
Kritik am neuen Edersee-Pilotm
Landespolitiker von FDP und SPD fordern mehr Rücksicht auf den Tourismus am Edersee

Landespolitiker von SPD
und CDU zeigen sich un-
zufrieden mit der neuen
Edersee-Wasserbewi rt-
schaftung.

Edersee. Jürgen Lenders, wirt-
schaftspolitischer Sprecher der
FDP-Fraktion im Hessischen
Landtag, zeigte kein Verständnis
dafür, dass der im vorigen Jahr
gefundene Kompromiss schon
bald auf unternehmerischen
Druck an der Oberweser wieder
aufgekündigt wurde. „Im Tou-
rismus sind mehr Arbeitneh-
mer beschäftigt als in der Au-
tomobilindustrie, Wertschöp-

fung und Wachstum in der Gas-
tronomie sind höher als in der
Schwerindustrie", sagte er bei
einem Besuch in Bad Wildun-
gen.

Der Wildunger Bürgermeis-
ter Volker Zimmermann schlägt
aus Sicht der Kurstadt in diesel-
be Kerbe: „Niedrigwasser hat
Auswirkungen auf die touristi-
sche Akzeptanz für bestimm-
te Zielgruppen und führt zu fi-
nanziellen Einbußen der Betrie-
be am See."

Bad Wildungen sei an einer
vernünftigen Lösung des Pro-
blems interessiert, denn die Ta-
gesgäste, die den Edersee be-
suchten, kämen fast alle auch
zu einem Besuch in die Bade-

stadt.
Landtagsabgeordneter Hein-

rich Heidel hält eine baldige ver-
nünftige Lösung auch vor dem
Hintergrund der bevorstehen-
den Jubiläums 100 Jahre Eder-
see für wichtig. Der Tourismus
müsse dabei ebenso schwer ge-
wichtet werden wie andere wirt-
schaftliche Interessen.

„Flexibel bewirtschaften"

Der SPD-Landtagsabgeord-
nete Reinhard Kahl fordert un-
terdessen „einen flexiblen und
schonungsvollen Umgang mit
dem Wasser des Edersees" im
Interesse der Anliegerkom-
munen und des Tourismus.

„Derzeit ist der Edersee gut
gefüllt. Daher ist die Talsper-
renverwaltung gefordert, nun-
mehr nicht in größerem Maße
Wasser abzugeben, weil nach
dem Kalender noch angeblich
Stauraum vorgehalten werden
muss." Die Wetterprognosen
seien heute so gut entwickelt,
dass eine wetterunabhängige
Vorhaltung von Stauraum nach
dem Kalender nicht mehr sein
sollte, meint Kahl.

In dieselbe Richtung hatten
auch Vorstöße vom Edersee in
den vergangenen Wochen ge-
zielt. Doch beim Regierungs-
präsidium, das zuständig für
den Hochwasserschutz ist, will
man davon nichts wissen. „Die



lodell
Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung hat in diesem Jahr ei-
ne Punktlandung hingelegt, so
dass unterhalb der Sperrmauer
keine Hochwasserschäden ent-
standen sind und der See trotz-
dem voll ist", lobte am Freitag
auch Harald Plünnecke, Vöhler
Bürgermeister und stellvertre-
tender Vorsitzender der Interes-
sengemeinschaft Oberweser.

DasWSAlässt seit knapp 14 Ta-
gen nur noch die 6 Kubikmeter
pro Sekunde Minimum aus dem
See ab. Zwischen dem 4. und
dem 8. März waren es vier Ta-
ge lang mal 8 bis 10 Kubikmeter
und sonst seit Anfang März zwi-
schen 6 und 7 Kubikmeter pro
Sekunde. (szl/su)


