
Aktionen gegen Algenbildung im Max-Eyth-See
w.xx\ Hofen: Gutachten zeigt: Nährstoffgehalt ist noch zu hoch - Bericht im Bezirksbeirat im April

(i0 - Im vergangenen Jahr gab es
viele Schlagzeilen wegen des Fisch-
sterbens im Max-Eyth-See. Nun
wurde ein Bericht zur Wasserquali-
tät erstellt. Dieser liegt nun vor, er-
klärt Alexander Gass vom Tiefbau-
amt auf Nachfrage. Erste Maßnah-
men sollen in Kürze starten. Ein Be-
richt im Bezirksbeirat Mühlhausen
sei im April geplant, so Gass.

Nach dem großen Fischsterben An-
fang September vergangenen Jah-
res hatte sich der Württembergi-
sche Anglerverein (WAV) Sorgen
um den See und die Entwicklung
der Fische gemacht. Das Tiefbau-
amt ist nun in den letzten Wochen
dabei gewesen, sich weiterhin ver-
tieft um die Wasserqualität zu küm-
mern.

Ein Monitoring war im Jahr 2015
für den See durchgeführt worden.
Nun liegt der Bericht vor. Darin
wird geraten, dass die so genannte
Wassermengenbewirtschaftung, die
Zuleitung von Quellwasser zum
See, weiter geführt werden soll, so
Gass. Die Nährstoffgehalte seien
im See nach wie vor hoch. Deshalb
werde empfohlen, eine erneute
Nährstoff-Fällung durchzuführen.
Dazu werde eine Eisenchlorid-Lö-
sung mit einem Schiff auf den See
gebracht und diese werde dann mit
Hilfe der Propellerschraube im See
verteilt, während das Boot fährt.

Ein Gutachten zur Wasserqualität des Max-Eyth-Sees liegt nun vor. Erste Aktionen am See sollen bald gegen die Al-
genbildung starten. lm April soll laut Stadt im Bezirksbeirat und im Technikausschuss berichtet werden. Foto: Frey

waren, wie Hans-Herrmann
Schock, Vorsitzender des WAV er-
klärte. Zarder würden von Kormo-
ranen gefressen. ,,Hechte undZan-
der werden nicht in der Lage sein,
sich selbst zu reproduzieren", e r-
klärte Schock im vergangenen Jahr.
Ein Besatz mit Aalen könne sinn-
voll nur mit Glasaalen durchgeführt
werden. Doch auch diese würden
gerne von Kormoranen gefressen.
Schock hat die Hoffnung, dass der
Kormoran auf die EU-Liste der in-
vasiven Tierarten gesetzt und be-
kämpft wird. Bei dem großen Fisch-
sterben war nicht nur die Feuer-
wehr im Einsatz. Ein großer Sauer-
stoffmangel war für das Fischster-
ben verantwortlich. Und dieser
wurde durch einen Temperatur-
sturz ausgelöst. Der Temperatur-
sturz führte dazu, dass die Algen,
die sich während der heißen Tem-
peraturen extrem vermehrt hatten,
nun abstarben. Dabei banden sie
den Sauerstoff, der sich im Wasser
dramatisch reduzierte.

So kam es zum Großeinsatz der
Feuerwehr am Max-Eyth-See. Ta-
gelang wurden große Mengen Was-
ser aus dem See abgepumpt und
über Löschrohre wieder zugeführt.
Rund 10 000 Liter pro Minute.
Boote der Feuerwehr und des DRK
fuhren kreuz und quer über den
See, um Wasser aufzuwirbeln und
mit Sauerstoff anzureichern.

Diese Maßnahme werde derzeit
vorbereitet, erklärt Gass. Dazu
werde eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung eingeholt. Der Antrag
sei dafür gestellt worden. Wenn
möglich solle die Maßnahme in der
ersten Märzhälfte starten, sofern
eine Genehmigung vorliege und die
Witterung es zulasse. Dazu dürfe
es nicht zu warm sein, so Gass. Der

Grund sei, dass nicht schon Algen
auf dem See sein dürfen, wenn die
Fällungsaktion startet, weil sie
sonst nicht effektiv sei. Die Eisen-
chlorid-Lösung bindet den Phos-
phor. ,,Damit steht er nicht mehr
zur Verfügung und können sich
nicht mehr so viele Algen bilden",
erklärt Gass.

Langfristig müsse der Sauerstoff-

gehalt im See sichergestellt werden.
Wie und mit welchen Mal3nahmen,
das müsse noch geklärt werden.
Voraussichtlich im April werde da-
rüber im Bezirksbeirat Mühlhausen
und im Ausschuss für Umwelt und
Technik berichtet. Eine Elektrobe-
fischung im See hatte im vergange-
nen Herbst gezeigt, dass Aale und
Hechte vom Fischsterben betroffen


