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Viel Beton soll Fische schützen
Fulda-Wasserwerk bei Wahnhausen wird bis Sommer 2023 aufgerüstet

EPHESUS & KUPILLE

VON BORIS NAUMANN

Fuldatal - Riesige Kräne auf
schwmunenden Pontons,

tonnenschwere Stahlspund-
bohlen, die in den Flussgrund
gerammt werden und jede
Menge Beton und Stahl, die
noch in den kommenden Mo-
naten verbaut werden - die
Baustelle am Flusswehr der
Fulda bei Wahnhausen kann
sich sehen lassen.

Bereits seit November ver-
gangenen Jahres wü'd dort ge-
arbeitet. Und alles dient dem
Naturschutz. Laut EU-Wasser-
rahmenrichümie müssen
Füeßgewässer künftig vor al-
lern für Fische passierbar
(durchlässig) gemacht wer-
den. Am Wehr bei Wahnhau-

sen gerieten Fische, die die
Fulda flussabwärts in Rich-
tung Weser zogen, bislang
aber all zu oft in die Turbine
des dortigen Wasserkraftwer-
kes - ünmer mit tödlichem
Ausgang.

Um das zu verhindern, in-
vestiert der Betreiber des
Wasserkraftwerks, die Stat-
kraft mit Sitz in Düsseldorf,
derzeit einen hohen Millio-
nenbetrag. "Im Grunde geht
es darum, den Einlaufbereich

der Tiirbme so umzugestal-
ten, dass Fische künftig unbe-
schadet vom oberen Teü der
Fulda in dec^nteren Teil ge-
langen können", sagt Projekt-
leiter Henning Fastenau.

Was so einfach Hingt, sei
aber nur mit hohen Aufwand
umzusetzen. Im Kern soll
künftig ein neuer, deutlich
breiterer und schräg zur
Fließrichtung stehender Re-
chen mit verringertem Stab-
abstand eingebaut werden.
Damit soll vor dem Tiirbmen-
einlauf die Füeßgeschwmdig-
keit so reduziert werden, dass
Fische noch eine Chance ha-
ben, vom Rechen wegzukom-
men. Die Schräglage des Re-
chens leitet die Fische wie-
demm dü-ekt zu einem By-
pass, der die Tiere über einen
Abstiegskanal an der Turbi-
nenanlage vorbei in den un-
teren Lauf der Fulda leitet.

"Um aber diesen Rechen
embauen zu können, müssen
wir zuerst emen Wehrpfeüer
verlängern und auch das
rechte Ufer mit Ankern und
einer Bohrpfahlwand si-
chem", sagt Fastenau. An der
Landseite sei die 30 Meter
lange und 15 Meter tiefe
Bohrpfahlwand bereits im
ersten Halbjahr gebaut wor-
den. "Um jetzt noch den
Wehrpfeüer zu verlängern,
muss zunächst einmal eine
wasserfreie Baugmbe ge-
schaffen werden."

Tonnenschwere Stahlspundbohlen werden mit einem 80-Tonnen-Seilkran in Position gebracht und dann mit einer Vi-
brationsramme in den Boden gedrückt. Das so entstehende Becken wird dann leergepumpt, um ein trockenes Bauloch
zu haben. Links im Bild ist der Wehrpfeiler zu sehen, der verlängert werden soll. FOTO: eoms NAUMANN
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Blick auf den Generator des Wasserkraftwerkes: Die Tur-
bine befindet sich direkt unter dem Fußboden im mit
Wasser gefüllten Turbinenkanal. "Aktuell steht die An-
läge still", sagt Bauleiter Henning Fastenau.
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fes Becken rund um den Tur-
bineneinlauf zu schaffen. Ist
dieses Becken fertig, wird es
leergepumpt, um so sämtli-
ehe Stahlbetonarbeiten für
den Wehrpfeüer im Trocke-
nen erledigen zu können.

Allein um die Spimdbohlen
einrammen zu können,
musste zunächst Fels aus

wtenMStahlÜeto^S^
&;?'rt«WS'''-riAu»?'l't>iu*Äfci;lW t>

Oberwasser i

Treibgutabweisei; [
für Fische passierbar ;

/y> Horizontalrechen, leitet |
[~:y die Fische zum Bypass l

;® Bypass
1(5) Unterwasser

CD

J^-'^.l
'QUELLEN STATKRAFT''"'S'~T'-T'

fA '.}. ..'r'sv.A -^Wt-sn^'^*'^

Allein der Aufwand dafür
sei immens. Dazu rammt der-
zeit ein 80 Tonnen schwerer
SeiUa-an, niir getragen von ei-
nern Schwimmponton, bis zu
6,5 Tonnen schwere Stahl-
Spundbohlen in den Huss-
gnmd - um so eine Art provi-
sorisches, 30 mal 30 Meter

großes und sieben Meter tie-

HINTERGRUND

dem Flussgrund mit einem
100-Tonnen-Bohrkran he-
rausgebohrt und wieder mit
Tonboden veriüllt werden,

damit die Spimdbohlen über-
haupt Halt bekommen. "Wir
haben 2500 Tonnen Fels he-

rausgeholt - das sind unge-
fähr 100 Sattelzuladungen",
sagt Fastenau. "Die BausteUe

Schutz für Aale schon seit 2002

Seit 2002 arbeitet die Statkraft am Wehr in
Wahnhausen mit einem sogenannten Migro-
maten zum Schutz von Aalen. Migromaten
erkennen anhand des Bewegungsmusters ei-
niger vor Ort in einem speziellen Becken ge-
haltenen Aale unmittelbar bevorstehende
Wanderbewegungen. Diese Bewegungsmus-
ter lassen sich aufArtgenossen, die sich frei im
Fluss bewegen, übertragen. Tatsächlich ist es

ein Phänomen der Aal-Biologie, dass alle Tie-
re nahezu gleichzeitig das gleiche Zugverhal-
ten an den Tag legen - was sich zudem nur
auf wenige Tage und Nächte beschränkt. In
dieser Zeit können Turbinen gezielt gedros-
seit oder abgestellt werden, sodass Aale un-
beschadet die technischen Anlagen von Was-
serkraftwerken passieren können. 75 bis 90
Prozent der Aale werden so geschützt, bon

hier ist mit das KompUzier-
teste, was wir bislang über-
haupt hatten."

Der Stahlbetonbau in der
trockengelegten Baugmbe
soll Anfang November begin-
nen, um dann im Frühjahr
2023 damit fertig zu sein. An-
schließend werden dann alle
Stahlteüe wie der Rechen
und der Treibgutabweiser
(siehe Grafik) emgebaut. "Im
Frühjahr werden wü- auch
die Turbine warten. Die ist

bereits seit Januar abgestellt
und bis dahin ünmerhin seit
40 Jahren ununterbrochen
gelaufen", sagt Fastenau.

Im Sommer 2023 soll das
Wasserkraftwerk dann wie-
der in Betrieb gehen und
Strom für rund 5000 Haushal-
te produzieren. Und dann
werden auch die Fische wie-
der freie Fahrt haben.

Neid auf
Luftwärmepumpe
Bei dieser Hitze kann man
sich nur schwer vorstellen,
dass man mal wieder fi-ieren
könnte. Doch in diesem Som-
mer wird die mögüche Gas-
knappheit überall diskutiert.
Der Karle hat sogar kürzlich
zu seiner Schwiegermutter
gesagt, es sei ein großes
Glück, dass sie eine Luflwär-

mepiunpe hat imd nicht auf
Gas angewiesen ist. So wie er.

Der Karle macht sich da
schon viele Gedanken, ob er
un Herbst noch warm du-
sehen kann. Deshalb ist er

jetzt auch besonders freimd-
lich zu seiner Schwiegermut-
ter und allen Freunden, die
noch eine Ölheizimg haben.
In diesem Herbst smd wohl
nicht nur Mitfahr-, sondern
auch Mitduschgelegenheiten
gefragt. Euer Ephesus

Sieben Verletzte
bei Unfall im
Kreisel iri^Ahnatal
Ahnatal - Bei einem Verkehrs-
unfaU am Sonntagnachmit-
tag in Ahnatal sind sechs Per-
sonen leicht und eine Person
schwer verletzt worden. Das
teüte die Polizei am Montag-
mittag mit. Der UnfaU ereig-
nete sich um 15.30 Uhr im
Kreisverkehr zwischen Wei-
mär und Heckershausen.

Laut Polizei führ eine fünf-
köpfige Familie aus Habichts-
wald in einem Ford aus Heck-
ershausen kommend m Rich-
tung Weimar. Ein 21-jähriger
VW-Fahrer missachtete of-
fenbar die Vorfahrt und fuhr
in die hintere rechte Fahr-
zeugseite des Fords, der gera-
de den Kreisverkehr verlas-
sen wollte. Bei dem Zusam-
menstoß wurde der 38-jähri-
ge Familienvater, der den
Ford steuerte, schwer ver-
letzt. Seine 38 Jahre alte Frau
und die drei Kmder im Alter
von drei und sechs Jähren
wurden leicht verletzt. Auch
der Unfallverursacher und
sein Beifahrer, ein 24-jähriger
Melsunger, erlitten leichte
Verletzungen. AUe wurden
vorsorglich mit Rettungswa-
gen ins Krankenhaus ge-
bracht. Ein angeforderter Ret-
tungshubschrauber kam
nicht zum Einsatz, alh

Zwei Frauen und zwei Polizisten in Fuldatal verletzt
Einsatz nach Häuslicher Gewalt in Wahnhausen: Familienmitglieder attackieren Beamte

Fuldatal - Ein Poüzeieinsatz enhauses nach einem VorfaU Ehemann habe inderfolge ei- versucht haben, den festge- habe eine 33-jährige Angehö- 33 Jahre_alte Angehörige
amSonntagvomuttagünFul- von häuslicher Gewalt per- neu der beiden PoUzisten mit nommenen 24-Jährigen aus nge von außen die Tür des müssen sichnunwe^n^er"
dat^er~Ört1teii'WaImhausen sönliche Gegenstände, Doku- der Faust ins Gesicht gescMa- dem Streifenwagen zu befrei- Streifenwagens _aufgerissen. sachter Gefangenenbefrei-


