
See-Kompromiss geplatzt
Wasser- und Schifffahrtsamt knickt gegen zwei Firmen ein

Der im November viel um-

jubelte Edersee-Kompro-

miss ist geplatzt.

Edersee. In trockenen Jahren
sollten in einem Pilotversuch
vier Tage pro Woche 1,20 Me-
ter Pegel in Hann. Münden ge-
halten werden und drei Tage
nur die Mindestabgabe aus dem
Edersee fließen. So hätte der See
in der Trockenzeit 2011 dop-
pelt so viel Wasser gehabt. Nun
soll wegen des Widerstands der
Kiesschiffer und der Flotte We-
ser eine andere Regelung her.
Bei ihr hätte der See im Vorjahr
statt 40 Millionen 55 Millionen
Kubikmeter behalten. Nicht der
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Diese Bilder werden nicht so der Vergangenheit angehören, wie
es die Edersee-Anrainer hofften. Foto: Sieria/Archiv



Das ganze Theater geht von vorne los
Weil zwei Unternehmen an der Weser nicht mitspielen, ist der 4:3-Kompromiss gekippt worden

Das Amt ist umgefallen.
3er mühsam erzielte
(ompromiss für die Be-
wirtschaftung des Eder-
;ees - in trockenen Jahren
wird vier Tage wöchent-
lich der Pegel 1,20 Meter
an der Weser garantiert,
an drei Tagen gibt es aus
dem See nur die Mindest-
äbgabe - gilt nicht mehr.

/ON MATTHIAS SCHULD!

Edersee. Das teilte das Wasser-
Lind Schifffahrtsamt gestern in
sinem knappen Presse-Rund-
schreiben mit. Grund: Zwei We-
seranlieger wollen partout nicht
mf den Zug aufspringen, der die
unterschiedlichen Interessen
ausgleichen sollte. Nach dem
großen Öffentlichkeitsrummel
am die Einigung bohrten sie
weiter und stellten sich quer: ei-
ne Firma, die ihren Kies über die
Weser transportiert, und die am
Sdersee berühmt-berüchtigte
.Flotte Weser" mit ihren neun
Fahrgastschiffen. Beiden waren
die zu erwartenden starken Pe-
gelschwankungen des gefeier-
ten Kompromisses ein Dorn im
'Uige, heißt es aus den Reihen
der Interessengemeinschaft
Oberweser.

Tropfen in den leeren See

Statt der 4:3-Lösung soll der
Pegel in Kann. Münden deshalb
künftig in trockenen Zeiten ge-
nerell auf 1,15 Meter statt bis-
lang l ,20 Meter gesenkt werden.
Was das dem Edersee im ver-
gangenen Jahr gebracht hätte?
[n etwa einen Tiefststand von 55
Millionen Kubikmetern statt der
gemessenen 40 Millionen. Die
4:3-Variante hätte, so lauteten
die Schätzungen, 70 bis 80 Mil-
lionen Kubikmeter im Edersee
belassen.

Der um fünf Zentimeter ge-
drückte Weserpegel erhält vor

Alle waren sich Ende des vorigen Jahres sicher, dass es solche Bilder in so krasser Ausprägung so bald nicht wiedergibt: c
See im vorigen Sommer. Doch Pustekuchen - der mühsam erzielte Kompromiss ist gekippt. Foto: Schu

dem Hintergrund dieser Zah-
len den Charakter eines Feigen-
blattes und bringt der Touris-
musbranche am „Blauen Auge"
Waldeck-Frankenbergs nicht
mehr als einen Tropfen Wasser
in einen leeren See.

Es wäre keine Überraschung,
wenn nun in der Edersee-Re-
gion die Stimmen derjenigen
wieder lauter würden, die dem
Kompromiss von Beginn an
skeptisch gegenüberstanden.
So hatte Waldecks Bürgermeis-
ter Jörg Feldmann - zurzeit in
Urlaub - öffentlich erwogen, vor
Gericht zu ziehen.

Die Wildunger CDU mit Dr.
Edgar Schmal in vorderer Li-
nie hatte sich dafür ausgespro-
chen, auf Bundesebene für eine
Änderung des Gesetzes zu strei-
ten, das seit 1914 den Belangen

der Weser oberste Priorität ein-
räumt.

Harald Plünnecke, Vöhler Bür-
germeister und Vorstandsmit-
glied der Interessengemein-
schaft Oberweser, macht aus
seiner Enttäuschung keinen
Hehl: „Wir sind im November
in Hannover mit einem anderen
Ergebnis auseinandergegangen,
das besser für uns war."

„Kleinster gemeinsamer..."

Die nun gewählte Variante mit
dem Pegel von l,15 Meter in tro-
ckenen Zeiten sei „der kleinste
gemeinsame Nenner, der als Pi-
lotprojekt in diesem Jahr getes-
tet werden soll", erklärt Plün-
necke. Der Edersee sei nun ein-
mal das schwächste Glied in der
Kette. Alternative zu dem nun

Zugesagten sei nach Auskunft
des Wasser- und Schifffahrts-
amtes ein Erhalt der bestehen-
den Regelung gewesen.

Beobachter fragen sich aller-
dings, warum es das Amt nicht
auf eine gerichtliche Auseinan-
dersetzung mit den beiden ein-
zelnen Unternehmen von der
Weser ankommen ließ.

„Abschließende Erörterung"

Alle übrigen Beteiligten waren
bereit, die 4:3-Variante zu ak-
zeptieren, und es stellt sich die
Frage, ob die Betriebsvorschrift
für die Bewirtschaftung des Sees
tatsächlich das Einzelinteres-
se nur noch zweier Firmen über
das Interesse der gesamten Feri-
enregion Edersee stellt.

Für Ende der kommenden Wo-



ehe hat die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion den Regierungs-
präsidenten, den Landrat Wal-
deck-Frankenberg, die Bürger-
meister vom Edersee und das
Schifffahrtsgewerbe zu einer
„abschließenden Erörterung"
eingeladen.

Auf WLZ-FZ-Nachfrage meint
RP Dr. Walter Lübcke in einer
kurzen schriftlichen Stellung-
nahme dazu:

„Dass der Kompromissvor-
schlag von einigen der Betei-
ligten so nicht akzeptiert wird,
ist kein Grund zur Aufregung.
Ich werde für einen Termin in
den nächsten Wochen zum Ge-
spräch ins Regierungspräsidi-
um einladen. Ich bin mir sicher,
dass wir dann eine Lösung fin-
den werden, die alle akzeptieren
können."


