
Pilotprojekt
für volleren
Edersee
Edersee. Das Pilotpro-
jekt „vier plus drei" soll
in trockenen Sommern
bis zu 40 Millionen Ku-
bikmeter mehr Wasser
im Edersee und gleich-
zeitig den Weser-Kapi-
tänen genug Wasser un-
ter dem Kiel bescheren,
zeigtsich Regierungsprä-
sident Dr. Walter Lübcke
zuversichtlich. Im Kasse-
ler Regierungspräsidium
stimmten gestern Land-
rat und Bürgermeister
der betroffenen Kom-
munen der vom Wasser-
und Schifffahrtsamt vor-
geschlagenen Lösung
einmütig zu. Heute wird
der Weser-Schifffahrt
der erarbeitete Kompro-
miss vorgestellt, (höh)
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Pilotprojekt: Wasser für See und
Überraschender Kompromiss zur Bewirtschaftung der Edertalsperre im Kasseler Regien

Der Streit ums Wasser en-
dete gestern mit einem
beinahe nicht mehr für
möglich gehaltenen Kom-

promiss im Kasseler Regie-
rungspräsidium. Das Pilot-
projekt „vier plus drei"
soll in trockenen Som-
mern bis zu 40 Millionen
Kubikmeter mehr Wasser
im Edersee und gleichzei-
tig den Weser-Kapitänen
genug Wasser unter dem
Kiel bescheren.

VON CONNY HÖHNE

Kassel/Edersee. Nach dem
Edersee-Gespräch im August
machten heimische Vertreter
keinen Hehl aus ihrem Frust
über enttäuschende Ergebnisse.
Gestern wendete sich das Blatt
erfreulich: Rundum positiv be-
werteten die Teilnehmer des Be-
hörden-Gesprächs die Ergeb-
nisse des ausgehandelten Kom-
promisses.

„Wir erklären für den Land-
kreis und alle Anrainergemein-
den, dass wir diesen Lösungs-
vorschlag, der auf soliden Daten
beruht, gern annehmen", kom-
mentierte Landrat Dr. Reinhard
Kubat die Ergebnisse. „Wir se-
hen uns alle als Solidargemein-
schaft, und alle haben gern zu-
gestimmt." Er würdigte aus-
drücklich Amtsleiterin Katrin
Urbitsch und Jiri Cemus vom
Wasser- und Schifffahrtsamt
in Hann. Münden, die die vor-
liegende Lösung ausgearbei-

Ko m pro m i ss für volleren See; vorn v.l. die Bürgermeister Harald Plünnecke, Wolfgang Gottschalk, Jörg
Feldmann/Erster Stadtrat Bart van der Meer, Landrat Dr. Reinhard Kubat, hinten Uwe Borges (WSA),
Hubert Kindt (WSV), Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, Bürgermeister Volker Becker. Teile des
Edersee-Atlantis, wie im Bild die Bericher Hütte, tauchen weiterhin bei Niedrigwasser auf. Foto: Schuldt

tet hatten. Regierungspräsident
Dr. Walter Lübcke sprach von ei-
lem „Kompromiss, bei dem al-
le mit ins Boot müssen" - Was-
ser- und Schifffahrtsamt, Schiff-
fahrt, Tourismus, Naturschutz
und alle anderen Beteiligten.

Das „vier-plus-drei" -Modell
soll die Interessen aller Nut-
zer so weit als möglich berück-
sichtigen. Und das funktioniert
so: In extrem trockenen Jah-
ren soll ab 1. März nur noch an
vier Wochentagen (Donnerstag

bis Sonntag) Wasser zur Unter-
stützung der Weser-Schifffahrt
aus dem Edersee abgelassen
werden. Danach soll die Was-
serabgabe an drei Tagen auf die
Mindestabgabe gedrosselt wer-
den. Die Weser-Schifffahrt ist
dann nur noch eingeschränkt
möglich, aber auch kalkulierbar.

Und im Edersee bleibt mehr
Wasser für den Tourismus - von
30 bis 40 Millionen Kubikmetern
ist die Rede. Wäre das Modell in
diesem Jahr bereits in Kraft ge-

treten, wäre der Pegelstand nicht
bei derzeit 22 Metern, sondern
bei 14 Metern unter Vollstau.

Infoabend im Edertal

Hubert Kindt, Vizepräsident
der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV),
sprach von einem „Püotpro-
jekt für extrem trockene Jah-
re". Es soll versuchsweise star-
ten, wenn der Wasserspiegel im
Edersee um 40 Millionen Kubik-



Weser
ingspräsidium

meter unter den Mittelwert der
vergangenen 100 Jahre absinkt.
Dies ist alle fünf bis zehn Jahre
der Fall.

Die Waldeck-Frankenberger
begrüßten einhellig den Was-
ser-Kompromiss. „Ich hätte
nie gedacht, dass ich das nach
22 Jahren erleben darf", freu-
te sich der Vöhler Bürgermeis-
ter Harald Plünnecke. „Ich bin
sehr froh, dass wir diese Rege-
lung gefunden haben", so sein
Edertaler Amtskollege Wolfgang
Gottschalk. Auf seine Einladung
hin signalisierte Regierungsprä-
sident Lübcke einen Informati-
onsabend im März im Edertal.

Zufrieden äußerte sich auch
Waldecks Bürgermeister Jörg
Feldmann, obgleich das Maxi-
malziel nicht erreicht sei. Aber
„wenn es Weser, Edersee, Tier-
und Pflanzenwelt gut geht,
dann bin ich der zufriedenste
Mensch der Welt." Seinen An-
trag auf 110 Millionen Kubik-
meter Mindeststauvolumen bei
der EU-Kommission will er den-
noch aufrechterhalten. Bad Wil-
dungens Erster Stadtrat Bart van
der Meer registrierte die Lösung
mit Genugtuung. „Wir haben
die Anliegen der Anrainerkom-
munen gern unterstützt."

Wenn heute auch die gewerb-
liche Schifffahrt auf der Ober-
weser den Kompromiss akzep-
tiert, „dann haben wir ganz viel
erreicht", meint Plünnecke. Er
ist zuversichtlich, dass eine Eini-
gung erzielt wird. Dennoch seien
Einschränkungen für die Schiff-
fahrt erheblich, vor allem für
Kiestransporte, die auf sechs Ta-
ge fixiert sind. Eine Schiffsladung
müsse auf dem Landweg von 25
Lkw befördert werden.


