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In den vergangenen Jahren häuften sich in Deutschland die extremen Niederschlä-
ge. Sie führten an vielen Flüssen zu dramatischen Überschwemmungen. Auch der 
Markt Garmisch-Partenkirchen ist von solchen Ereignissen nicht verschont geblie-
ben. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat deshalb zwischen 2004 und 2010 im 
Ortsteil Partenkirchen Fauken, Kanker und Partnach so ausgebaut, dass sie einem 
hundertjährlichen Hochwasser (HQ100) standhalten. Die Kosten verteilten sich auf 
den Freistaat Bayern und den Markt Garmisch-Partenkirchen.

Hochwasserschutz
für Partenkirchen

Seilnetzsperre am Fauken
In der Schalmeischlucht oberhalb von Partenkir-
chen wurde am Fauken eine Seilnetzsperre errich-
tet. Sie verhindert, dass bei Hochwasser Schwemm-
holz in den Ortskern gelangt und dort das Bachbett 
verstopft. Dazu wurden Tragseile über den Fauken 
gespannt, an denen ein Netz befestigt ist. Bei Nor-
malwasser liegt das Netz über dem Wasserspiegel. 
Bei Hochwasser gewährleistet diese Art der Wild-
bachverbauung einerseits die Durchgängigkeit für 
das im Gewässer mitgeführte Geschiebe, anderer-
seits aber auch den Rückhalt des Schwemmholzes 
an der Gewässer-
oberfläche.

Hochwasserrückhalt an der Kanker   E
Die Kanker wird durch mehrere Teilmaßnahmen daran gehindert, über die Ufer 
zu treten und den Ortsteil zu überschwemmen. Das Hochwasserrückhaltebecken 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen mit einem Stauraum von 220.000 m3 spei-
chert die Hochwasserspitzen der Kanker. Dazu wurde ein neun Meter hoher Erd-
damm aufgeschüttet. Das Wasser kann gesteuert in die Kanker und über ein neu 
errichtetes Überleitungsbauwerk in die Partnach abgegeben werden.
Erhöhte Ufermauern verhindern, dass die offen fließende Kanker bis zum Rat-
hausplatz über das Ufer tritt. Am Rathausplatz, wo die Kanker unterirdisch fließt, 
wurde sie durch eine Zwischenwand vom einmündenden Fauken getrennt, um 
einen Wasserrückstau im Fauken zu verhindern.  C  Zwischen Rathausplatz und 
Mündung in die Partnach wurde das offene Gerinne verbreitert und eingetieft. Es 
nimmt die Hochwässer von Kanker und Fauken auf.   B

Hochwasserbau an der Partnach
Von ihrer Quelle im Reintal bis zur ihrer Mündung in die Loisach ist die Partnach 
nur ca. 20 km lang, kann aber bei Hochwasser zu einem wildenGebirgsfluss an-
schwellen (mittlerer Abfluss 3,9 m3/s, größter bisher gemessener Hochwasserab-
fluss 81,9 m3/s am 10. 8. 1970).
Um das aus dem Kanker-Rückhaltebecken übergeleitete Wasser aufnehmen zu 
können, wurde das Gerinne der Partnach im Ortsbereich auf eine Abflussmenge 
von 97 m3/s ausgebaut. Die Ufermauern wurden so weit wie dafür notwendig 
erhöht. Die Partnach ist hier nun etwa 16 Meter breit. Weil sie in ihrem Unterlauf 
noch zusätzlich den Abfluss der Kanker aufnehmen muss, wurde die Partnach 
so weit ausgebaut, dass jetzt ein Abfluss von bis zu 131 m3/s möglich ist. Um bei 
Hochwasser einen Rückstau zu verhindern, wurde die Einmündung der Partnach 
in die Loisach umgestaltet.
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