Liebe Vereinsangehörige,
Viele von euch haben es bereits bemerkt, der See Haarhausen ist randvoll, die Wiesen und
Felder nebendran sind überflutet und matschig, viele Wege sind mit dem Fahrzeug nicht
befahrbar.

Hiermit möchte ich euch darüber in Kenntnis setzen und auch mitteilen, warum sich daran
wahrscheinlich auch vor dem Sommer nichts ändern wird:
Wir haben mehrere Biberpärchen im und um den See herum. Einer dieser Nager hat den
Auslaufgraben des Sees aufgestaut, so dass kein Wasser mehr abfließen kann. Des Weiteren
hat er den Damm so gebaut, dass das gesamte Wasser der Olmes-Renaturierung ebenfalls
vom Graben aus in unseren See läuft. Eigentlich ist dieses Wasser gut für unseren See, da wir
so auf einen trockenen Sommer vorbereitet sind und wir dadurch über den Tiefenablass

einen stetigen Wasseraustausch hätten. Leider hat der Biber diesen jedoch ebenfalls mit
seinem Damm lahmgelegt.

Um den Ablauf wieder zu gewährleisten hatten, wir bereits im vergangenen November
Gespräche mit der Oberen Naturschutzbehörde (Bibermanagement RP Kassel) und der
Unteren Wasserbehörde Schwalm-Eder-Kreis. Hier wurden wir uns einig, dass Abhilfe nur
durch eine zu verlegende Rohrleitung geschaffen werden kann. Sie soll vom Tiefenablass im
Graben entlang und um den Biberdamm herum gelegt werden. Die Kosten hierfür werden
von der Behörde übernommen.
In den letzten Wochen haben wir versucht eine Firma zu finden, welche dies für uns
fachmännisch erledigt und auch die Zustimmung der Behörde findet. Bisher hat sich nur ein
Unternehmen zurückgemeldet und nach dem wir mit diesem Unternehmen eine
Ortsbegehung hatten, stellte sich heraus, dass wir für eine Verrohrung über die genehmigte
Strecke kein ausreichendes Gefälle erreichen.
Daher muss nun ein erneuter Ortstermin gefunden werden, um weitere Maßnahmen
besprechen zu können. Vorher können wir weder planen noch anfangen zu arbeiten.
Weiterhin gestalten sich die Arbeiten mit schwerem Gerät bei der Witterung und dem
nassen Boden und vollem Graben mehr als schwierig, so dass wir da auch nach der
Genehmigung noch Geduld haben müssen.

Unser Baumbestand wird ebenfalls durch den Biber minimiert. Auch hier können wir nur
reagieren und die abgenagten Bäume gegebenenfalls aus dem Wasser holen, um
Angelplätze freizuhalten.

Was heißt das für uns?
Erstmal haben wir durch diese Überspülung der Uferzonen hervorragende
Laichmöglichkeiten für unsere Fische und Wassertiere. Das Anangeln wird wieder etwas
matschiger. Nicht jeder Platz wird befahrbar sein oder benutzt werden können. Also
Gummistiefel mitbringen und darauf vorbereitet sein.
Wir hoffen, dass wir zum Sommer hin eine Möglichkeit gefunden haben, um das Wasser
wieder regulieren zu können, sodass wir dann auch mal wieder trockenen Fußes angeln
gehen können.

Viel Petri Heil und bleibt gesund

Petrick Böttcher

