
wasserqualität im Max-Eyth-see wird verbessert



Ein Bündel von Maßnahmen soll die
Wasserqualität im Max-Eyth-See
verbessern, erklärten Alexander
Gass vom Tiefbauamt und Klaus-
Jürgen Boos als externer Berater im
Bezirksbeirat Mühlhausen. Za-
nächst wird am heutigen Dienstag
eine sogenannte Fällungsaktion be-
ginnen, die das Zielhat, den Sauer-
stoffgehalt im See zu erhöhen.

Von heute an werden sogenannte Fällungsäktibnen auf dem Max-Eyth-See durchgeführt, die den Sauerstoffgehalt des Sees erhöhen sollen. Biotop und Vo-gelschutzinsel werden nicht beeinflusst Foto: Boos
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Problem ist der Phosphor im See.
Es stellt eine Belastungsquelle für
das Gewässer dar. Um da§egen an-
zugehen, wird eine so§enannte
Phosphorfällung vorgenommen
und Eisenchlorid in den See einge-
bracht. Geplant sei eine Menge vbn
80 bis 100 Tonnen, so Boos. Schon
im Jahr 2011, wurde solch eine Fäl-
lungsaktion mit einem Boot durch-
geführt. Damals wurden 40 Tonnen
Polyaluminiumchlorid einge-
bracht. Da Aluminium toxischer
sei, werde nun auf Eisenchlofid zu-
rückgegriffen.

Die Aktion sei vom Amt für Um-
weltschutz genehmigt worden, er-
klärte Gass. Die Betroffenen und
die Nutzer des Sees würden dabei
eingebunden. Es soll nun im Früh-
jahr starten, damit es ein ruhiges
Jahr gebe, in dem kein solc[es
Fischsterben mehr auftritt. Der Ein-
satz werde überwacht. Damit das
Wasser nicht zu sauer werde, werde
der pH-Wert gemessen. Auch die
Biotope am See und die Vogel-
schutzinsel sollen nicht beeinflüsst
werden. Es sei Vorsorge getroffen
worden für ausreichende Distanz
zt den brütenden Vögeln.

Mit der Verwaltung wurden nun
verschiedene Maßnahmen bespro-
chen: Neben der Fällungsaktion
sollen die Schleusen und Filterbau-
werke verstärkt kontrolliert wer-
den. Es soll eine Initialpflanzung
geprüft werden und auch der Nähr-
stoffeintrag durch Vögel. Auch soll
es über den Sommer ein Monito-
ring geben. Boos werde eine Mach-

barkeitsstudie .erstellen. So wird
überlegt, ein stationäres Belüf-
tungssystem mit der Zudosierung
von Fällungsmitteln am See einzu-
richten. ,,Wir hoffen, dass die Maß-
nahmen greifen und damit verhin-
dert wird, dass die Feuerwehr wie-
der eingreifen muss." Der Max-
Eyth-See werde kein Badesee wer-
den wegen des Flachwassers, aber
der See könne so gestützt werden.
Auch mit dem Anglerverein werde
geklärt, ob sie die Maßnahmen un-
terstützen und Fische einsetzen,
die die Nährstoffe im See fressen.

Weiterhin werde auch der See mit
phosphorarmem Wasser versorgt,
ein Projskt, das mit der Stiftung
von Christoph Sonntag 2007 ge-
startet wurde.

In der Diskussion fragte Gerd
Arnold (Freie Wähler) naCh der Al-
genart unfl, dem §auerstoffgehalt
sowie der Möglichkeit, Neckarwas-
ser durch den See zu leiten, um den
Sauerstoffgehalt zu verbessern.
Wie berichtet, war im September/
Oktober 201,5 der Sauerstoffgehalt
im See zusammengebrochen durch
große Algenblüte und dann Algen-

sterben wegen bewölktem Himmel.
Dadurch war ein Fischsterben

ausgelöst worden. Nach Angaben
von Boos seien 400 Kilo Fisch ent-
sorgt worden. Boos erklärte, es
handele sich um Grünalgen. Der
Max-Eyth-See habe einen Sauer-
stoffgehalt von zehn Milligramm,
das schwanke. Der Neckär habe
derzeit auch so einen Sauerstoff-
gehalt, doch das schwanke eben-
falls. Boos rät von einer öffnuns
des Sees zum Neckar hin ab, wei'i
die Wassermenge nicht ausreichen
würde für eine ausreichende Sauer-

stoffzufuhr und weil der Neckar so
nährstoffreich sei. Für einen Aus-
tausch wären mehrere 100 Liter
pro Sekunde notwendig. Das Was-
ser von der Christoph-Sonntag-Stif-
tung habe einen Sauerstoffgehalt
von drei bis vier Milligramm. Boos
erklärte, dass der See sich den Sau-
erstoff aus der Luft hole. Auch auf
die Nachfrage von Heike Funk
(CDU), ob es sich lohne, den See
auszubaggern, erklärte der Ex-
perte, dass dies ein Riesenaufwand
sei und mindestens zehn Millionen
Euro koste.


