
Startschuss für das 4+3-Modell
Nach harten Verhandlungen mit Weser-Schifffahrt ist Pilotprojekt beschlossen

Nach zähem Ringen um
mehr Wasser stimmte
gestern auch die Weser-
Schifffahrt dem im Kasse-
ler Regierungspräsidium
ausgehandelten Kompro-
miss zur Bewirtschaftung
der Edertalsperre zu.

VON CONNY HÖHNE

Edersee. „Das dünne Papier
ist durchbohrt, aber der Boh-
rer knirschte ganz kräftig" - mit
diesen Worten kommentierte
der Vöhler Bürgermeister Ha-
rald Plünnecke das Gespräch
in der Wasser- und Schifffahrts-
direktion Mitte in Hannover.

Gegen den Willen der Fahr-
gastschifffahrt an der oberen
Weser werde das Pilotprojekt
durchgesetzt. Das „Vier-plus-
drei-Modeü" sieht in trockenen
Jahren ab 1. März an vier Wo-
chentagen eine Wasserabgabe
aus der Edertalsperre zur Unter-
stützung des Weser-Pegels auf
1,20 Meter vor. An drei Tagen
ist eine Drosselung auf die Min-
destabgabe vorgesehen.

Weiter Bundeswasserstraße

Das soll zunächst drei bis vier
Jahre gelten. „Und dann se-
hen wir, ob das greift." Bei ei-
nem Gespräch am 23. Februar,
so der Rathauschef, werden die
Weichen für 2012 gestellt. Der
Fahrgastschifffahrt signalisier-
te das Wasser- und Schifffahrts-
amt mögliche Nachbesserun-
gen. „Wenn die Fahrplärie ein-
gereicht sind, wird versucht, sie
so zu optimieren, dass es wenig
Einschränkungen gibt." Betrof-
fen seien acht Personenschiffe.

Keine Bedenken gegen die neue
Regelung habe die Kiesschiff-
fahrt. „Die tragen das mit." Zwei
Transportkähne befördern auf
der Weser Schüttgut. Heftiger
Protest kam von der Fahrgast-
schifffahrt, die an drei Tagen
das Risiko hat, gar nicht oder
nur eingeschränkt fahren zu
können. „Aber es bleibt ihnen
nichts anderes übrig, als sich zu
fügen, sonst hätten wir wieder
so dagestanden wie vor elf Jah-
ren", folgerte Plünnecke.

Die neue Lösung zur Bewirt-
schaftung der Edertalsperre ge-
he von 180 Millionen Kubik-
meter Stauvolumen zum 1. Mai
aus. Sind dann 40 Millionen Ku-
bikmeter weniger im See, greift
das Pilotprojekt. Bei Unter-
schreitung von 50 Millionen Ku-
bikmetern Stauinhalt erfolgt in
jedem Fall ein eingeschränkter
Betrieb auf der Weser. „Es war
wirklich ganz, ganz schwer, da-
hin zu kommen", merkte Plün-
necke an.

Eine gute Nachricht brach-
te WSV-Vizepräsident Hubert
Kindt von Staatssekretär Scheu-
erle mit: Die Weser wird nicht
abgestuft zur Tourismusstrecke,
sondern bleibt Bundeswasser-
straße. Damit ist der Bund ver-
antwortlich für die Unterhal-
tung der Fahrrinne. Per GPS soll
in Kürze festgestellt werden, wo
der Fluss besonders flach ist. „Da
wird ausgebaggert, um das Ri-
siko für die Schifffahrt zu mini-
mieren." Tiefgänger der weißen
Flotte brauchen teilweise einen
Wasserstand von einem Meter.

Schifffahrtsunternehmer Wil-
fried Meyer, Kapitän der weißen
Flotte auf dem Edersee, ist mit
der Lösung nicht ganz zufrieden.
„Er hätte gern einen Pegelstand
von 1,15 Metern in der Weser ge-
habt - aber das war nicht durch-

Freizeitkapitäne auf dem Edersee können in trockenen Jahren
auf mehr Wasser hoffen, die Schifffahrt auf der Weser muss sich
dann auf Einschränkungen einsteilen, Archivfoto: Höhne

zusetzen", so Plünnecke. Glück-
lich ist jedoch der Vöhler über
den Erfolg der von der Interes-
sengemeinschaft Obere Weser
angestoßenen Initiative. Der IG
gehören aus Waldeck-Franken-
berg Vertreter der Gemeinden
Vöhl und Edertal sowie der Per-
sonenschifffahrt am Edersee als
Mitglieder an. Plünnecke: „Wir

sind eine Einheit vom Edersee
bis Hann. Münden."

Kritisch kommentierte er den
Alleingang seines Waldecker
Amtskollegen Jörg Feldmann
bei der EU-Kommission. „Da-
rüber ist eine halbe Stunde ne-
gativ diskutiert worden, und es
war drauf und dran, den Bach
runter zu gehen."


