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Die Revitalisierung der Oberen Argen ist in vollem Gange 

Historischer Argen-Durchbruch am 29. Juli 2022 

Im Zusammenspiel mit den Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2024 

engagieren sich das Land Baden-Württemberg, die Stadt Wangen und die 

Landesgartenschau GmbH gemeinsam bei der Revitalisierung der Oberen Argen. 

Ziel ist die ökologische Aufwertung des gesamten 3,5 Kilometer langen 

Flussabschnitts vom „Rehgarten“ im Hinteren Ebnet bei der Brücke Bad Briel bis 

hinunter zur Eisenbrücke zwischen ERBA/Auwiesen und Lottenmühle. Mit 

Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2021 wird ins Gelände und den Fluss 

eingegriffen, um insgesamt eine ökologische Verbesserung zu erreichen. Der 

revitalisierte Fluss wird 2024 das „Blaue Rückgrat“ der Landesgartenschau 2024 

sein. 

Ein Meilenstein für die Gesamtmaßnahme, die bis 2023 fertiggestellt wird, ist die 

Umleitung der Oberen Argen an der Argenwiese auf Höhe der Werksgärten der 

ERBA. Mit dem Argen-Durchbruch wurde am Freitag, 29. Juli 2022, der Fluss auf 

der Argenwiese in einem Bogen rund 80 Meter Richtung Prallhang umgeleitet, 

damit das Wasser sich später dort in der Fläche seinen Weg suchen und 

ausbreiten kann. Der alte Flussarm bleibt als Rumpf erhalten und dient jenen 

Wasserbewohnern als Rückzugsgebiet, die nur eine schwache Strömung 

vertragen oder sich bei Hochwasser in ruhigere Abschnitte zurückziehen. 



Den historischen Baggerbiss für den Argen-Durchbruch verfolgten 

Regierungspräsident Klaus Tappeser, Staatssekretär Benjamin Strasser (MdB), 

Oberbürgermeister Michael Lang, der Geschäftsführer der Landesgartenschau 

GmbH, Karl-Eugen Ebertshäuser, Tobias Baur vom Planungsbüro Ramboll Studio 

Dreiseitl, Vertreterinnen und Vertreter der ausführenden Baufirmen sowie 

interessierte Bürgerinnen und Bürger.  

Die Arbeiten am und im Fluss konnten dank der weitgehend trockenen 

Witterung planmäßig und zügig ausgeführt werden. Um die Fischwelt – hier vor 

allem die geschützte Groppe – nicht zu gefährden, wurde mit den Arbeiten im 

Gewässer bis zum Ende der Schonzeit Mitte Juni gewartet. Ebenfalls zum Schutz 

der Tiere wurde in mehreren Etappen jeweils vor einem Baggereinsatz partiell 

abgefischt. Die Arbeiten im Fluss werden Ende September abgeschlossen sein, 

für die Größe der Maßnahme eine sehr sportliche Leistung, die bei Hochwasser 

kaum möglich gewesen wäre. Zum raschen Abschluss der Arbeiten trug auch bei, 

dass die Netze BW zügig mit den Verlagerungen der Stromleitungen nach Süden 

und unter die Erde vorankam.  

Bis vor Kurzem war die Obere Argen an keiner Stelle im gesamten Flussverlauf 

so sehr in ein Korsett der Uferbefestigungen eingezwängt wie im Bereich der 

Stadt Wangen. Damit konnte sich das Wasser kaum einen Weg aus dem Flussbett 

hinaus auf die Wiesen suchen, wenn der Fluss zu viel Wasser führte. Fische und 

andere Wasserbewohner wurden dann meist davongetragen. Andererseits 

genügte der Wasserstand unterhalb des Wehrs bei der Argeninsel in trockenen 

Zeiten häufig nicht mehr für Fische und andere Organismen. Die jetzigen 

Eingriffe und der schon 2014 fertiggestellte Fischpass beim Wehr werden dies 

ändern. So sollen auch in Zeiten von Niedrigwasser Fische idealerweise vom 

Bodensee bis hinauf zum Ursprung im Oberen Allgäu schwimmen können. Im 



Auge haben die Experten dabei insbesondere die Seeforelle, aber auch die 

Groppe und der Strömer. 

Hintergrundinformationen 

Was sonst noch an der Argen läuft 

Bereits fertiggestellt sind die Arbeiten im zum Argenpark gehörenden 

Stadtgarten an der Altstadt. Bereits im Frühjahr 2021 begann dort der Umbau.  

Gut sichtbar von der anderen Uferseite sind die Stufen und die Rampe, die für 

einen barrierefreien Zugang ans Wasser angelegt wurde. Das Flussbett wurde an 

dieser Stelle etwas aufgeweitet und mit einer Flachwasserzone versehen, so dass 

auch dort Wasserbewohner eine Heimat finden können, die als Habitat flaches 

Wasser bevorzugen. Die Aufweitung des Ufers sorgt dafür, dass das Wasser 

langsamer abfließt – ein wichtiger Nebeneffekt, wenn durch viel Regen oder 

Schmelzwasser der Pegel ansteigt. Der Park ist bereits bepflanzt mit Sträuchern 

und Bäumen sowie zu der Wohnbebauung hin mit einer Buchenhecke, die nicht 

nur Vögeln und anderen Tieren als Habitat, sondern auch den Anwohnern als 

Sichtschutz dienen soll.  

Die Vorbereitungen für die Umgestaltung der Argeninsel haben bereits 2021 

begonnen. Im Frühjahr 2022 wurde das Gelände abgeflacht und der Fluss 

zugänglich gemacht. Da oberhalb des Wehrs Wasser in den Werkskanal 

eingeleitet und zur Stromgewinnung in die ERBA geführt wird, reicht unterhalb 

dieser Anlage die Wasserhöhe mehrfach im Jahr für Fische nicht aus, um die 

Obere Argen zu durchschwimmen. Damit die Durchgängigkeit für Fische und 

andere Organismen in Zukunft erreicht wird, setzen Bagger jetzt im Flussbett 

Buhnen, Störsteine und Holzhindernisse. So kann die Obere Argen durch ihre 

Eigendynamik im Lauf der Zeit eine durchschwimmbare Rinne schaffen. Ähnlich 



verhält es sich im Abschnitt der Alten Hofstelle und des Landfahrerplatzes, wo 

der Flusslauf geweitet, das Ufer abgeflacht und in die Argen Störsteine und 

Steinriegel eingebaut wurden. Schlafende Befestigungen werden im Ufer 

verbaut. Diese lassen dem Fluss eine gewisse Eigendynamik. Bei starkem 

Hochwasser allerdings schützen sie die umliegende Infrastruktur.  

Erdaushub von der Argen wird immer in der Nähe, beispielsweise auf der 

Südseite der Argen, als Hügellandschaft in den Sportpark integriert. Dieser wird 

2023 gebaut.  

 

Es sind vor allem zwei große Bereiche am Fluss, die nach der Revitalisierung ganz 

der Natur überlassen werden sollen: Neben dem Abschnitt beim neuen 

Argenknie zählt hierzu auch der Abschnitt „Rehgarten“. Dort wird das Ufer an 

zwei Stellen in die Wiese, Richtung Schule verschoben. Auf einer Länge von 20 

bis 30 Metern entstehen Kiesbänke, die neue Lebensräume für Tiere bieten und 

auch für den Menschen erreichbar sind. Ins Flussbett werden Steinriegel 

eingebaut. Das neue Ufer erhält schlafende Befestigungen, die auch dort das 

Hochwasser eindämmen sollen. Unterhalb der Brücke wird die steile und glatte 

Betonrampe – ein Bauwerk aus den 1960er Jahren - aus dem Fluss entfernt und 

im kommenden Jahr durch eine relativ lange, Raue Rampe ersetzt. Die Kiesbänke 

im Fluss werden zweigeteilt, so dass das Wasser mit unterschiedlicher 

Geschwindigkeit abfließen kann. Dort werden sich zu Zeiten, in denen wenig 

Wasser vorhanden ist, Tümpel auf verschiedenen Höhen bilden. Über sie können 

Fische und Kleinstlebewiesen wieder weiter flussaufwärts wandern.  

Unterhalb der Flachwasserbecken streckt sich eine Landzunge in den Fluss. Bei 

Hochwasser kann sie überflutet werden, grenzt aber sonst im Flussbett ein 



Rückzugs- und Ruhegebiet für Fische ab, die in der schnell fließenden Argen nur 

schwer zurechtkommen.  

 

Uferbepflanzung aus lokalen Pflanzen gewonnen 

Im Rahmen der Revitalisierung der Oberen Argen wird die ursprüngliche 

Uferlänge von 3,5 auf 3,75 Kilometer verlängert. Bäume, die entfernt werden 

mussten, werden – teilweise samt Wurzelstock und Baumkrone – ins Flussbett 

eingebaut und bieten dann der Tierwelt ein neues Lebensumfeld.   

An den neuen Uferlinien werden im Gesamtprojekt vor allem solche Bäume und 

Sträucher gepflanzt, die in der Region am Fluss vorkommen, wie Erlen, Weiden 

und die Pimpernuss. Zu diesem Zweck wurden Sämlinge am Ufer entnommen 

und zur Aufzucht in eine oberschwäbische Baumschule gegeben. Man spricht in 

diesem Zusammenhang von autochthonem Material. Weitere Gewächse 

werden zugekauft. Nach Abschluss der Erdarbeiten am Fluss werden die so 

gewonnenen Pflanzen eingesetzt und dann sich selber überlassen. Insgesamt 

werden weit mehr Bäume und Sträucher gepflanzt als für die Erdarbeiten fallen 

mussten.  

Kosten und Förderungen 

Das Gesamtprojekt kostet acht Millionen Euro, von denen das Land 5,5 Millionen 

übernimmt. Aus einem Förderprogramm zum Thema Umweltbildung fließen 

250.000 Euro. Die Stadt Wangen profitiert von 600 000 Ökopunkten, die bei 

anderen Baumaßnahmen als Öko-Ausgleich genutzt werden können. 

Brückenschlag ist Teil des Donau-Bodensee-Radwegs 



Mit den Baumaßnahmen zur Landesgartenschau 2024 geht auch der Neubau des 

2,5 Kilometer langen Wangener Abschnitts des Donau-Bodensee-Radwegs 

einher. Er führt von Süden durch das Ausstellungsgelände über die beiden neuen 

Brücken auf der Argenwiese, durch die Auwiesen, von dort über die Argen zum 

Herzmannser Weg und weiter an der Argen entlang. Unter der Bahnbrücke teilt 

sich der Radweg und führt dann über eine neue Brücke Richtung Schulen. Der 

zweite Teil führt durch den Sportpark zur Brücke am Klösterle und von dort 

Richtung Altstadt. Insgesamt sind sechs neue Brücken vorgesehen. Für die 

Holzbetonverbundbrücke zwischen Auwiesen und Argenpark wurde am 30. Juni 

2022 die Holzkonstruktion in zwei Teilen eingehoben und anschließend für das 

aktuelle Ereignis provisorisch begehbar gemacht. Die zweite Brücke in diesem 

Bereich über das Argenknie ist vorbereitet und wird voraussichtlich im 

Spätsommer eingehoben. Auch die Brücke beim Klösterle auf die Argeninsel wird 

dann angeliefert werden. Das Gesamtprojekt wird in Höhe von 8,3 Millionen 

Euro von Bund und Land gefördert. Für die Stadt bleibt ein Anteil von 2,4 

Millionen Euro. 

 


