
Pressemitteilung Gewässernachbarschaften 16.11.2010 
 

 
 
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert, dass bis 2015 alle Fließgewässer in einen 
guten ökologischen Zustand überführt werden sollen. Diese Europäische Richtlinie 
wurde durch die Novellierung des Hessischen Wassergesetzes und des 
Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Über die Auswirkungen 
der Gesetzesänderungen auf die Hessischen Gewässer berichtet Herr Jürgen 
Herzog vom Regierungspräsidium Kassel. Der gute ökologische Zustand der 
Gewässer richtet sich nach den Anforderungen der dort lebenden Tier- und 
Pflanzenwelt.  
 
Dr. Thomas Paulus aus Mainz stellt vor welche Ansprüche die Fische an ihren 
Lebensraum haben. Über Jahrhunderte griff der Mensch in die Gewässer ein und 
baute Wehre und andere Sperren, die für die Fische Wanderhindernisse darstellen. 
Jedoch sind viele heimische Fischarten zur Fortpflanzung und zur Nahrungssuche 
darauf angewiesen, auch weitere Strecken in den Flüssen und Bächen zurücklegen 
zu können. Deshalb ist der Bau der Fischaufstiegsanlagen ein sehr wichtiger 
Mosaikstein zum Erreichen der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie.  Herr Günter 
Sander vom Regierungspräsidium Kassel stellt dar, wie viele Fischwanderhilfen an 
der Schwalm bereits gebaut wurden oder in Planung sind. Es wird deutlich, dass in 
jüngster Zeit erfreuliche Fortschritte an der Schwalm erzielt werden konnten und nur 
noch wenige Wehranlagen umzubauen sind. 
 
Im praktischen Teil der Veranstaltung werden zwei kürzlich errichtete 
Fischaufstiegsanlagen begutachtet. Diese Anlagen wurden als Ausgleich für den 
Ausbau der Autobahn A 49 vom Amt für Straßen und Verkehrswesen in Kassel 
gebaut. Herr Thomas Schmidt vom Ingenieurbüro WAGU aus Kassel wird eine 
Elektrobefischung durchführen, um die Funktionsfähigkeit der Anlage zu überprüfen. 
Diese Art der Befischung ist – wenn sie durch speziell dafür ausgebildete Fachleute 
durchgeführt wird - für die Fische völlig ungefährlich. Diese werden nur wenige 
Sekunden betäubt und nach der Zählung sofort wieder in Freiheit entlassen. 
 
Die Gewässernachbarschaften werden von der Gemeinnützigen 
Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) 
mbH aus Mainz zusammen mit dem Wasserverband Schwalm durchgeführt. Herr 
Peter Kugler vom Wasserverband Schwalm ist der örtliche Betreuer der jährlich 
einmal stattfindenden Gewässernachbarschaftsveranstaltungen. Er organisiert die 
Veranstaltung und wählt Themen aus, die sich rund um das Gewässer drehen.  
 
Bei der heutigen Veranstaltung sind neben Behördenvertreter viele Mitglieder der 
örtlichen Angelvereine vertreten. Dieses Thema ist natürlich für die Angler besonders 
interessant. 
 
 
 
 
Schwalmstadt, 16.11.2010 
gez. Peter Kugler 


