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Fischsterben gerade noch verhindert
Zwischen dem Angelsportverein und der Ökostromgruppe gibt es wegen 
Arbeiten in der Dreisam heftige Turbulenzen. 

Das Wasserkraftwerk am Sandfangweg an der Dreisam sorgt im Moment nicht nur 
im Fluss für Turbulenzen, sondern auch an Land. Der Angelsportverein Freiburg ist 
auf 180: Die Ökostromgruppe, der die Anlage gehört, habe Bauarbeiten an der 
Turbine gestartet, ohne Absprachen mit den Anglern einzuhalten. Auch das 
Umweltschutzamt sieht Versäumnisse – während laut Ökostromgruppe alles 
rechtmäßig abgelaufen ist. Die gute Nachricht: Für die Fische ist trotz der Querelen 
am Ende alles positiv ausgegangen. 

130 Forellen, etliche Groppen und ein Aal haben die Angler gestern rund um das 
Wasserkraftwerk aus der Dreisam geholt. "Ohne uns wären die verreckt", sagt Franz 
Bühler, der Vorsitzende des Angelsportvereins. Er ärgert sich maßlos über die 
Ökostromgruppe. Diese habe ihn vor gerade einmal einer Woche informiert, dass 
Arbeiten an dem Kraftwerk anstehen, bei denen ein Bagger ins Flussbett fahren und 

Gerade noch rechtzeitig konnten Forellen, Groppen und ein Aal am Montag geborgen 
werden. Foto: Michael Bamberger
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das Becken an der Turbine abgepumpt werden müsse. Er habe dem Unternehmen 
daraufhin mitgeteilt, die Fische dafür aus der Dreisam geholt werden müssten – und 
zwar elektrisch. Bei dieser Methode werden die Tiere durch Strom kurz betäubt. 
Nachdem sie sich wieder erholt haben, kommen sie an einer anderen Stelle zurück 
in die Dreisam. Doch für das elektrische Abfischen brauche es einen Experten und 
außerdem eine Genehmigung des Regierungspräsidiums, sagt Bühler. Deshalb habe 
der Angelsportverein, der das Gewässer gepachtet hat, der Ökostromgruppe 
mitgeteilt, dass sie die Arbeiten verschieben muss.

"Dann habe ich nichts mehr gehört", sagt Bühler. Weil ihm das komisch vorkam, ist 
der Vereinsvorsitzende am vergangenen Mittwoch selbst zum Wasserkraftwerk 
gefahren – und musste dort feststellen, dass die Arbeiten bereits begonnen haben. 
"Wenn ich nicht zufällig da gewesen wäre, wüsste ich bis heute nichts davon", ärgert 
sich Franz Bühler. Er wirft der Ökostromgruppe vor, wirtschaftliche Interessen in den 
Vordergrund zu stellen. Die Ökologie interessiere das Unternehmen wohl nicht.

Die Ökostromgruppe kann die Aufregung nicht verstehen. Das Unternehmen habe 
sich vorschriftsmäßig an das Umweltschutzamt der Stadt und den 
Fischereisachverständigen des Regierungspräsidiums gewandt, sagt Geschäftsführer 
Andreas Markowsky. Auch der Angelsportverein sei informiert worden – und 
nachdem dieser Bedenken wegen des Baggers in der Dreisam geäußert habe, sei 
eine andere Lösung gefunden worden. Zudem habe man am Mittwoch dem 
Angelsportverein mitgeteilt, dass er die Fische elektrisch aus dem Fluss holen dürfe 
und die Ökostromgruppe dafür auch die Kosten übernehme. Allein der Forderung 
des Angelsportvereins, die Arbeiten komplett zu verschieben, sei das Unternehmen 
nicht nachgekommen. Die Turbine müsse generalüberholt werden, dafür gebe es 
einen festen Termin. "Wenn der Angelsportverein die Fische nicht elektrisch 
abgefischt hätte, hätten wir sie mit dem Käscher rausgeholt", sagt Markowsky.

Umweltschutzamt: "Da ist ein Versäumnis passiert"

Genau das habe jedoch auch das Umweltschutzamt nicht gewollt, sagt dessen 
stellvertretender Leiter, Ralf Zähringer. Das elektrische Abfischen sei für die Tiere 
viel schonender. Nach seiner Einschätzung sind die Turbulenzen entstanden, weil die 
Ökostromgruppe erst sehr kurzfristig den Angelsportverein kontaktiert hat – obwohl 
auch das Umweltschutzamt darauf immer gedrängt habe: "Da ist ein Versäumnis 
passiert."

Schlussendlich sind die Fische gestern dann doch noch elektrisch aus der Dreisam 
geholt worden. Der Angelsportverein habe, so Franz Bühler, alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um kurzfristig eine Genehmigung zu bekommen und um jemanden zu 
finden, der die Arbeiten ausführt. Normalerweise, sagt er, hätte es dafür zwei bis 
drei Wochen Vorlauf gebraucht – und nicht nur wenige Tage. 

Autor: Jelka Louisa Beule

Videos, die Sie auch interessieren könnten by Taboola

Wasserschlacht in Freiburg
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Gericht lehnt Deal ab: Ullrich muss Gefängnis fürchten

Der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga

Hochzeitsfeier endet mit Massenschlägerei
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