menschen zu einer wachsenden, für viele Dörfer schon 
fast existentiellen Konkurrenz zwischen Land und Stadt 
führt. 

Dritter Weg

Während privatwirtschaftliche Gesellschaften in ihrer 
Erledigung öffentlicher Aufgaben vielfach erstaunlich 
kurzlebig sind, ist der öffentlich-rechtliche Status des WVK 
zudem Garant für sein längerfristiges Bestehen, welches 
Voraussetzung für die in der Wasserwirtschaft besonders 
geforderte Zukunftssicherung und finanzielle Solidität 
ist. Da der WVK zudem allen Kommunen der Region die 
Chance zur Teilhabe und Teilnahme bietet, demonstriert 
er heutzutage erfolgreich, dass seine Organisationsform 
tatsächlich den zukunftsfähigen und zukunftssichernden 
‚Dritten Weg’ zwischen kommunaler Eigenwirtschaft und 
privaten Kapitalgesellschaften darstellt. Das dürfte aber 
nur solange gelten, wie der Verband auf eine Gewinner-
zielung verzichtet – die Erfahrung zeigt, dass sich kommu-
nal geführte Wasserbetriebe, die für ihre Eigner Rendite 
zahlen wollen oder müssen, in ihrem Geschäftsgebaren 
kaum noch von wachstums- und profitorientierten  Privat-
gesellschaften unterscheiden.

Dr. Hans-Otto Wack
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Umweltorientierte Grund- und 
Gewässerbewirtschaftung

50 Jahre Wasserverband Kinzig bedeuten auch 45 Jahre 
Trinkwassergewinnung im südöstlichen Vogelsberg. Die 
geradezu verblüffende Wandlung der Förderpraxis des 
Verbandes vom rein bedarfsgesteuerten Raubbau hin 
zum aktiven Verfechten einer naturschonenden Grund-
wassergewinnung ist das herausragende Beispiel für 
die Lernfähigkeit und Lernwilligkeit des Wasserverban-
des Kinzig. Grundlage hierfür ist die von der Schutzge-
meinschaft Vogelsberg (SGV) Anfang der 90er initiierte 
umweltschonende Grundwassergewinnung, die nach 
etlichen Jahren gemeinschaftlichen Arbeitens und 
Streitens vieler Beteiligter vom Land Hessen zum Maß der 
Grundwasserbewirtschaftung erhoben wurde. Während 
der Verband, der sich auf seine Aufgabe als Wasserbe-
schaffer konzentrierte, bis hin zur Jahrtausendwende 
erst widerwillig, dann nur zögernd den Ansprüchen der 
Gewinnungsgebiete auf Schonung ihres Naturraumes 
folgte, tut sich der WVK heute durch das gemeinschaft-
lich mit der SGV angegangene, entlang der Klimaverän-
derungen dringend notwendige Weiterentwickeln der 
umweltschonenden Grundwassergewinnung hervor, das 
sich unter anderem im freiwilligen Austesten von Vorwarn-
werten für grundwassersensible Biotope niederschlägt. 
Es steht zu hoffen, dass der Verband diesen Weg zu einer 
nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung auch unter 
den Vorzeichen allgemein sinkender Pegelstände und 
marktwirtschaftlich geprägten Konkurrenzverhaltens an-
derer Wasserlieferanten weiter konsequent verfolgt, und 
Grundwasser weiterhin nicht als Handelsware zur Eigen-
bereicherung, sondern als in allen Belangen zu schützen-
de Lebensgrundlage künftiger Generationen begreift.

„Selbst der Tiber will nicht, dass er seines Wassers be-
raubt wird“ wendete im Jahr 15 n.Chr. der Stadt Reate 
als Oberlieger gegen den geplanten Hochwasserschutz 
Roms ein, da sie durch Dammbauten an der Nera Über-
schwemmungen im eigenen Gebiet befürchtete. Die 
daraus folgende Vernachlässigung dieses Themas hatte 

dramatische und späte Folgen: 1970 und 2010 stand Rom 
aufgrund fehlender Hochwasserschutzmaßnahmen ge-
waltig unter Wasser. Ganz so lange hat es nicht gedau-
ert, bis der Wasserverband Kinzig die Hochwasserschutz-
planungen des 1961 aufgelegten wasserwirtschaftlichen 
Rahmenplans Kinzig nach Jahren des Stillstandes wieder 
aufgegriffen hat, um angesichts der klimabedingten, 
wachsenden Bedrohungslage die Schutzfunktion der 
Kinzigtalsperre vor allem um naturnahe Rückhalteanla-
gen an Salz und Bracht zu ergänzen. Seine Bereitschaft, 
als Solidarverbund Verantwortung für den gesamten 
Wassereinzugsbereich der Kinzig zu übernehmen, basiert 
dabei auf der simplen Erkenntnis, dass die sich häufen-
den Katastrophenniederschläge und Extremhochwäs-
ser auch punktuell auftreten können, und dass sie auf 
verwaltungstechnisch abgegrenzte Zuständigkeiten 
keine Rücksicht nehmen. Woraus man lernt, dass es zum 
Dazulernen nie zu spät ist, und dass ein durchdachter 
Hochwasserschutz einen Gewinn für viele Generationen 
darstellt.

Im Jahr 2007 führte dies zur Anerkennung der mittlerwei-
le allseits befürworteten WVK-Planungen als hessisches 
Pilotprojekt durch das Umweltministerium. Überzeugend 
an dem Konzept ist vor allem die intelligente Steuerung, 
die für das wetteradaptierte Einstauen und Ablassen der 
anfallenden Wassermassen und für das Koordinieren mit 
den unterhalb an Kinzig und Main gemessenen Pegel-
ständen sorgt. Überzeugend ist auch, dass es dem WVK 
durch seine offensive Öffentlichkeitsarbeit gelungen ist, 
die dringend benötigte Solidarisierung nahezu aller Kin-
zig-An-und-Unterlieger zu erreichen, diese in die Maßnah-
menumsetzung einzubeziehen und zudem gemeinsame 
Perspektiven für den dezentralen, kommunalen Hoch-
wasserschutz und für die hochwasserschutzfördernde 
Gewässerrenaturierung zu eröffnen. Leider haben sich, 
aus welchen Gründen auch immer, bislang nicht alle 
Kinzig-Kommunen dem Konzept der zentralen Steuerung 
der größeren Rückhaltebecken angeschlossen, nicht ver-
stehend, dass zukunftsfähiger Hochwasserschutz weniger 
vom absoluten Rückhaltevolumen, sondern mehr noch 

von dessen intelligentem Management abhängt. Es steht 
zu hoffen, dass sowohl bei ihnen als auch in anderen 
Wassereinzugsgebieten das hessische Pilotprojekt Schule 
machen und zeitnah zum konsequenten Kooperieren 
motivieren wird.

Welche Kreativität ein Durchbruch, wie ihn der WVK 
gegenwärtig im Hochwasserschutz erzielt hat, im oft als 
uneffektiv gescholtenen öffentlichen Handeln freisetzen 
kann, zeigt der kürzlich umgeplante Dammbau an der 
Bracht: Gut beraten von seinen externen Fachleuten und 
dem RP Darmstadt, kann der Verband dadurch nicht nur 
die Effektivität der Maßnahme erheblich steigern und 
eventuell zum Anreichern von Grundwasser beitragen, 
sondern auch bis zu 20 Millionen Euro an Kosten einspa-
ren. Auch die angedachte Erhöhung der Kapazität der 
bestehenden Kinzigtalsperre um circa 50 Prozent zeugt 
von effektivem Arbeiten: Das Erweiterungsbecken soll auf 
dem angrenzenden Bergrücken angelegt und aufgrund 
des ausreichenden Gefälles als einer der dringend be-
nötigten Speicher für Solar- und Windkraftstrom genutzt 
werden. Ein Pumpspeicherwerk an der Schnittstelle zum 
Hochwasserschutz würde nicht nur die Nutzen-Kosten-
Relation der Maßnahme erheblich verbessern, sondern 
kann, je nach Rahmenbedingungen und Betriebsdauer, 
den Verband und seine Mitglieder insgesamt finanziell 
entlasten.

Wissensmanagement erzeugt Nachhaltigkeit

Neben der Wasserkraft zur Stromerzeugung nutzt der 
Wasserverband Kinzig mittels Wärmepumpe auch die 
Latentwärme des geförderten Grundwassers, um seine 
Betriebsgebäude kostensparend zu beheizen. In Kom-
bination mit all seinen anderen Tätigkeiten und Planun-
gen, von denen einige mittlerweile Vorbildcharakter 
aufweisen und die sich immer stärker am ganzheitlichen 
natürlichen Wasserkreislauf und am Gemeinwohl der ge-
samten Region orientieren, ergibt dies heute ein erstaun-
lich vielfältiges Bild von kreativer Nachhaltigkeit, dessen 
Urheber in einem noch erstaunlicher kleinen Personal-
stamm und einigen eingespielten, externen Beratern zu 
finden sind. Und in einem Management-System, das für 
einen Verband dieser Größe ungewöhnlich ist. 

Schaut man ein wenig hinter die Kulissen, lässt sich in 
der 50-jährigen Geschichte des WVK ein enormer, sich 
mittlerweile exponentiell steigernder Lern- und Bewusst-
seinsbildungsprozess dokumentieren. Dieser war nicht 
nur für die skizzierte Entwicklung unabdingbar, sondern 
hat auch viele, aktuell und für das künftige Handeln 
nutzbaren Erkenntnisse über gemachte Fehler oder eine 
erfolgreiche Praxis erbracht. Um dieses wertvollste Kapital 
nicht wieder zu verlieren beziehungsweise in Vergessen-
heit geraten zu lassen (was in unserer schnelllebigen 
Welt zum Nachteil intelligenter Lösungen leider viel zu oft 
geschieht), und um es stets gewinnbringend einsetzen 
und auch für Dritte verfügbar machen zu können, baut 
der WVK gegenwärtig sein System des selbstlernenden 

Wissensmanagements auf. Diese Art der Wissenswei-
tergabe mag für Außenstehende vielleicht nicht allzu 
spektakulär sein, ist aber aus wissenschaftlicher Sicht, der 
zentrale und wichtigste Baustein, auf dem eine nachhalti-
ge Zukunftssicherung fußen muss. 

Auf in die nächsten 50

In der Zusammenschau hatte der Wasserverband Kinzig 
in den letzten 50 Jahren eine nicht einfache Geburt, 
eine recht konfliktträchtige Kindheit und Jugend und ein 
beachtlich dynamisches Heranreifen zum Sachwalter 
solidarischen Handelns zwischen Stadt und Land. Seine 
aktuelle Entwicklung ist ebenso gekennzeichnet von Lern-, 
Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft wie von der 
Verankerung in zwei sehr unterschiedlichen  Regionen 
und sehr konkreten Zukunftsperspektiven für beispielge-
bende Nachhaltigkeit. Es wäre nicht schlecht, wenn er 
andere Verbände, die noch in den Handlungsschemata 
des letzten Jahrtausends verharren, adoptieren oder 
zumindest ihre Entwicklung helfend beschleunigen wür-
de. Um das Älterwerden des Verbandes muss man sich 
augenscheinlich keine Sorgen machen, da er möglicher 
Vergesslichkeit mit seinem eigenen System des selbst-
lernenden Wissensmanagements begegnet, und da 
für ihn seine Zukunftspläne und die damit verknüpften 
Herausforderungen sowie das Vogelsbergwasser einen 
exzellenten Jungbrunnen darstellen. In diesem Sinne 
werden die nächsten Jahrzehnte hoffentlich beweisen:  
50 Jahre Wasserverband Kinzig sind lange noch nicht 
genug!

Dr. Hans-Otto Wack
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Wasser ist unsere Leidenschaft. Vertrauen und 
VerantwortungWasser und Wasserverband Kinzig gehören untrennbar 

zusammen. Wasser ist ein Grundnahrungsmittel und ein 
Menschenrecht. Deshalb ist es unser Ziel, die Menschen 
in der Region mit sauberem und bezahlbarem Wasser zu 
versorgen. Dabei ist es dem Wasserverband, den Städten 
Frankfurt und Hanau sowie dem Main-Kinzig-Kreis wichtig, 
die Wasserversorgung in öffentlicher Hand zu lassen. 
Ein Grundnahrungsmittel wie Wasser dürfe keinesfalls im 
Zuge der Privatisierung zum Spielball von Profitgier und 
Spekulation werden.

Zu viel Wasser kann sehr gefährlich sein, vor allem wenn 
es als lange anhaltender Starkregen niedergeht. Die 
Erderwärmung sorgt für einen Klimawandel, dessen 
Auswirkungen niemand exakt vorherzusagen vermag. 
Die bisherigen wissenschaftlichen Forschungen las-
sen darauf schließen, dass es vermehrte und längere 
Trockenphasen geben wird, aber auch häufigere und 
heftigere Starkregenereignisse. Die Wetterkapriolen mit 
Hitzeperioden, Trockenheit, Hochwasser, Schneechaos 
und Rekordtemperaturen der vergangenen Jahre sind 
dabei wohl erst der Anfang. Wir müssen dem Klimawan-

del entgegenwirken, uns aber ebenso auf die Folgen 
einstellen. Einerseits in der Trinkwasserförderung durch 
ein umweltgerechtes Fördermanagement, das in Tro-
ckenphasen den Bedarf an Wasser zu decken vermag, 
ohne die Umwelt zu belasten, andererseits beim Hoch-
wasserschutz durch den Aufbau eines effizienten Systems 
aus Rückhaltebecken, die bereits an den Oberläufen 
der Flüsse den Abfluss regeln, um in den gefährdeten 
Bereichen für niedrigere Pegelstände und damit für mehr 
Sicherheit zu sorgen. 

Dieses sicherzustellen ist eine komplexe Anforderung, der 
sich der Wasserverband Kinzig mit viel Erfahrung, Wissen 
und Innovation stellt. Eine sichere Wasserversorgung setzt 
verantwortungsvolles Handeln voraus. Die Menschen 
profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, 
wir nutzen alle technischen Möglichkeiten. Wir liefern 
ökonomische Lösungen, streben Nachhaltigkeit und 
größtmögliche Umweltverträglichkeit an. Unsere Planun-
gen entsprechen den Anforderungen der Zeit und der 
Zukunft.

Der Wasserverband Kinzig ist ein Erfolgsmodell. Unseren 
Erfolg kann man nicht an Börsenkursen oder Bilanzge-
winnen messen. Als Verband der öffentlichen Hand sind 
wir allein den Städten und Landkreisen verpflichtet. Unser 
Erfolg misst sich in der Gesundheit und der Sicherheit 
der Bürger. Wir stehen in der Pflicht, die zur Verfügung 
gestellten Mittel so effektiv wie möglich einzusetzen und 
stets das Wohl der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. 
Wir stehen in der Verantwortung für eine hervorragende 
Qualität des Trinkwassers, auf die sich jeder Bürger zu 
jeder Zeit verlassen kann. Und wir stehen in der Verant-
wortung für den Schutz vor Hochwasser. Daher gehen 
die Planungen und deren bauliche Umsetzung immer 
weiter. Wir wissen um das Vertrauen, das die Bürger uns 
seit 50 Jahren entgegenbringen und tun alles, um dieses 
Vertrauen zu rechtfertigen, was uns seit einem halben 
Jahrhundert immer gelungen ist. 

So soll es auch in Zukunft bleiben. Deshalb treiben wir 
den Hochwasserschutz, die umweltfreundliche Trinkwas-
serförderung und die Gewinnung erneuerbaren Energi-
en mit modernster Technologie und größtem Engage-
ment weiter voran.

Start des Pilotprojekts zum Hochwasserschutz im Jahr 2010 (von links): Landrat Erich Pipa, der Frank-
furter Stadtkämmerer Uwe Becker, Verbandsvorsteher Constantin H. Alsheimer und HR-Moderator 
Tobias Hagen. 

Von der Leitstelle in der Betriebsstätte Neudorf werden die Födermengen der Brunnen und die  
Abläufe der Talsperre gesteuert. 

Die Kinzigtalsperre aktuell der wichtigste Bestand-
teil des regionalen Hochwasserschutzes.
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Der intelligenten Zukunftssicherung 
verpflichtet
Durch seinen öffentlich-rechtlichen Status von der Last 
des Zwanges zur Gewinnerzielung befreit, kann sich der 
Wasserverband Kinzig als Sachwalter der Kommunen 
und des Kreises auf seine eigentliche und gesetzlich vor-
gegebene Aufgabe der langfristigen Zukunftssicherung 
konzentrieren. Dass dies in der heutigen Zeit wesentlich 
mehr umfassen muss als nur das Erfüllen der originären 
Aufgaben „Trinkwasserbeschaffung“ und „Hochwas-
serschutz“, liegt in der Natur der immer komplexeren 
Lebenszusammenhänge, mit der sich die Kommunen in 
der Großregion Main-Kinzig-Frankfurt auseinandersetzen 
müssen. 

Daher arbeitet der WVK intensiv auch an der Minderung 
seines Energieverbrauches, und versucht mit neuar-
tigen Pilotprojekten beispielgebend Energieautarkie, 
Klimaschutz und Kostenreduzierung bei steigenden 

Energiepreisen vorzuleben. Als kleiner Leuchtturm hierfür 
steht die neuartige Wärmepumpenanlage, mit der der 
Verband seit 2009 Heizöl durch die geogene Wärme des 
selbst geförderten Rohwassers ersetzt, um die circa 3.000 
Quadratmeter seiner Betriebsgebäude zu beheizen. 
Angetrieben vom an der Kinzigtalsperre selbst erzeugten 
Wasserkraft-Strom, spart die Anlage gegenüber früher 
pro Jahr circa 35.000 Euro an Betriebskosten ein. Die in 
Kürze zu errichtende Photovoltaikanlage und die ener-
getische Sanierung der Betriebsgebäude gehören als 
WVK-Beitrag zum Klimaschutz.

Als großen Leuchtturm für die möglichen Beiträge der 
Wasserwirtschaft zur dringend notwendigen Energie-
wende prüft der Wasserverband Planungen für die 
Erweiterung der Kinzigtalsperre. Hier lassen sich die 
günstigen Gefälleverhältnisse ausnutzen und der Hoch-

wasserschutz mit dem ebenfalls dringend erforderlichen 
Speichern von überschüssigem Strom aus Wind- und 
Sonnenkraft in Form eines Pumpspeicherwerks verbin-
den. 

Seinen Mitgliedern jährlich eine gute betriebswirtschaft-
liche Bilanz vorlegen zu können, und gleichzeitig Arbeits-
plätze in der Region zu schaffen und zu halten anstatt 
einzusparen, gehört ebenfalls zur Zukunftssicherung à la 
Wasserverband Kinzig. Hierzu dient ein modernes Projekt- 
und Finanzcontrolling ebenso wie die Kombination der 
Bereiche Wasser und Energie oder die Vergabepraxis für 
externe Leistungen. Das wertvollste Kapital des WVK, und 
der wichtigste Faktor für seinen Beitrag zur nachhaltigen 
Förderung der Region, sind jedoch Wissen und Bildungs-
stand seines Personals und seiner externen Berater und 
Dienstleister, und die Offenheit zum stetigen Dazulernen.

Ausgehend von dieser Erkenntnis und der Tatsache, 
dass die nach 50 Jahren letztendlich sehr erfolgreiche 
Entwicklung des Verbandes auch einem enormen Lern-
prozess zu verdanken ist, führt der Wasserverband Kinzig 
gegenwärtig ein zukunftsweisendes System des selbstler-
nenden Wissensmanagements ein. In Zusammenarbeit 
mit einer deutschen Exzellenz-Universität verankert er sein 
bisher selbst und von Dritten erworbenes Wissen, sowie 
die wichtigsten Erkenntnisse aus der Fachliteratur in einer 
speziellen Software. Dadurch können Daten, Vorgänge, 
Handlungsanleitungen und Praxiserfahrungen schnell 
und punktgenau genau dann abgerufen werden, wann 
und wo sie gebraucht werden – ein unschätzbarer Vor-
teil, wenn zum Beispiel bei plötzlich auftretendem Hoch-
wasser oder beim Ausfall einer Förderpumpe schnellstens 
und zuverlässig reagiert werden muss. Zudem arbeitet 
das System neue Erkenntnisse umgehend in den vorhan-
denen Fundus ein, und vermeidet somit Verlust von wich-
tigem Wissen und von praktischen Erfahrungswerten. 

In der Kombination all seiner Tätigkeitsbereiche sieht sich 
der Wasserverband Kinzig für das Bewältigen künftiger 
Herausforderungen rund um den natürlichen Wasser-
kreislauf gut gerüstet. Aufgrund des ständigen Ausbaus 
seiner Kompetenzen kann er zunehmend kommunale 
Aufgaben erledigen, und den Mitgliedskommunen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Damit steht der Verband 
auch künftig für die gelebte Solidarität und die nachhal-
tige Sicherung der Region.
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50 Jahre 
Wasserverband Kinzig 
im Überblick
Ein Blick in die Geschichte

50 Jahre Wasserverband Kinzig sind auch ein Spie-
gelbild der technischen, wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung in einem halben 
Jahrhundert deutscher Geschichte. Letztendlich 
aber reichen die Wurzeln des Verbandes zurück bis 
in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in dem in 
Frankfurt bis dahin kaum vorstellbare Engpässe in 
der Wasserversorgung auftraten, die das Zeitalter 
einer systematischen Wasserwirtschaft großen Stils 
einläuteten. 

Bereits seit dem ausgehenden Mittelalter hatte Frankfurt 
Probleme, seine wachsende Bevölkerung mit sauberem 
Trinkwasser zu versorgen. Trotz der strengen Verordnun-
gen zur Reinhaltung der Brunnen durch sogenannte 
Brunnenfegegemeinschaften, breiteten sich durch das 
oberirdische Entsorgen von Fäkalien und sonstigen Ab-
wässern immer wieder wasserbürtige Infektionen aus, 
was 1607 zum Bau der ersten Wasserleitung zur Versor-
gung öffentlicher Brunnen führte. Als die Ballungsgebie-
te im Zuge der Verstädterung von Handel und Handwerk 
und im Zeitalter der Industrialisierung schlagartig wuch-
sen, was wiederum auch das Mainwasser immer stärker 
verschmutzte, überzogen im 19. Jahrhundert mehrere Ty-
phus- und Choleraepidemien die Stadt Frankfurt. Als Ge-
genmaßnahme und aufgrund gestiegener Ansprüche 
wurde ab 1834 das Wasserleitungsnetz ausgebaut, und 

1867 in den wohlhabenden Vierteln mit dem Bau der 
städtischen Kanalisation begonnen. Gleichzeitig startete 
im Umland die Suche nach sauberem Wasser, weil die 
Kapazität der Frankfurter Brunnen nicht mehr mit dem 
rasant steigenden Verbrauch, unter anderem durch 
das Einführen der WC-Spülung, Schritt halten konnte. 
Als man im südöstlichen Vogelsberg, der nicht nur her-
vorragendes Wasser, sondern auch ein ausreichendes 
Gefälle in Richtung Frankfurt bot, fündig wurde und Land 
und Wegerechte kaufen konnte, wurde 1872 die erste 
Fernwasserleitung von Fischborn nach Frankfurt gebaut. 
Schrittweise baute Frankfurt das System der Fernwasser-
leitungen auch in anderen Gebieten wie dem südlichen 
Vogelsberg und dem Spessart aus.

Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, im Zuge 
des boomenden Nachkriegs-Wirtschaftswunders und 
als Folge der Zerstörung des ehemaligen Brauchwasser-
systems, das den Main angezapft hatte, stieg der Frank-
furter Wasserbedarf erneut enorm an. Als zudem Exper-
ten einen Anstieg des Wasserverbrauches auf mehr als 
200 Liter pro Person und Tag errechneten, und als im 
Großraum Frankfurt-Hanau von einem weiteren Wachs-
tum hin zur Millionenmetropole mit Hauptstadtambitio-
nen ausgegangen wurde, überschlugen sich die Vor-
schläge für die Wasserversorgung. Es wurde darüber 
diskutiert, den Vogelsberg in seiner Gänze als Frankfurter 
Wasserlieferanten zu nutzen.

1961
Die Voraussetzungen für die Gründung des Wasserver-
bands Kinzig gehen auf das Jahr 1961 zurück. Damals 
stellte der hessische Ministerpräsident Dr. Georg-August 
Zinn die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung vor. Diese 
war vor dem Hintergrund des deutschen Wirtschaftswun-
ders eine logische Entscheidung. Steigerung der gewerb-
lichen Produktion, Intensivierung der landwirtschaftli-
chen Erzeugung, Zunahme der Bevölkerung und des 
Lebensstandards sorgten für einen deutlichen höheren 
Wasserbedarf. „Im modernen Staat spielt die geordnete 
Wasserwirtschaft bei allen einer weitsichtigen Wirtschafts-
politik dienenden Überlegungen eine entscheidende 
Rolle“, schrieb Zinn im Vorwort des Rahmenplans. Dieser 
müsse auf die volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten aus-
gerichtet sein. Eine grundlegende Voraussetzung seien 
umfassende Strukturuntersuchungen in allen Landestei-
len. Diese waren im Bereich Kinzig bereits abgeschlossen 
und zeigten deutlich die Probleme auf. Der Bedarf an Was-
ser sei enorm, und der Rahmenplan zeige Wege auf, wie 
dieser Bedarf gedeckt werden könne. Gustav Hacker, der 
hessische Minister für Landwirtschaft und Forsten, sieht im 
seinem Geleitwort den wasserwirtschaftlichen Rahmen-
plan Kinzig als „gewichtigen Markstein“ zu einer moder-
nen Wasserwirtschaft. Wasser sei der Quell alles Lebens, 
ein wertvoller Helfer, aber auch ein nicht ungefährlicher 
Gegner. Der Umgang mit dem Wasser entscheide über 
Gedeihen oder Untergang. Ein ungeordneter Umgang 
führe zu übergebührlicher Beanspruchung und Ver-
schmutzung der Gewässer. Daher sei der Rahmenplan 
zwingend notwendig. Schon damals war klar: Es gilt die 
Beschaffung sauberen Trinkwassers und den Hochwasser-
schutz im Rahmen einer „naturnahen und großräumigen 

Wasserwirtschaft harmonisch“ zu ordnen. Allerdings stand 
das Land bei Lösung einer langen Reihe von Problemen 
erst am Anfang. Dass es dabei nicht nur um die Großstäd-
te, sondern zunehmend auch um den ländlichen Bereich 
ging, stellte Regierungspräsident Dr. Walter Schubert dar. 

1963
Auf der Grundlage dieses wasserwirtschaftlichen Rah-
menplans wurde im Jahr 1963 der „Wasserbeschaffungs-
verband Kinzig“ gegründet. Dabei ging es zunächst vor-
rangig um die Wasserbeschaffung für die Städte Frankfurt 
und Hanau, die ihren wachsenden Bedarf längst nicht 
mehr alleine decken konnten. Parallel dazu sollten auch 
die Landkreise über zahlreiche Übergabestationen mit 
Trinkwasser aus einer der WVK-Fernwasserleitung versorgt 

werden. Gründungsmitglieder waren damals die Städte 
Frankfurt und Hanau sowie die drei Landkreise Hanau, 
Gelnhausen und Schlüchtern. Zielsetzung war damals 
der Erwerb und die Erschließung neuer Wassergewin-
nungsgebiete. Der Verband wurde im heutigen Brachttal, 
in Birstein, Freiensteinau, Gründau, Steinau, Schlüchtern, 
aber auch in weiteren Spessartgemeinden fündig und 
trieb den Ausbau der Brunnen und Leitungen voran.

Die Gründungstafel zum Bau der Frankfurter 
Quellwasserleitung.
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Kräne bewegen die 
riesigen Elemente 
der Kinzig-Leitung.

Umzug aus den provisorischen Büroräumen im 
Wächtersbacher Apothekenhaus. 

Die Betriebsstelle in Neudorf wird bezogen. 

1972
Der wasserwirtschaftliche Rahmenplan umfasste nicht 
nur die Trinkwassergewinnung, sondern auch den Hoch-
wasserschutz. Der rückte etwa ein Jahrzehnt nach Inkraft-
treten des Rahmenplans zunehmend in den Fokus der 
hessischen Landesentwicklung. Das Land Hessen wurde 
Verbandsmitglied im WVK. Daher kam es im Jahr 1972 zu 
einer Umgründung: Aus dem „Wasserbeschaffungsver-
band Kinzig“ wurde der „Wasserverband Kinzig“, der sich 
in öffentlicher Trägerschaft um alle wasserwirtschaftlichen 

Belange kümmern sollte. In den Gewinnungsgebieten 
Neuenschmidten, Kirchbracht und Salz wird mit dem Bau 
von Förderbrunnen begonnen, und der Wasserverband 
führt weitere Pumpversuche durch. Im Jahr 1972 begann 
der Bau der Leitstelle, der Wasseraufbereitungsanlage 
und der Werkstätten in Wächtersbach-Neudorf  sowie der 
Kinzigtal-Leitung, eines 47,5 Kilometer langen Rohrwasser-
leitungssystems, das von Wächtersbach-Neudorf über 
Gelnhausen, Langenselbold, Hanau und Bruchköbel bis 
nach Frankfurt-Bergen-Enkheim führt. Diese sind bis heute 
grundlegende Pfeiler der Frankfurter und Hanauer Trink-
wasserversorgung.

1975
Mit der Umgründung des Wasserverbands Kinzig hatte die 
Planung für einen effektiven Hochwasserschutz im Kinzig-
tal begonnen. Der Genehmigungsentwurf wurde am 24. 
Februar 1975 planfestgestellt. In der Folge begannen die 
weitere Planung und der Bau der Kinzigtalsperre. Der Was-
serverband Kinzig erwarb insgesamt 141 Hektar Grund. 
Dann erfolgten bis Ende 1984 der Bau des Staudamms mit 
bituminöser Außenhautdichtung, die Umlegung der Kin-
zig, der Bau von Betriebsgebäuden, des Talsperrenrands, 
einer Brücke der Bundesstraße 40, Pegelmessstellen, einer 
Eisenbahnüberführung am Rimbachdurchlass und eines 
elektronischen Mess-, Kontroll- und Steuerungssystems, 
sowie umfangreiche Rekultivierungsarbeiten. Die Trinkwas-
sergewinnung im Fördergebiet Salz wird ausgesetzt.

Landrat Hans Rüger beim Spatenstich zum Bau 
der Kinzigtalsperre. 

Die Baustelle der Betriebsstelle in Neudorf. Der Bau der Kinzig-Leitung. 

Anschluss der Brunnenwasserleitung an die 
Trinkwasserleitung nach Neudorf.

1977
Die Förderung von Trinkwasser aus dem Gewinnungs-
gebiet Neuenschmidten beginnt. Dort wurden acht För-
derbrunnen gebaut und an eine neun Kilometer lange 
Brunnensammelleitung angeschlossen, die von der 
Schächtelburg bis zur Trinkwasseraufbereitungsanlage in 
Neudorf führt.
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Der Bau der Kinzigtalsperre mit Erd- und Asphal-
tierarbeiten.

1978
Im Vogelsberg regt sich der Widerstand gegen die Was-
sergewinnung. Der Wasserverband Kinzig hält sich zwar 
an Recht und Gesetz, doch die privilegierte Wasserförde-
rung für die Metropole Frankfurt und Hanau stößt auf we-
nig Gegenliebe. Die Bürger in Illnhausen, Kirchbracht und 
Mauswinkel sowie Salz fühlen sich übergangen. Sie be-
fürchten, dass die Bauern bald auf dem Trockenen sitzen. 
Sie verweigern sich dem Bau der Leitungen und klagen 
gegen den Bau der Brunnen – vergeblich. Die Hilflosigkeit 
der Bürger führt zu einer immer schlechteren Stimmung 
und schlägt in Gewalt um. Sie wissen sich nicht mehr 
anders gegen die „Wasserräuber“ zu helfen. Der Bau der 
Anlagen wird sabotiert, gewaltbereite Protestler gehen mit 
schwerem Gerät gegen die Anlagen vor, zünden Bagger 

und Maschinen der Baufirmen an und sprengen sogar 
Brunnenbauwerke mit Bomben in die Luft. Die Polizei und 
die Staatsanwaltschaft ermitteln. Während die Ingenieu-
re des Wasserverbands wissen, dass es im Vogelsberg 
genügend Wasser für alle gibt, befürchten die Gegner 
Naturschäden im großen Ausmaß und verweisen auf 
den „Wasserraubbau“ im hessischen Ried oder die Set-
zungsschäden durch die Wasserförderung in Nidda. Die 
Welle der Gewalt erreicht im Jahr 1983 ihren Höhepunkt, 
die Fronten sind verhärtet – dennoch gehen die Arbeiten 
weiter.

Im Jahr 1978 wird die Wasseraufbereitungsanlage in 
Wächtersbach-Neudorf fertiggestellt und geht in Betrieb. 
Dort werden täglich bis zu 10000 Kubikmeter Trinkwasser 
aufbereitet. 

1982
Der Probestau der Kinzigtalsperre erfolgt am 26. April 1982. 
Es folgen drei weitere Probestaustufen, die im Jahr 1985 
zu dem Gesamtuntersuchungsergebnis führen: Der Stau-
damm ist sicher. Weitere technische Verbesserungen wer-
den in den folgenden Jahren realisiert. 

WVK-Geschäftsführer Werner Jung startet den 
Probebetrieb der Kinzigtalsperre. 

Beim ersten Probestau (von links): Karl Bock, In-
fried Zuckrigl, Dieter Waffenschmidt, Geschäfts-
führer Werner Jung und Bauoberrat Hartmann.

Montage der Hochwasserentlastungsanlage.

Arbeiten im Flussbett der Kinzig vor der fast fer-
tiggestellten Staumauer.

Erdarbeiten an der Talsperre.
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Die Wasserkraftanlage wird eingebaut. 

Der Generator erzeugt aus Wasserkraft Strom. 

1983
Trotz der Proteste beginnt im Jahr 1983 der Bau der Trink-
wasserleitung von Kirchbracht nach Fischborn, wo diese 
an die Transportleitung der Stadt Frankfurt, die seit mehr 

als 100 Jahren besteht, im Juli 1984 angeschlossen wird. 
Von dort geht es weiter zur Trinkwasseraufbereitungsanla-
ge nach Neudorf. 

1988
Die Wasserkraftanlage des Kinzigtal-Stausees wird in Be-
trieb genommen. Sie erzeugt jährlich bis zu 1,3 Megawatt-
stunden Strom. Der WVK schließt Rahmenverträge mit den 
Landwirten, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung in den Wasserschutzgebieten große Einschränkun-
gen hinnehmen müssen. Der WVK zahlt Entschädigungen 
für entgangene Erträge. Es besteht bis heute ein vertrau-
ensvolles Verhältnis und es gibt regelmäßige Treffen. 

2000
Der Wasserverband Kinzig führt das System der umwelt-
schonenden Grundwassergewinnung für alle Gewin-
nungsgebiete ein, dokumentiert diese in Form von Jah-
resberichten und stellt diese einmal im Jahr öffentlich vor. 

2001
Das Regierungspräsidium in Darmstadt erteilt erstmals fes-
te Rechte für Grundwasserentnahmen in Brachttal und 
Kirchbracht für eine Laufzeit von zwanzig Jahren. Danach 
kann der WVK im Gewinnungsgebiet Neuenschmidten im 
Jahr bis zu 2,6 Millionen Kubikmeter und im Gewinnungs-
gebiet Kirchbracht bis zu 1,1 Millionen Kubikmeter Wasser 
fördern. Der WVK-Geschäftsführer Jo Meergans wird ver-
abschiedet. Sein Nachfolger ist Holger Scheffler.

1984
Die Wassergewinnung im Fördergebiet Kirchbracht, Maus-
winkel und Illnhausen wird aufgenommen.

Die Brunnenanlagen werden auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht.

Der ehemalige Geschäftsführer Jo Meergans 
(3.v.l.) bei der Verabschiedungsfeier.

2002
Wasserforum Brachttal: In Brachttal, wo über viele Jahre 
gegen die Wassergewinnung protestiert wurde, setzen 
sich Gemeinde, Schutzgemeinschaft Vogelsberg und der 

Wasserverband an einen Tisch. Das Forum einigt sich auf 
die Umsetzung der umweltschonenden Grundwasserge-
winnung mit allen Beteiligten unter der Regie des Hessi-
schen Umweltministeriums. 

Beim Hochwasser im Januar 2003 befindet sich 
die Talsperre zum ersten Mal im Vollstau und 
wird das erste Mal kontrolliert abgelassen.

2003
Am 2. und 3. Januar 2003 kommt es zu einer Beinahe-
Katastrophe durch langanhaltenden Starkregen. Hoch-
wasser in Gelnhausen und in anderen Kommunen des 
Main-Kinzig-Kreises im Grenzbereich. Größere Schäden 
gibt es in Brachttal, Bad Soden-Salmünster und Gelnhau-
sen, doch die Überschwemmung ganzer Städte und Dör-
fer bleibt zum Glück aus. 

Ein runder Tisch im Main-Kinzig-Kreis kommt auf Initiative 
des heutigen Landrats Erich Pipa zusammen und bringt 
ein ganzheitliches Hochwasserschutzkonzept für die Regi-
on auf den Weg.
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2007
Das Landespilotprojekt „Gewässerbezogener Hochwas-
serschutz Kinzig“ startet und wird auf dem Hessentag in 
Homberg/Efze vorgestellt. 
Die Kinzigtalsperre wird mit einer hochmodernen Mess-, 
Steuer- Regeltechnikanlage ausgestattet, mit der alle Ab-
läufe und Zustände schnell und sicherer zu erkennen und 
zu steuern sind, was wiederum für mehr Sicherheit sorgt. 
Eine Flutmulde am Pegel Steinau wird zur besseren Steue-
rung der Kinzigtalsperre errichtet. 

2008
Erstes umfassendes landschaftsökologisches Monitoring 
nach Erteilung der Wasserrechte in 2001 für die Wasserge-
winnungsgebiete und damit erste Bilanz nach Einführung 
der umweltschonenden Grundwassergewinnung. Dieses 

weist nach, dass durch die Einführung der umweltscho-
nenden Grundwassergewinnung die Natur annährend 
die Zustände wie vor Beginn der Förderung erreicht hat. 
Der WVK stellt seine Jahresberichte einer breiten Öffent-
lichkeit vor. 

2004
Ein erster Tag der offenen Tür an der Kinzigtalsperre de-
monstriert die Schlagkraft von Feuerwehren, Polizei, THW, 
DLRG, DRK und der Kräfte des WVK für einen koordinierten 
Einsatz bei Hochwasserereignissen. Dieser Tag der offenen 
Tür stößt auf enormes Interesse der Bevölkerung. 

Beim Tag der offenen Tür im Jahr 2004 testen 
Landrat Karl Eyerkaufer und Kreisbeigeordneter 
Erich Pipa ein Luftkissenfahrzeug, das bei spä-
teren Hochwassereinsätzen an der Elbe gute 
Dienste leistete. 

Digitales Leitstellensystem: Auf den neuen Bild-
schirmen im Kontrollraum auf der Staumauer 
sind alle wichtigen Daten abrufbar.

Die analoge Schalt- und Steuerzentrale der 
Kinzigtalsperre mit Stand 1984. 

2009
Die Gesamtplanung „Gewässerbezogener Hochwasser-
schutz“ für den Main-Kinzig-Kreis beginnt. In der Betriebs-
stätte Neudorf geht eine Pilotanlage mit einer Brunnen-
wasserwärmepumpe in Betrieb. Dadurch wird erstmals 
CO2-freies Heizen durch den Strom aus der Wasserkraft-
anlage im Kinzigstausee möglich. Das bringt jährliche Ein-
sparungen im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Anlage läuft 
mit höchsten Sicherheitsstandards. Die Pegel im Bereich 
der Talsperre werden saniert und mit moderner Funktech-
nik ausgestattet. 

Starten die neue Trinkwasserwärmepumpe (von 
links): Uwe Becker, Erich Pipa, Dr. André Kavai 
und Holger Scheffler.

2010
Die konkreten Objektplanungen für den Ausbau der 
Hochwasserrückhaltung starten.
Zweiter Tag der offenen Tür an der Kinzigtalsperre. Das 
gesamte Projekt Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der 
Kinzig wird vorgestellt. Die Veranstaltung stößt auf noch 
größeres Interesse. 

Beim Tag der offenen Tür im Jahr 2010 herrscht 
großer Besucherandrang.

Feuerwehr und THW demonstrieren beim Tag 
der offenen die maschinelle Befüllung von 
Sandsäcken.
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2011
Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich übergibt 
den ersten  Zuwendungsbescheid  für die ersten 2 Pla-
nungsstufen des hessischen Pilotprojekts „Hochwasser-
schutzplan Kinzig“. 

Der WVK beginnt mit der Einführung eines Wissensma-
nagements im Hochwasserschutz in Kooperation mit einer 
deutschen Exzellenz-Universität, der Technischen Universi-
tät Dresden. 

2012/2013
Energetische Sanierung der Gebäude des WVK in der 
Betriebsstätte Neudorf. Dort werden mehr als 3000 Qua-
dratmeter Dachfläche saniert und neuesten Energiestan-
dards angepasst. Die Leitstelle wird mit modernster EMSR-
Technik, welche den Informationstransfer auf intelligente 
Weise steuert, ausgestattet. 

Umweltministerin Lucia Puttrich übereicht Ge-
schäftsführer Holger Scheffler (rechts) und dem 
Kreisbeigeordneten Dr. André Kavai den Be-
scheid zur Planung des Hochwasserschutzes.

2013
Im Fördergebiet Kirchbracht/Illnhausen wird ein Pump-
versuch zur Entzerrung der Förderpunkte und damit zur 
Umsetzung der umweltschonenden Grundwassergewin-
nung durchgeführt. 

Für den Bau  der Hochwasserrückhaltebecken an der 
Bracht/Lahnemühle bei Illnhausen und an der Salz vor 
Bad Soden-Salmünster wird die geologische Beschaffen-
heit des Untergrunds untersucht und begutachtet. 

Der WVK leistet der Gemeinde Freiensteinau Hilfestellung 
bei der Erschließung von Grundwasservorkommen durch 
die Nutzung eines bestehenden Brunnens des Wasserver-
bands. 

Im Laufe des Jahres beginnt die Erneuerung der Asphalt-
dichtung der Kinzigtalsperre zur weiteren Erhöhung der 
Anlagensicherheit.

An der Lahnemühle bei Illnhausen wird der  
Boden für den Bau eines Rückhaltebeckens  
erkundet. 

Die Betriebsstätte Neudorf wird energetisch  
saniert. 
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Der ganzheitliche 
Hochwasserschutz des WVK
Verantwortung für die dauerhafte Sicherheit an Kinzig und Main 

Hochwasserschutzplan und WVK
Lebensgefährdendes Hochwasser kann im relativ 
schmalen, bevölkerungsreichen Kinzigtal innerhalb 
von Stunden entstehen und ist auch in seiner Dauer 
wenig berechenbar. 1961 skizzierte das Land Hessen im 
wasserwirtschaftlichen Rahmenplan Kinzig zum ersten 
Mal einen übergreifenden Ansatz für das Bändigen des 
Hochwassers in diesem Flussgebiet und schlug dafür 14 
Talsperren und Rückhaltebecken vor. Bald wurde klar, 
dass es zur Realisierung und für den Betrieb der vorge-
schlagenen Maßnahmen einer entsprechenden, vor Ort 
verankerten Organisation bedürfe. In der Folge wurden 
1972 dem Wasserverband Kinzig der für den Main-Kinzig-
Kreis und die Stadt Hanau immens wichtige und über 
den Main bis nach Frankfurt spürbare Hochwasserschutz 
sowie die Abflussregulierung übertragen. Damit war, auf 
Initiative und unter Beteiligung des Landes Hessen, der 
erste Schritt von der kommunalen Verantwortung zur 
Gemeinschaftsaufgabe getan. Mittlerweile ist daraus ein 
Solidarpakt der Kinzig-Anrainer unter Einschluss der Stadt 
Frankfurt entstanden. Die besonders mit der Vogelsber-
ger Schneeschmelze immer wiederkehrenden Überflu-

tungen im Kinzig-Gebiet besitzen Auswirkungen bis hin 
in den Unterlauf des Mains, und bereiten nicht nur den 
Gemeinden und Städten entlang der Kinzig allergrößte 
Probleme, sondern stellen auch ein Risiko für die regio-
nale Gesamtentwicklung dar. Sie gefährden Privatbesitz 
und Gemeingüter wie die Infrastruktur des Tales mit Bahn, 
Straßen und Ver- und Entsorgungstrassen, und sind für 
die  flutanfälligen Trinkwasserbrunnen und Kläranlagen 
besonders heikel. Um all dies zu schützen, waren im Rah-
menplan Dammhöhen von bis zu 50 Meter vorgesehen. 
Die Realisierung der vorgeschlagenen Anlagen scheiter-
te jedoch an den immensen Finanzierungskosten. 

Die Kinzigtalsperre
Als erste und bislang einzige Großmaßnahme wurde vom 
WVK zwischen 1976 und 1981 die 14 Meter hohe und 500 
Meter breite Kinzigtalsperre bei Bad Soden-Salmünster-
Ahl gebaut, die bis heute erfolgreich betrieben wird, und 
die zwischen 2010 und 2013 modernisiert wurde. Mit einer 
Gesamtfläche von 125 Hektar bei Vollstau und einem 
Gesamtvolumen von circa 7,2 Millionen Kubikmetern 
reguliert sie das Einzugsgebiet des oberen Kinzigtals. 

Im Jahr 2003 steigen bei Gelnhausen die Pegel der Kinzig so weit, dass mit einer großflächigen 
Überflutung der Stadt gerechnet wird, die aber glücklicherweise ausbleibt. 

Versehen mit einer Drei-Felder-Wehranlage, die entlang 
der Wetterdaten und der gemessenen Pegel mittels einer 
intelligenten Steuerung die Abflüsse reguliert, ist die 2011 
modernisierte Anlage für das Bewältigen eines 100-jähri-
gen Hochwassers ausgelegt. Die Kinzigtalsperre ist zudem 
mit einer Wasserkraftturbine für die regenerative Energie-
erzeugung bestückt, und spendet der Kinzig in Trocken-
zeiten ausreichend Wasser für ihre wertvolle Fauna. Ihr 
nunmehr 32-jähriger Betrieb hat gezeigt, dass Städte wie 
Wächtersbach, Gelnhausen oder Hanau ohne sie im 
Hochwasserfall katastrophale Schäden befürchten müss-
ten – Gelnhausen würde etwa einen halben Meter tiefer 
in den Fluten versinken. 

Hessisches Pilotprojekt „Gewässerbezogener 
Hochwasserschutz Kinzig“
Allerdings reguliert die zuverlässig funktionierende 
Talsperre nur circa ein Drittel des 1.100 Quadratkilome-
ter großen Einzugsgebietes  der Kinzig., während das 
unterhalb aus den Nebentälern und von den Hängen 
einschießende Wasser noch nicht reguliert werden kann. 
Zudem nehmen, durch den Klimawandel befeuert, die 
Risiken durch überraschendes Extremhochwasser, das 
auch räumlich und zeitlich punktuell auftreten kann, 
in immer kürzeren Zeitabständen zu. Nur ein schmales 
geografisches Band von 80 Kilometern trennte im Juni 
2013 die Kinzig von den unvorhergesehenen Extremnie-
derschlägen, die die Katastrophen an Donau und Elbe 
verursachten. 

Als Konsequenz aus dieser latent wachsenden Gefähr-
dungslage überarbeitet der WVK seit 2007 die Hochwas-
serschutzplanung des Rahmenplans für den gesamten 
Kinzig-Einzugsbereich. Schon 2009 konnte er ein effektives 
Gesamtkonzept mit dem Neubau von grünen, steuer-
baren Rückhaltebecken ohne Dauereinstau vorlegen, 
mit denen dann circa 75 Prozent des Kinzig-Hochwassers 
regulierbar wären und die eventuell zur Grundwasser-
anreicherung und zur Reduzierung von Bodenerosion 
betragen könnten. Aufgrund seiner Schlüssigkeit, und da 
es den kommunalen Hochwasserschutz mit einbezieht 
und den Naturschutz durch Renaturierungsmaßnahmen 
fördert, wurde das innovative Konzept seitens des Landes 
als hessisches Pilotprojekt für gewässerbezogenen Hoch-
wasserschutz anerkannt. Mit der Übergabe des ersten 
Förderbescheides 2012 starteten die ersten Standortbe-
planungen.

Oberste Priorität genießt dabei das Abfangen und Re-
gulieren der großen Wassermassen aus Salz und Bracht. 
Ursprünglich waren hierfür vier Becken vorgesehen. 
Aufgrund guter Ortskenntnisse erfolgte für die Bracht 2013 
eine Umplanung mit einem neuen Becken oberhalb 
Weilers, wodurch nicht nur ein Großbauwerk und circa 
20 Millionen Euro eingespart werden kann, sondern 

auch die Effektivität der Gesamtmaßnahme im Bereich 
Brachttal durch das Abfangen zusätzlichen Hangwassers 
verbessert wird. 

Herzstück des gewässerbezogenen Hochwasserschutzes 
des WVK ist die intelligente Steuerung des Gesamtsys-
tems, die den Abfluss der steuerbaren Becken je nach 
Hochwasserlage verzögert. Dadurch kann der Aufbau 
großer Hochwasserwellen vermieden werden. Optimale 
Wirkung wird das System aber nur entfalten können, 
wenn alle Rückhaltemaßnahmen im Kinzig-Bereich von 
einer Hochwasserzentrale aus betrieben werden.

Effektivität durch Einigkeit
Das System wird sich von Bad Soden-Salmünster über 
Gelnhausen und Hanau bis hin nach Frankfurt auch 
auf die Pegel des Mains stark dämpfend auswirken. Der 
Pegel der Salz bei Bad Soden läge gegenüber dem 
bisherigen Zustand um 75 Zentimeter niedriger, was eine 
Überflutung der Altstadt verhindern würde, in Gelnhau-
sen wären es etwa 24 Zentimeter weniger und in Hanau 
etwa 20 Zentimeter. Das erscheint auf den ersten Blick 
zwar wenig, doch sind dies im Hochwasserschutz enorm 
wichtige Absenkungen. Dennoch sollte ein präventiver 
und kostengünstiger Hochwasserschutz durch Maßnah-
men Dritter, wie den Verzicht auf Neubaugebiete in mög-
lichen Überschwemmungszonen und das Ausweisen von 
naturbelassenen Auen-Flutpoldern, ergänzt werden.
Schon jetzt ist ersichtlich, dass der WVK in der Lage ist, 
den Kinzig-Hochwasserschutz  kostengünstig und hoch-
effektiv zu gestalten. Gegenwärtig wird, um auch Kata-
strophenhochwasser besser beherrschen zu können, 
die Erweiterung des Volumens der Kinzigtalsperre um 
50 Prozent betrachtet. Durch das Verlagern des entspre-
chenden Beckens auf die angrenzenden Berge könnte 
so im Zuge der gleichen Maßnahme eines der dringend 
benötigten Pumpspeicherwerke entstehen, das den 
Strom aus Wind- und Solarkraftwerken bedarfsgerecht 
in speicherbare Wasserkraft umwandeln kann. Weiterhin 
wird geprüft, ob nach dem Realisieren der ersten Becken 
die übrigen vorgeschlagenen Becken noch in diesem 
Umfang nötig sind, oder ob es reicht, bestehende und 
geplante kommunale Eigenmaßnahmen fachlich zu 
begleiten und zu koordinieren.

Durch seine gebündelt und laufend erweiterte Fachkom-
petenz und sein gewollt transparentes Einbeziehen der 
Gemeinden und der Bevölkerung, genießt der WVK auch 
beim Hochwasserschutz hohes Ansehen. Kreisgremien 
und Mitglieder unterstützen ihn auf seinem Weg der inno-
vativen Projekte. Da seine Maßnahmen schon jetzt Dritte 
aufhorchen lassen steht zu erwarten, dass die beab-
sichtigte Beispielhaftigkeit seiner Projekte auch anderen 
Regionen Impulse für ihre Problemlösungen geben wird. 
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