
Freizeit in Erding

KRONTHALER WEIHER
Neugestaltung südlicher Bereich



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

dass der Kronthaler Weiher heute so aussieht, 
wie er aussieht; dass das Gelände nach der 
Umgestaltung die verschiedensten Freizeit-
möglichkeiten vom reinen Badespaß bis zum 
Abenteuerspielplatz bietet, ist in erster Linie 
Ihr Verdienst. Anders gesagt: Es war eine Ab-
stimmung mit den Füßen oder in diesem Fall 
mit dem Badetuch. Denn hätte an einem hei-
ßen Sommertag in den 1960er-Jahren jemand 
Tausende von Badegästen vorhergesagt, wo 
gerade Kies abgebaut wurde – man hätte ihn 
schlicht für verrückt erklärt. 

Der Ursprung des Badesees war übrigens eine 
der großen Herausforderungen beim jetzt ab-
geschlossenen Umbau. Schließlich handelt es 
sich hier nicht um ein auf dem Reißbrett plan-
bares Badeparadies, sondern um ein Gelände, 
das lange Zeit provisorischen Charakter hatte 
und aus diesem Umstand seinen besonderen 
Charme bezog. Hier konnte man nach der 
Arbeit noch schnell ins Wasser springen oder 
einen schönen Sommertag verbummeln. 

Dieses Flair soll der Kronthaler Weiher aus-
drücklich behalten, doch Ihr Zuspruch mach-
te Änderungen unvermeidlich. Größere und 
bessere Sanitäranlagen waren ebenso nötig 
wie die klare Trennung von Bade-, Liege- und 
Freizeitbereich, weil die einen entspannen, vor 
allem Kinder und Jugendliche aber ihren Spaß 
haben und sich bewegen möchten. Ohne die 
der Besucherzahl entsprechende Infrastruktur 
ist das nicht möglich. In den südlichen Ländern 
heißt es: Am Strand sind alle Menschen gleich. 
Das gilt auch für den Kronthaler Weiher, der 
wie bisher eine günstige Bademöglichkeit für 
alle bieten soll. Viel Vergnügen! 

Max Gotz,
Oberbürgermeister der Stadt Erding



3

Der Kronthaler Weiher

Eisstockschießen und Schlittschuhlaufen im Winter, zu Dreikönig mutig ein 

paar Runden schwimmen, bei den ersten Sonnenstrahlen Trampolin springen, 

minigolfen oder um den See flanieren. Im Sommer sonnen, surfen, baden, 

beachen, bolzen, grillen, chillen, den Schulabschluss feiern, sich mit den Gro-

ßen beim Triathlon messen oder in aller Ruhe das Anglerglück erwarten. Jeder 

findet seinen Platz und seine Jahreszeit am Kronthaler Weiher.

Seit über 30 Jahren bietet der Kronthaler Weiher nicht nur den Erdingern 

Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten am Wasser. Nach Ende des damaligen 

Kiesabbaus wurde das Abbaugebiet nicht komplett wiederverfüllt, sondern als  

Badeweiher und Naherholungsgebiet überplant und zugänglich gemacht. 

2003 erfolgte aufgrund des hohen Nutzungsdrucks ein weiterer Ausbau. In 

den letzten Jahren mussten Teilbereiche des Gebiets saniert und den neuen 

Gegebenheiten angepasst werden, damit dieses der immer stärkeren, inten-

siven Nutzung und der veränderten Wassersituation auch künftig standhält. 

2014 folgte der Beschluss, den südlichen Teil der Anlage neu zu überplanen 

und zu sanieren. Nach Abschluss der erfolgreichen Sanierungs- und Umbau-

arbeiten bietet der Weiher den Bürgern und Besuchern Erdings ein modernes, 

attraktives Freizeit- und Naherholungsgebiet. 
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Das Konzept

Die Neugestaltung des Naherholungsgebiets Kronthaler Weiher war bereits 

ein wichtiges Thema der 2008 von den Landschaftsarchitekten Narr Rist Türk 

(NRT) aus Marzling erarbeiteten Bewerbung für die Landesgartenschau 2018. 

Darauf aufbauend plante NRT 2015 als ersten Bauabschnitt das Südufer des 

Kronthaler Weihers neu. Ziel war eine strukturierte und nachhaltige Entwick-

lung des stadtbedeutsamen Freizeit- und Erholungsgebiets – selbstverständ-

lich mit sorgfältiger Berücksichtigung und Stärkung der ökologischen Quali-

täten des Kronthaler Weihers und seiner Uferbereiche. 

Dieser bisher schon intensiv genutzte Bereich wurde neu gegliedert. Das Ge-

lände ist an seiner Südseite an einen geplanten Uferrundweg angebunden, 

der den See zukünftig vollständig umschließen soll. Nördlich des durch den 

Bereich führenden Fußwegs entstand zum Badestrand eine vergrößerte Liege-

wiese, südlich des Wegs wurden die bereits vorhandenen Freizeit- und Sport-

nutzungen zu einem „Sportband“ zusammengefasst und durch sinnvolle neue 

Angebote ergänzt. 

Die Anlage eines Familienstrands wertet den Badebereich auf. Die vorgela-

gerte Insel wurde in eine naturhafte westliche Insel und eine zum Liegen und 

Sonnenbaden nutzbare Insel im Osten geteilt, um so den Wasseraustausch 

und damit die Wasserqualität zu verbessern. Entlang der Wasserlinie wurde 

der Kiesstrand umfassend saniert und nach Nordwesten und Nordosten er-

Oben:
Das Südufer des  
Kronthaler Weihers  
mit Sportband und  
vorgelagerten Inseln.

Oben rechts:
Den Zugangsbereichen 
sind Fahrradstellplätze 
zugeordnet.

Mitte rechts:
Die vorgelagerte Insel 
wurde aufgeteilt, um  
den Wasseraustausch  
zu verbessern.

Unten rechts:
Familienstrand mit  
Bastion und Hänge-
brücke.



weitert. So haben die Badenden auch zukünftig ausreichend Zugangsmög-

lichkeiten zum See. Einzelbaumstellungen und Gehölzgruppen gliedern jetzt 

Liege- und Badebereich sowie Sportband und schirmen sie zum Parkplatz hin 

ab. Die Einzelbäume im Liegebereich übernehmen dabei zudem die Funktion 

von Schattenspendern für die Badegäste.

Die Eingangsbereiche zum Freizeitgelände werden durch fünf „Fugen“ mar-

kiert – platzartige, konische Aufweitungen der Zugänge, die die Anbindung 

an den inneren Weg herstellen und wichtige Blick- und Wegebeziehungen zur 

Stadt und zum See aufnehmen. Wege führen die Fugen bis zum Weiher fort. 

Den Fugen zugeordnet sind jeweils Fahrradstellplätze, Bänke und „Kleinarchi-

tekturen“. Diese sind als offene überdachte Flächen, als Geräteräume für den 

Sportbetrieb oder als WC und Kiosk für die Trampolinanlage ausgebildet.

In den letzten Jahren ist der Wasserspiegel des Kronthaler Weihers kontinu-

ierlich angestiegen. Schnell wurde nach Abstimmung mit dem Wasserwirt-

schaftsamt und Fachgutachtern klar, dass auch zukünftig von einem deutlich 

höheren Wasserspiegel auszugehen ist. Dies bedeutete für die Planung, dass 

vor allem die durch Badende nutzbaren Uferbereiche durch Neumodellierung 

angehoben werden mussten. Die ufernahe Morastbildung durch die Vernäs-

sung der Grasnarbe sollte der Vergangenheit angehören. Um die jahreszeit-

lich und in Abhängigkeit vom Grundwasserspiegel wechselnden Pegelstände 

zu berücksichtigen, wurden bei einem Mittelwasserspiegel von 453,00 NN 

Schwankungen im Bereich von ca. 1,8 Metern angenommen.

Am zentralen Familienbereich und am westlichen Seezugang mit Steg und 

Schwimmplattform gestaltet die Anlage von Buchten die Uferlinie jetzt interes-

santer. Mit differenzierten Neigungsausbildungen wurde auf die unterschied-

lichen Nutzungen Rücksicht genommen. So gibt es beispielsweise flache 

Ufer in den intensiv genutzten Badebereichen, etwas weniger flache Ufer am 

extensiver genutzten Westufer und aus naturschutzfachlichen Gründen ein 

Steilufer an der westlichen Halbinsel, in dem Uferschwalben ihre Nisthöhlen 

anlegen können.

Der alte wertvolle Baum- und Strauchbestand konnte weitestgehend erhal-

ten werden. Neupflanzungen ergänzen bzw. ersetzen ihn. Hinzu kommen die 

ökologisch wertvollen und großzügig angelegten Ausgleichsflächen auf der 

Halbinsel im Westen.
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Der Sport

Durch die Anlage des Sportbands im Süden wurden Nutzungen wie Entspan-

nen auf der Liegewiese und Ballspielen, die sich häufig gegenseitig störten, 

entzerrt. Das Angebot an Sportarten umfasst einen Bolzplatz, Beachvolleyball, 

Beachhandball, Streetball (Basketball), Trampolin, Street-Workout (Krafttrai-

ning) und Boule.

Für den Betrieb der Beachplätze wurden mit den Sportvereinen TSV Erding 

(Volleyball) und SpVgg Altenerding (Handball) Patenschaften vereinbart. Die 

Vereine können die Plätze jederzeit für Vereinstraining oder -wettkämpfe 

nutzen, im Gegenzug unterstützen sie die Stadt Erding beim bestmöglichen  

Erhalt der Sportanlage.  

Oben links:
Streetball ist Trendsport-
art und Jugendkultur.

Oben rechts:
Boule ermöglicht  
sportliche Betätigung  
für Jung und Alt.

Unten links:
Street-Workout für  
kreatives Krafttraining.

Unten rechts:
Beachhandball. Speed, 
Einsatz und Leidenschaft 
im Sand.
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Minigolf

Trampolin

Streetball

Calisthenics

Boule / Boccia

Stellplätze Fahrräder

Beachhandball

Beachvolleyball

Bolzplatz

Kiosk

Grillstelle

Spielplätze

Information Sportarten

Information / Plan
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Das Spiel 

Ein Highlight ist der zentrale Familienbereich mit vielfältigen Angeboten, 

im  Besonderen für kleinere Kinder. Dieser wird durch extralange Sitzstufen 

 gefasst, die zum Verweilen, Liegen und Sonnenbaden einladen. Eine Piraten-

bastion ist das Hoheitsgebiet der Kinder. Spielgeräte und Klettersteine laden 

zu Spiel und Abenteuer ein. Der Uferbereich wurde als großzügiger Sandstrand 

angelegt, der in eine Flachwasserzone übergeht. Eine Reihe von Eichendalben 

markiert den Übergang ins tiefe Wasser. Über die spektakuläre Hängebrücke 

gelangt man auf die vorgelagerte Insel, die auch zum Sonnenbaden einlädt.

Der bereits vorhandene Piratenspielplatz im Westen wurde saniert und durch 

einen weiteren thematisch passenden Spielplatz ergänzt.

Zum Spielen und Toben im Wasser laden der Schwimmsteg mit Plattform im 

Westen ebenso wie die neue Schwimmplattform vor den Inseln ein, die die 

sehr beliebte alte Plattform ersetzt.
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Die Barrierefreiheit

Oben links:
Eichendalben markieren 
den Übergang ins tiefe 
Wasser.

Links:
Angebote zum Plant-
schen und für Piraten  
im Familienbereich.

Oben:
Ein Handlauf gewährleis-
tet sicheren Zugang zum 
Badevergnügen.

Oben rechts:
Im Sportband wurde  
ein weiteres Behinder-
ten-WC gebaut.

Ein wesentliches Augenmerk bei der Neugestaltung galt der Herstellung eines 

barrierefreien Zugangs zu allen Angeboten. So ist im Familienbereich ein 

Handlauf für Baden de vorgesehen, die so sicher ins Wasser gelangen, auch 

wenn sie etwas wackelig auf den Beinen sind. Für Rollstuhlfahrer ist an der 

Kaimauer der Wasserwacht ein Hublift geplant. Zudem wurde ein weiteres 

Behinderten-WC im Sportband gebaut.
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Die Umsetzung

Mit Ende der Badesaison 2015 starteten die Bauarbeiten mit dem Einrichten 

der Baustelle einschließlich des Aufstellens von Hunderten Metern Bauzaun. 

Die zu erhaltenden Vegetationsbereiche wurden geschützt, die Rodungsarbei-

ten mussten bis zum 29. Februar 2016 erledigt sein. Auch wurden die Einrich-

tungsgegenstände, die weiter verwendet werden sollten, abgebaut und ein-

gelagert. Bevor sich die Bagger in die neu zu modulierenden Flächen graben 

konnten, mussten noch Bodenproben eingeholt werden, um die Schadstoff-

belastung zu prüfen. Ab November 2015 wurden die Flächen für die Sport-

plätze im Sportband hergestellt, die Ansaat erfolgte im Mai 2016. Im Sommer 

2016 wurden dann auch der Streetballplatz sowie die Boulebahnen fertigge-

stellt.

Eine größere Herausforderung stellte die Ausformung des Steilufers an der 

Halbinsel im Westen dar. Die Bodenstruktur war längst nicht so stabil, wie die 

Voruntersuchungen vermuten ließen. Deshalb musste der Boden aufwendig 

ausgetauscht und nachverdichtet werden. 

Technisches Know-how war auch beim umfangreichen Ingenieurbau gefragt, 

dessen Planung das Ingenieurbüro Erich Seitz aus Landshut übernahm. Ab 

August 2016 wurden die Spundwände für den Vorbereich des Erweiterungsge-

bäudes der Wasserwacht gerammt, der heute vom Wasser aus einer Kaianlage 

gleichsieht. Weitere Spundwände wurden im Bereich der Widerlager der Hän-

gebrücke und des Schwimmstegs eingebracht. Fehlten noch die Montage der 

Slipanlage für die Wasserwacht sowie die Lieferung des Schwimmstegs und der  

Badeinsel. Höhepunkt war sicherlich die Montage der Hängebrücke. Im 

Herbst 2016 waren auch diese Arbeiten erledigt.

Bevor der Winter die Baustelle im Griff hatte, wurden die Wege und Plätze wei-

testgehend fertiggestellt. Im Frühjahr 2017 blieben nur noch die Restarbeiten 

und die Hoffnung, dass die Natur hinsichtlich der neu angelegten Rasen- und 

Pflanzflächen schleunigst das Ihrige tut.

Oben links:
Eine Hängebrücke 
verbindet das Ufer des 
Kronthaler Weihers mit 
der geteilten Insel.

Unten links:
In der Steiluferwand der 
Halbinsel sollen Ufer-
schwalben ihre Höhlen 
graben.
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Aufgrund der stetig steigenden Besucherzahlen am Kronthaler Weiher und der 

sich häufenden Überschwemmungen der zu tief liegenden Bootsgarage be-

stand dringender Handlungsbedarf, das Wasserwachtgebäude zu erweitern. 

Es fehlten ein barrierefreier Sanitätsraum, Umkleiden für die Damen, Lager-

räume für zusätzliches Gerät, Technikräume und eben eine höher und damit 

trocken liegende Bootsgarage.

Die ersten Planungen wurden vom Architekturbüro Richard Falterer aus Erding 

bereits 2009 vorgelegt und in den Folgejahren verfeinert. Heraus kamen eine 

Erweiterung des Bestands sowie ein weiteres Gebäude, das sich im Profil an 

den Altbau anpasst und mit diesem durch einen Zwischenbau verbunden ist. 

Auch in Konstruktion und Materialwahl bezog man sich auf den Bestand. Es 

entstand ein Holzhausensemble, das sich trotz der exponierten Lage in die 

Uferkulisse einfügt.

Im Oktober 2014 wurden die Fundamente eingebracht und im Januar 2015 

die Holzkonstruktion aufgestellt. Der hohe Grad der Vorfertigung ermöglichte 

eine kurze Bauzeit von nur sechs Monaten. Ein Hingucker ist die Holzfassade 

Die Wasserwacht



des mit einer horizontalen, farbenfrohen Leistenschalung eingekleideten Neu-

baus. Hinter diesen Leisten verstecken sich – vor Einblicken und Sonne gut 

geschützt – einige Fenster. Weithin sichtbare Fernwirkung erzielt die leuchtend 

rote, große Tür des Sanitätsraums.

Während der Hochbetriebsmonate im Sommer wird ein großer Teil des Strom-

bedarfs durch eine Fotovoltaikanlage gedeckt, die auf die nach Südwesten 

ausgerichteten Dachflächen der beiden Gebäude geschraubt wurde. Die 

Grundlast der Heizung liefert eine Fußbodenheizung. Für kurzfristige Einsätze 

im Winter bringen Gebläsekonvektoren schnell Wärme ins Haus.

Mittlerweile haben die vom Bayerischen Roten Kreuz betriebenen Wasser-

wachtgebäude über Monate ihre Bewährungsprobe erfolgreich bestanden –

auch was den Winterbetrieb angeht, der in diesem Jahr mit dem zugefrorenen 

Kronthaler Weiher besonders intensiv und beeindruckend war.

Der Neu- und Anbau 
der Wasserwacht – ein 
Holzhausensemble, das 
sich harmonisch in die 
Uferkulisse einfügt.
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Projekt
Kronthaler Weiher 

Neugestaltung südlicher Bereich 

Erweiterung Wasserwachtgebäude und Neubau Klein-

architekturen

Bauherrin
Stadt Erding

Landshuter Straße 1

85435 Erding

Planung
Narr Rist Türk Landschaftsarchitekten,

Stadtplaner und Ingenieure, Marzling

Architekturbüro Richard Falterer, Erding

Ingenieurbüro für Statik und Bauwesen Seitz, Landshut

Baukosten
Landschafts- und Ingenieurbau ca. 2.950.000 €

Gebäude Wasserwacht ca. 640.000 €

3 Kleinarchitekturen, 1 Kiosk und WC ca. 320.000 €

Bauzeit
2015 bis 2017
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