
„Bleibt alles, wie es ist"
Staatssekretär Ferlemann zu Edersee und oberen Weser

Mit einem Fünkchen Hoff-
nung für einen volleren
Edersee - so endete ein
überparteiliches Gespräch
mit dem parlamentari-
schen Staatssekretär Enak
Ferlemann aus dem Bun-
desverkehrsministerium.

VON CONNY HÖHNE

Waldeck. Die Sorge im Zuge der
Neuordnung der Binnenwasser-
straßen und die Diskussion um
die Regelung des Wasserstands
nehmen die CDU-Landtags-
abgeordneten Claudia Ravens-
burg und Armin Schwarz zum
Anlass, gemeinsam mit Fritz
Schäfer und MdB Bernd Sie-
bert zu einem überparteilichen
Gespräch mit politischen Mei-
nungsträgern der Region auf
Schloss Waldeck einzuladen.

Neuordnung von Wasser-
straßen und Reform der Was-
ser- und Schifffahrtsämter sol-
len Kosten sparen. Denn deut-
sche Seehäfen und Kanäle müs-
sen tiefer gelegt werden, und
das mit gewaltigen Investitio-
nen. Dafür stehen andere Was-

serstraßen auf dem Prüfstand,
die in einer Prioritätenlis-
te nach beförderten Tonnagen
und Werthaltigkeit kategorisiert
werden. Sorgen um eine Herab-
stufung zerstreute der Staats-
sekretär. „Um es mal klar zu sa-
gen: An der Oberweser bleibt al-
les, wie es ist. Wir wollen sie wei-
ter schiffbar halten, und deswe-
gen brauchen wir den Edersee."

Für Flachwasser

Ob ein kontinuierliches Ablas-
sen oder die Abgabe an mehre-
ren Tagen Nutzungskonflikte
lösen könnten, das werde un-
tersucht. Viele Fragen brennen
den Zuhörern unter den Nä-
geln. „Wann setzen die großen
Firmen endlich Schiffe mit we-
niger Tiefgang ein?", will Wil-
fried Meyer wissen, Vorsitzen-
der der Fördergesellschaft Eder-
see und Betreiber der Edersee-
Schifffahrt. Bei elf Millionen
Kubikmeter Ablass für einen
Großtransport reichten weni-
ge Transporte, „bis wir auf dem
Trockenen sitzen".

Frederick Westmeier vom Ver-
kehrsverein Hemfurth-Eder-
see schlägt auf der Wasserstra-
ße eine Plaketten-Regelung für

Schiffe mit viel und wenig Tief-
gang vor - ähnlich wie die Fein-
staubplaketten bei Autos.

Dr. Peter Könemann, Ge-
schäftsführer eines Kiesbetriebs
und zweiter Vorsitzender der In-
teressengemeinschaft Obere
Weser, hat erfreuliche Nachrich-
ten mitgebracht. Der Neubau
eines Schubverbands sei in Auf-
trag gegeben, der mit 80 Zenti-
metern Wasser operiere. Er soll
für zehn bis 15 Schwertranspor-
te eingesetzt werden und stehe
sonst für Kiestransporte bereit.
„Bitte glauben Sie uns: Auch wir
sind auf das Wasser angewiesen,
auch wir stehen unter Druck
und wollen nicht mehr Wasser
als unbedingt nötig", beteuert
er. Spontaner Applaus zeigt: Die
Botschaft ist angekommen.

„Das Entscheidende für uns
ist die Kategorisierung", unter-
mauert der Vöhler Bürgermeis-
ter Harald Plünnecke die For-
derung nach einer Bundeswas-
serstraße mit Güterverkehr. Auf-
gabe der Politik ist es laut Ferle-
mann, Sicherheit für Firmen zu
schaffen, die an der Weser inves-
tieren wollen. Gleichzeitig setzt
er auf eine Einigung, dass Flut-
wellen dann kommen, wenn
der Tourismus nicht mehr als
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nötig darunter leidet. „Wir müs-
sen das erzwingen. Die Wirt-
schaft ist guten Willens." Kri-
tik übt Waldecks Bürgermeister
Jörg Feldmann: „Ich sehe kei-
nen Unterschied zu Unterneh-
men, die an der oberen Weser
investieren wollen, und denen,
die am Edersee investieren."

Gertmann Sude fordert, end-
lich die Gewichtung des Tou-
rismus für die Talsperre dem
volkswirtschaftlichen Nutzen
anzupassen. 650000 Übernach-
tungen und rund 4,2 Millionen
Tagesgäste am Edersee, die 150

Millionen Euro Umsatz brin-
gen - diese Eckzahlen nennt
Claus Günther, Geschäftsfüh-
rer der Edersee-Touristic. Den
Tourismus aufzuwerten, davon
rät Ferlemann jedoch eindring-
lich ab. Sollte nicht mehr Schiff-
barkeit, sondern Tourismus die
Hauptrolle spielen, dann zie-
he sich der Bund zurück, denn
„Tourismus ist Ländersache".

Am Ende herrscht Erleichte-
rung. „Endlich wird mal Rück-
sicht genommen", registriert
Jürgen Vollbracht vom CDU-
Stadtverband Waldeck zufrie-

den. MdL Schwarz spricht von
einem „guten Tag für den Eder-
see". Wenn auch der Vorschlag
von SPD-Bürgermeisterkan-
didat Marko Haselböck und
FDP-Stadtverordnetem Martin
Mehrhoff aus Waldeck nicht in
die Tat umgesetzt wird. Sie for-
dern, schleunigst alles schrift-
lich zu protokollieren, um ein
Ergebnis in den Händen zu hal-
ten. So blieben trotz guter Stim-
mung Details zur Unterhältung
der oberen Weser und die künf-
tige Unterstützung aus dem
Edersee unerwähnt.


