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Streit um Baggerarbeiten im Flussbett
Angelsportverein wirft der Ökostromgruppe vor, die Schonzeit der Fische zu
missachten / Anzeige bei der Polizei.

Bereits im Sommer gab es Streit, jetzt schon wieder: Der Angelsportverein ist sauer auf die
Ökostromgruppe, die das Wasserkraftwerk am Sandfangweg an der Dreisam betreibt.
Diesmal haben die Angler bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie werfen der Ökostromgruppe
vor, ohne Erlaubnis im Flussbett gebaggert zu haben – während der Schonzeit der Fische.
Die Ökostromgruppe widerspricht: Es habe sich nur um Unterhaltsarbeiten gehandelt, für
die keine separate Genehmigung benötigt werde – und es seien auch keine Fische zu
Schaden gekommen.

"Unerhört" findet Franz Bühler, der Vorsitzende des Angelsportvereins, das Vorgehen der
Ökostromgruppe. Was passiert sei, habe der Verein nur durch Zufall mitbekommen. Der
stellvertretende Vorsitzende, Torsten Faller, sei an der Dreisam unterwegs gewesen und
habe beobachtet, dass die Ökostromgruppe im Flussbett arbeitet. "Just bei seinem
Eintreffen zappelte auch schon eine Forelle auf der Baggerschaufel", sagt Bühler: "Wir sind
jetzt richtig wütend, denn die Fische haben Schonzeit und die Forellen laichen oder haben
bereits abgelaicht."

Der betroffene Bereich sei eine ideale Laichstelle. "Alles, was jetzt unter die Räder kam, ist
natürlich kaputt", sagt Bühler. Wie groß der Schaden genau sei, könne er nicht sagen. Der
Verein habe sofort Anzeige bei der Polizei erstattet.

"Das Ganze grenzt schon fast an üble Nachrede", sagt indes Andreas Markowsky,
Geschäftsführer der Ökostromgruppe. Bei den Arbeiten habe es sich um den normalen
Unterhalt gehandelt: "Dafür besitzen wir eine pauschale Genehmigung." Die
Ökostromgruppe habe aus diesem Grund weder die Behörden noch den Angelsportverein
informiert. Hintergrund für die Arbeiten sei das starke Hochwasser gewesen, erklärt
Markowsky. Das habe im Bereich der Turbine viel Kies aufgeschüttet, was alle ein bis zwei
Jahre einmal vorkomme. Die Ökostromgruppe müsse dann handeln, da das
Wasserkraftwerk sonst nicht mehr ordentlich arbeiten könne. Markowsky geht davon aus,
dass bei den Arbeiten kein einziger Fisch und auch nicht deren Laich beschädigt wurde.

Umweltschutzamt will sich zunächst nicht äußern

Von der auf der Baggerschaufel zappelnden Forelle weiß er nichts. Diese sei aber mit
Sicherheit wieder ins Wasser gelassen worden, sagt er. Markowsky ärgert sich mächtig
über den Vorsitzenden des Angelsportvereins: Die Turbine am Sandfangweg sei seit 1993
in Betrieb, sagt Markowsky. All die Jahre habe es mit dem Angelsportverein eine gute
Zusammenarbeit gegeben. Probleme seien erst aufgetreten, seitdem der Verein seit
vergangenem Jahr einen neuen Vorstand habe. Das städtische Umweltschutzamt hat von
den Querelen gar nichts mitbekommen – und will sich auch nicht weiter äußern. Die Polizei
werde der Anzeige des Angelsportvereins jetzt nachgehen und die Angelegenheit prüfen,
sagt Rathaussprecherin Martina Schickle. Dabei werde sich herausstellen, ob die
Ökostromgruppe korrekt gehandelt habe oder nicht. Von diesem Ergebnis hänge es ab, ob
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das Umweltschutzamt eingreifen müsse.

Bei dem Vorfall im Sommer hatte die Ökostromgruppe im Vorfeld der Arbeiten sowohl das
Umweltschutzamt als auch den Angelsportverein informiert – allerdings erst sehr
kurzfristig. Das hatte auch das Umweltschutzamt kritisiert (die BZ berichtete).

Damals wurde die Turbine gewartet, dafür mussten alle Fische im Bereich des Kraftwerks
aus der Dreisam geholt werden. Am Ende ging dann aber doch noch alles gut aus: Die
Fische wurden gerettet.
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