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Ein voller Edersee zum
Auftakt der Saison und der
Ersatz-Kompromiss in Sa-
chen Weserschifffahrt stim-
men verhalten optimis-
tisch. CDU-Kommunalpoli-
tiker und Edersee-Anrainer
warben gestern um Unter-
stützung bei Staatsminister
Michael Boddenberg.

VON CONNY HÖHNE

Bad Wildungen / Edersee. Der
Edersee war das beherrschen-
de Thema bei einem Besuch des
hessischen Ministers für Bun-
desangelegenheiten. Nach ei-
ner Besichtigung der Wildun-
ger Firma Bänfer auf Einladung
des Bürgermeisterkandidaten
Ulrich Tent (CDU) kam die Ent-
täuschung über die Edersee-
konferenz zur Sprache.

„Der Edersee ist das High-
light der Region", bekräftigte
CDU-Stadtverordneter Dr. Ed-
gar Schmal. Leider rangierten
die Interessen der Tourismus-
branche weit abgeschlagen hin-
ter dem Wasserverkehr auf der
Weser, dem Hochwasserschutz
und der Energiegewinnung
durch die Talsperre.

BURGERMEISTERWAHL

BAD WILDUNGEN

Die Ersatzlösung für den ge-
kippten 4/3-Kompromiss von
1,15 Meter Wasserstand in Han-
noversch Münden stellt Schmal
nicht zufrieden. Nach dem ur-
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sprünglichen Kompromiss wä-
ren im trockenen Jahr 2011 80
statt 40 Millionen Kubikmeter
im See verblieben, mit der neu-
en Lösung 60 Millionen.

Während der Sanierung der
Sperrmauer sei der Pegelstand
auf der Oberweser sogar auf
100 Zentimeter abgesenkt wor-
den. „Das ist damals so akzep-
tiert worden", wunderte sich
Schmal. Zusagen, Schiffe mit
weniger Tiefgang einzusetzen,
seien nicht eingehalten worden.
„Nach 20 Jahren Diskussion hat
sich nichts getan", folgerte er.

Frederick Westmeier, Vorsit-
zender des Edersee-Verkehrs-
vereins in Hemfurth, kickte
Boddenberg den Ball zu. „Die
Landesregierung gibt sehr viel

Geld aus für Nationalpark und
Tourismus, da muss mal auf den
Busch geklopft werden - auch in
Wiesbaden." Der Bevollmäch-
tigte des Landes Hessen beim
Bund sieht jedoch vor allem
Handlungsbedarf in der Region.
„Mir ist es lieber, dass man an
den runden Tischen hier mehr
Verbesserungen erreicht."

Boddenberg hält aufwendige
Niederschlagsmessungen für ge-
boten. Genauere Zahlen könn-
ten ein vorsorgliches Vorhalten
von Hochwasser-Stauraum re-
duzieren. Sprich: Es bliebe mehr
Wasser im See. Nach Informa-
tionen von MdL Claudia Ravens-
burg kommt durch renaturierte
Flussläufe immer weniger Was-
ser im Stausee an, weil Regen di-

rekt versickert. „Für uns ist die
4/3-Lösung immer noch nicht
vom Tisch." Thomas Hennig, ei-
ner der Initiatoren des Protestes
am Rehbachstrand 2011, mach-
te für das Scheitern des Kom-
promisses die Arbeitsbedingun-
gen verantwortlich. „Wir müs-
sen die Kiesfahrer an der Weser
dazu bringen, auch am Wochen-
ende zu fahren."

Der Betreiber einer Segelschu-
le ist trotz aller Kritik zufrieden.
„Wir haben in letzter Zeit sehr
viel erreicht." Der aktuelle Was-
serstand - knapp unter Vollstau
- gebe Grund zur Freude. „Wir
sind wieder voll da." Das soll
mit einer Veranstaltung am 1.
Mai medienwirksam kundgetan
werden. Trotz so viel Zuversicht

sei Hartnäckigkeit geboten. „Wir
geben keine Ruhe", versicherte
Westmeier. Staatsminister Bod-
denberg signalisierte Unterstüt-
zung: „Wir bleiben gemeinsam
dran."

Nüchtern bewertet Ulrich
Tent das aus seiner Sicht ent-
täuschende Ergebnis. „Tatsache
ist, dass die Interessen der Eder-
seeregion wieder einmal zu kurz
gekommen sind." Die Anrainer-
gemeinden sollten ihr Anliegen
in Sachen Wasserbewirtschaf-
tung selbst in die Hand neh-
men, empfiehlt der Bürgermeis-
terkandidat. Er sprach sich für
die Gründung einer Interessen-
gemeinschaft Edersee aus, um
zu einer nachhaltig akzeptablen
Lösung zu kommen.


