
Iler trtox-hrth-See soll kein Wosser mehr ous dem Neckor beziehen. Nur so konn sich dos Crerrösser erholen
und eine ei'nigermoßen gule Wossergüle erreichen. Ob er ousgeboggerl wid, steht noch nicht hst. Fotc: Bordöre

Mox-Eyth-See muss soniert werden
U m ki ppen vorprog ro m m iert - Moch bo rkeitsstud ie vorgesch lo gen

6b) - Die möglichen Rettungsmaßnalunen für den
Max-Eyth-See sind vielfältig. Doch der Bezirksbei-
rat Mühlhausen entschied sich bei seiner vergange-
nen Sitzung mehrheitlich für die Variante, die mit
einem Stopp der Einspeisung von belastetem Ne-
ckarwasser einhergeht. Inwiefern ein partielles Aus-
baggern des beliebten Sees möglich isf soll unter
anderem eine Machbarkeitsstudie untersuchen.

Mit 17,3 Hektar Fläche ist der
Max-Eyth-Seö'. in Hofen das
größte stehende Gewässer in
Stuttgart. Und trotzdem steht
der bis zu 600 Meter lange und
etwa 350 Meter breite See vor
dem Umkippen, wird nicht
schleunigst eine Sanierung in
Angriffgenommen.

,,Es ist fünf vor zwölf', be-
tonte Bezirksbeirat Johannes
Schlichter (CDU). Das Problem
des Gewässers ist seine geringe
Wassertiefe, die ihm trotz der
enornen Fläche nur ein Was-
servolumen von 380 000 Ku-
bikmetern beschert, denn mit
maximal nur zwei Metern von
der Oberfläche bis zum Grund,
ist er eigentlich eher ein Teich.

Die bescheidene Wasserqua-
lität, die der schlechtesten Gü-
teklasse für stehende Gewässer
entspricht, rührt hauptsächlich
von der Einspeisung belasteten
Neckarwassers her. Das sorgt
mit seiner Verkeimung und ho-
hen Phosphatbelastung dafür,
dass das Algenwachstum ver-
stärkt wird. Dadurch sinkt die

Sauerstoffversorgung im Was-
ser - der See ,,erstickt" förm-
lich.

,,Gerade im Sommer, wenn
es durch die Oberflächenver-
dunstung zu erheblichen Was-
serspiegelschwankungen
kommt, ist eine Zufuhr frischen
Wassers unabdingbar", erkllirte
Werner Flad vom Amt fi.ir Um-
weltschutz. Da greifen die ge-
planten Sanierungsmaßnahmen.
die er und sein Kollege Michael
Fritz kürzlich dem Bezirksbei-
rat vorstellten. Die Neckarwas-
serzufuhr soll mit wenig Auf-
wand durch eine Abtrennung
der Rohrverbindung gekappt
und als Ersatz Wasser aus dem
Pumpwerk Hofen eingeleitet
werden. Geht man von den
Werten der regenreichen Jahre
2OOll2O02 und trockenen Jahre
200312004 aus, kann eine Nach-
speisung von 37 000 bis
700 000 Kubikmeter Wasser
nötig sein.

,,Eine natumahe Neugestal-
tung der Uferzonen soll außer-
dem für eine nachhaltige Ver-

besserung sorgen", erklärte
Fritz. Auch der Schlamm, der
sich etwa 30 Meter stark am
Grund des Sees abgesetzt hat,
ist problematisch. Ihn abzutra-
gen und zu entsorgen würde die
Wasserqualität zwr erheblich
verbessern, allerdings aber auch
rund 500 000 Euro verschlin-
gen. Ersetzt werden könnte die-
se Maßnahme aber auch durch
einen hohen Wasseraustausch
mit Grundwasser. So würde das
problematische, nährstoffreiche
Wasser quasi verdünnt, die
Qualität besser.

Naherholung, Gastronomie,
Wassersport, Fischerei und Na-
turschutz unter einen Hut zu
bringen, war am Max-Eyth-See
noch nie einfach, würde man
ihn aber als Badegewässer aus-
weisen, würde das Konfliktpo-
tenzial zwischen den Interes-
sensgruppen noch vergrößert.
Davon abgesehen, ist es nicht
wahrscheinlich, dass man eine
Wassergüte erreichen kann, die
das Schwimmen bedenkenlos
erlaubt, ohne immense Summen
aufbringen zu müssen.

Inwiefern das Ausbaggern
des Sees möglich ist, um eine
Verbesserung der Werte zu er-
zielen, soll nach Wunsch des
Bezirksbeirats berücksichtigt
und in die befürwortete Varian-
te einbezogen werden.


