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Sachbeschädigung am Teilungswehr 
Dattenhausen 
  
Bei einer Routinekontrolle am Teilungswehr an der Egau in Dattenhausen am 

03.02.2021 stellte Herr Hauptflussmeister Bronnenmayer fest, dass die Eisenzaunab-

sperrung von Unbekannten abgeflext wurde. Die Absperrung ist sicherheitsrelevant, da 

die Standsicherheit des Wehres beeinträchtigt ist und konkrete Absturzgefahr gegeben 

ist. Damit niemand in eine gefährliche Situation geraten kann oder gar zu Schaden 

kommt, wurde die Absperrung errichtet.  

 

Aufgrund dieser Gefahren reagierte die Flussmeisterstelle Günzburg sofort und errich-

tete am nächsten Tag einen weiteren Eisenzaun. Am darauf folgenden Tag musste Herr 

Bronnenmayer mit Entsetzen feststellen, dass auch dieser wieder abgeflext und zerstört 

wurde. Offensichtlich gefällt die Absperrung dem wiederholten Täter nicht, in dem er zu-

sätzlich noch ein Schild mit dem Text „Es ging 50 Jahre ohne, dann gehen noch mal 50“ 

aufhängte. Der Eisenzaun wurde im Dezember 2020 eingebaut, nachdem Absperrungen 

mittels Holzzaun bereits zuvor zweimal abgerissen wurden. 

 

Das Teilungswehr wurde von dem heute noch existierenden Wasserverband Egauregu-

lierung in den 60er Jahren errichtet und muss dringend saniert werden. Das Teilungs-

wehr ist ein technisches Bauwerk, das die beiden Gewässer Egau und Riedegau an die-

ser Stelle teilt. Die Funktion einer Fußgängerbrücke wurde für das Teilungswehr nicht 

vorgesehen.  

 

„Es ist ein Glück, dass bisher nichts passiert ist. Das Risiko ist aber immer da. Ich 

möchte nicht wissen, was wäre, wenn ein Kind reinfällt und ertrinkt. Wenn jemand was 

weiß oder was sieht, bitte uns oder die Polizei verständigen!“ appelliert Herr Bronnenma-

yer an die Bevölkerung. 

 

Durch die mutmaßliche Zerstörung der Absperrung entstand dem Freistaat bisher ein 

Schaden von über 8000 Euro. Die Polizei ist bereits zur Strafermittlung eingeschaltet. 
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