Anlage zur Sitzungsvorlage DS-Nr. 2013/V00090/1

Schreiben der BI „Häfler Baumschützer“ vom 12.05.2013
Behauptung/Feststellung:
„Das Wehr ist in einem offensichtlich desolaten Zustand.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Diese Feststellung ist richtig. Die Anlage befindet sich jedoch in privatem Eigentum.
Fragen:
„Soll es erhalten bleiben?“
„Wie soll es zukünftig genutzt werden?“
Antwort:
Das Wehr hat ein Wasserrecht und ist denkmalgeschützt. Es soll erhalten und im
Frühsommer saniert werden.
Nach der Sanierung des Wehres soll mit der Anlage Ökostrom erzeugt werde.
Bemerkung( Frage):
„Im Falle der Erneuerung des Wehres bietet sich an, die Fischaufstiegsanlage in den
Wehrneubau zu integrieren“
Antwort:
Die Variante 2 der Voruntersuchung (Raue Rampe als Vorschüttung) wurde von der
Unteren Wasserbehörde, Fischereibehörde, verworfen. Die Kosten würden sich auf
ca. 540.000 € belaufen. Die Variante 2 wäre an sich landschaftsschonender, ist
jedoch aus technischen und wirtschaftlichen Gründen verworfen worden.
Frage:
„Wie viele Ausgaben könnten dadurch gespart und an anderer Stelle sinnvoller
investiert werden?“
Antwort:.
Die Umgehungsgerinne ist auf 400.000 € geschätzt, die raue Rampe auf 540.000 €.
Es sind also keine Einsparungsmöglichkeiten bei Variante 2 gegeben.

Frage:

„Könnte auch der Wehrbetreiber an den Kosten beteiligt werden?“
Antwort:
Ja, der wird sich an der Maßnahme nach Angaben der unteren Wasserbehörde
beteiligen.
Die Höhe der Beteiligung wir nach der Genehmigungs- und Ausführungsplanung
genau festgelegt.

Frage:
„Soll der stillgelegte Mühlkanal zukünftig für ein Wasserkraftwerk genutzt werden?“
Antwort:
Ja, nach der Sanierung des Wehres wird der Mühlkanal mit Wasser beschickt und
zur Produktion von Ökostrom eingesetzt.
Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde:
„ich möchte nochmals in fachlicher und auch rechtlicher Sicht auf die o. g Maßnahme
hinsichtlich der Anregungen und Bedenken der "Häfler Baumschützer" eingehen.

An der Brunnisach wurde kein Naturidyll zerstört. Es wurden lediglich Bäume
entfernt, die ausschließlich auf der Baufläche für den Fischpass standen. Dies war
wie üblich mit dem Naturschutz im Hause und dem BUND im Vorfeld abgeklärt.
Weitere Baumfällungen in diesem Bereich wurden meines Wissens nach von privater
Hand vorgenommen.

Das Querbauwerk zu entfernen ist nicht möglich, da ein altes unbefristetes
Wasserrecht an der Reinachmühle besteht. Nach der Sanierung des Wehres (in
diesem Frühsommer) soll hier auch wieder Ökostrom hergestellt werden. Der Kanal
ist nicht stillgelegt, sondern außer Funktion, da sich die Wehrkrone gesenkt hat und
das Wasser nicht mehr in den Kanal eingeleitet werden kann. Die Sanierung des
Wehres mit einer Rampe am Wehr zu verbinden, wurde sehr genau planerisch und
fachtechnisch untersucht und mit der staatlichen Fischereiaufsicht und dem
Landratsamt fachlich diskutiert. Aus verschiedenen Gründen (Wirtschaftlichkeit,
Hochwasserproblematik, Versickerung der Mindestwassermenge im
Rampenkörper....) entschied man sich nach einem langen Abwägungsprozess für
den Bau eines Umgehungsgerinnes. Hierbei kann bereits auf 2 sehr erfolgreiche
Maßnahmen am "Zellerwehr" und „Hammerstadt" hingewiesen werden, die sowohl
von den Fischen als auch von der Bevölkerung wohlwollend angenommen wurden.

Es können also auch keine Ausgaben gespart werden, wenn eine andere Lösung
priorisiert hätte werden können.
Der Wehrbetreiber wird im Rahmen der Finanzierung (Stadt, Land, Privat)
angemessen an den Kosten beteiligt.
Grundsätzlich werden nur Bäume gefällt, die notwendig sind für die Trasse des
Fischpasses. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um standortuntypische
Nadelgehölze (Stangenwald). An betreffender Stelle sollten für eine Naturidylle i.d.R.
Laubgewächse (Weiden, Erlen, Buche, Eschen, usw.) stehen, die an einem
Gewässer heimisch sind und natürlicherweise vorkommen. Diese werden nach
Abschluss der Maßnahme neu gepflanzt.
Es bleibt zu erwähnen, dass wir der Aussage der "Häfler Baumschützer" auch in
rechtlicher Hinsicht folgen, dass es sich bei einer Maßnahme zur Herstellung der
Durchgängigkeit grundsätzlich um einen "wichtigen und sinnvollen Schritt" handelt.
Dieser Schritt ist nach Wasserrahmenrichtlinie, Wassergesetz und
Wasserhaushaltsgesetz erforderlich und vorgegeben. Zur Erfüllung dieser Vorgaben
geht die Stadt Friedrichshafen im Bodenseekreis in vorbildlicher Manier voran.
Stellungnahme der Forstverwaltung:
„Aus forstlicher Sicht bestehen keine Bedenken bezüglich der Anlage des Gerinnes,
wie gestern beim Vor- Ort- Termin erörtert. Von dem Eingriff wird überwiegend eine
ca. 40- jährige Fichten-Monokultur betroffen sein, sowie einige Laubbäume an der
Aus- und Einleitungsstelle an der Rotach. Die zum Bau notwendige kahlgeschlagene
Fläche wird möglichst gering gehalten und mit standortsgerechten Laubbäumen
wiederbestockt werden, was eine Aufwertung im Vergleich zur aktuellen Bestockung
mit Fichte bedeutet.“
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde:
„Zur Herstellung der Durchgängigkeit der Rotach beim Wehr Reinachmühle ist
beabsichtigt, ein Umgehungsgerinne zu erstellen.
Dies wird seitens der Unteren Naturschutzbehörde ausdrücklich begrüßt.
Wie Sie vor Ort erläuterten, verläuft die dafür vorgesehen Trasse fast ausschließlich
in dem Fichten-Stangenholz auf dem Flst. Nr. 1364/1.
Der Bereich ist nicht als Waldbiotop kartiert oder anderweitig zum Schutzgebiet
erklärt.
Naturschutzfachlich weist der Bereich auch sonst keine besonderen Wertigkeiten auf.
Die angedachte forstliche Umwandlung in eine standortangepasste
Mischbestockung lässt eine naturschutzfachliche Aufwertung erwarten.“

Fichtenwald

