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BOCHOLT Das neue Wasserkraft-
werk an der Eisenhütte sorgt für
Ärger. Der Fischereiverband NRW
hat Anzeige gegen den Betreiber
Dr. Bernd Walters erstattet, weil
die Anlage in Betrieb genommen
wurde, ohne sie vorher durch die
Bezirksregierung Münster abneh-
men zu lassen. Der Verband be-
fürchtet, dass viele Fische sterben
müssen, weil die Anlage nicht die
geforderten Auflagen erfüllt. Wal-
ters hingegen versteht im Ge-
spräch mit dem BBV die Aufre-
gung nicht und hat jetzt selbst ei-
nen Gutachter bestellt, der die
Anlage prüfen soll. Nach seinen
Angaben gibt es heute einen ge-
meinsamen Ortstermin mit ihm
und der Bezirksregierung.

Den Stein ins Rollen brachte
Michael Klein-Uebbing. Er ist
nicht nur Gewässerwart des An-
gelsportvereins Bocholt, sondern

auch Fischereiberater im Kreis
Borken für den Fischereiverband
NRW. Und in dieser Funktion ha-
be er am 29. Januar festgestellt,
dass das Wasserkraftwerk lief.
„Man sah das fließende Wasser
und konnte die Turbine deutlich
pfeifen hören“, sagt Klein-Ueb-
bing. Doch nach seinem Kennt-
nisstand durfte die Anlage noch
gar nicht in Betrieb sein, da die
Fischtreppe neben dem Stau-
wehr, die den Fischen den Auf-

und Abstieg ermöglich soll, noch
nicht komplett fertig ist. Er habe
deshalb die obere Fischereibe-
hörde bei der Bezirksregierung
Münster informiert.

Gemeinsam mit dem Fischerei-
verband habe man zusätzlich
auch die Anströmgeschwindig-
keit vor dem Rechen der Anlage
geprüft. Und die sei mit über ei-
nem Meter pro Sekunde deutlich
höher gewesen als der erlaubte
Richtwert. Der liege bei 0,5 Meter
pro Sekunde. Viele Fische, vor al-
lem junge, hätten keine Chance,
sich aus der Strömung zu befrei-
en und würden dann von dem
Rechenreiniger schwer verletzt
oder getötet, so Klein-Uebbing.

Im BBV-Gespräch berichtet Dr.
Bernd Walters, dass er das Was-
serkraftwerk Ende Dezember für
einen Probebetrieb eingeschaltet
habe. Ursprünglich sei die Anlage
schon im März/April letzten Jah-
res fertig gewesen, doch der Jahr-
hundertsommer mit den extrem
wenigen Niederschlägen habe ei-
ne Inbetriebnahme verhindert.
Die Genehmigung habe er bereits
lange vorher gehabt, aber „dass

ich für den Probebetrieb auch
noch eine Abnahme benötige,
wusste ich nicht“, sagt der Sauer-
länder.

Den Vorwurf des Fischereiver-
bandes, dass die Anströmungsge-
schwindigkeit zu hoch sei, weist
er zurück. Er zweifele die Messge-
nauigkeit der verwendeten Gerä-
te stark an. Auch deshalb habe er
einen Gutachter beauftragt, der

die Anlage auch daraufhin prüfen
soll. Dass man das Wasserkraft-
werk nur betreiben könne, wenn
auch die Fischtreppe fertig sei,
glaube er nicht. „Die Treppe hat
etwas mit dem Stauwehr zu tun,
aber nicht mit der Turbinenanla-
ge“, sagt Walters.

Aber da irrt der Sauerländer,
wie eine BBV-Anfrage bei der Be-
zirksregierung Münster ergab.
„Bevor die Wasserkraftanlage in
Betrieb genommen werden kann,
muss auch die in dem Planfest-
stellungsbeschluss aufgeführte
Fischtreppe durchgängig sein“,
sagt Pressesprecherin Christiane
Klein. „Das eine hängt vom ande-

ren ab.“ Aber, so ergänzt Klein, es
bestehe durchaus für den Betrei-
ber die Möglichkeit, einen Antrag
auf eine vorzeige Inbetriebnah-
me zu stellen, also in diesem Fall,
bevor die Fischtreppe fertig sei.
„Das wird dann wiederum von
uns gesondert geprüft.“

Die Bezirksregierung habe sich
nach der Anzeige durch den Fi-
schereiverband die Anlage am

31. Januar angeschaut und in der
vergangenen Woche eine Ord-
nungsverfügung erlassen, nach
der das Wasserkraftwerk nach ei-
nem kurzen Probebetrieb ab
Mittwoch, 20. Februar, bis auf
Weiteres stillstehen muss. Für die
heutige Begutachtung dürfe sie
natürlich kurzzeitig in Betrieb ge-
nommen werden, so die Spreche-
rin weiter.

Zum neuen Stauwehr an der Eisenhütte gehört auch eine Wasserkraftanlage, die sich in dem kleinen Becken befindet.  FOTOS: SVEN BETZ

Ärger um Wasserkraftwerk

Der Betreiber hat die Anlage ohne
vorherige Abnahme in Betrieb genommen.
Der Fischereiverband fürchtet
um die Fische und hat Anzeige erstattet.

Michael Klein-Uebbing hat Ende Januar entdeckt, dass die Turbine des Was-
serkraftwerks schon läuft, obwohl die Fischtreppe noch gar nicht fertig ist.

Fischtreppe nicht fertig

Behörde stoppt den Betrieb

Dr. Bernd Walters ist Allgemeinme-
diziner im sauerländischen Brilon.
Als Hobby kauft und betreibt er
Wasserkraftwerke. Für das in Bo-
cholt wurde im Vorfeld die GmbH
„Wasserkraftanlage Eisenhütte Bo-
cholt“ gegründet. Neben Walters
besitzen die Stadtwerke Bocholt
50 Prozent der Anteile an der Ge-
sellschaft. Laut Walters erzeugt die
Anlage an der Eisenhütte jährlich
400 000 bis 450 000 Kilowatt-
stunden. Mit dieser Menge könn-
ten 150 bis 170 Haushalte mit
Strom versorgt werden.
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