Pressemitteilung: Rettet den Tegernsee e. V.
„Wir müssen dranbleiben!“

„Rettet den Tegernsee“ präsentiert auf seiner 2. Hauptversammlung Informationen zur Schwaighofbucht sowie den aktuellen Planungsstand beim Schuhmacherwehr.
Rottach-Egern, 01. Juni 2016. „In über 15 Jahren hat die Politik keinen vernünftigen Hochwasserschutz zustande gebracht, bei uns hat es nur anderthalb Jahre gedauert“, lautete das Fazit von Andreas Scherzer, Vorstand
„Rettet den Tegernsee e.V.“, das er auf der gestrigen Hauptversammlung im Rottacher Seeforum zog. Unter
den zahlreichen Mitgliedern befanden sich die Rottachs Bürgermeister Christian Köck, der ergänzte: „Wir waren
noch nie so weit wie jetzt!“
Zwei Themen bestimmten den Abend, die Verschlammung der Schwaighofbucht sowie die Planung des neuen Schumacherwehrs in Gmund. Scherzer stellte gleich zu Beginn die Gefahr einer Verlandung der Schwaighofbucht in den Vordergrund, die mit jahrelangem Gestank und einer möglichen Mückenplage einhergehen
würde. Das Aktionsbündnis setze sich daher für eine Ausbaggerung und der Beseitigung des Schlamms ein.
Derzeit prüft die Stadt Tegernsee, ob sie nach 2005 ein zweites Gutachten inklusive Probebohrungen in Auftrag
geben soll. Außerdem wurde Staatsminister Markus Söder über die Problematik informiert, dessen Ministerium
sich mittlerweile mit dieser Angelegenheit befasst. Ein Problem stelle, so Scherzer weiter, die Zuständigkeit der
Behörden dar. Seenverwaltung und Wasserwirtschaftsamt schieben sich diese derzeit gegenseitig zu ¬– Ausgang und Lösung sind ungewiss.
Vorstandsmitglied Peter Kathan übernahm den zweiten Teil des Abends und stellte anhand einer Präsentation den aktuellen Planungsstand zum neuen Schuhmacherwehr vor. „Zwar wird der Tegernsee immer wieder
Hochwasser haben, aber mit dem neuen Wehr und der kommenden Druckleitung lässt sich der Pegelstand viel
besser dosieren. Hochwasser-Spitzen können gesenkt werden“, bekannte Kathan.
Positiv und zielführend seien dabei die Gespräche des Arbeitskreises „Hochwasserausgleich Tegernsee“. Hier sitzen neben dem Aktionsbündnis „Rettet den Tegernsee“, dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim und dem Landratsamt Miesbach auch Vertreter von Tegernseer Gemeinden wie der Gmunder Bürgermeister von Preysing,
die Schifffahrt, Bund Naturschutz, Fischereiverband, Gmund Papier, Mangfall-Anwohner und Wasserbau-Spezialisten sowie die Planungsfirma SKI gemeinsam an einem Tisch und erörtern die Details. „Mittlerweile arbeiten
wir mit allen kompetenten Stellen partnerschaftlich auf Augenhöhe zusammen und bekommen so die beste
Lösung für alle Seiten. Auf jeden Fall bleiben wir dran und setzen uns weiter ein für einen vernünftigen und
zukunftsgerichteten Hochwasserschutz am Tegernsee ein“, so Kathan weiter.
Als Vorbild der neuen Lösung, die das Aktionsbündnis „Rettet den Tegernsee e.V.“ mit auf den Weg gebracht hat,
dient der Thuner See in der Schweiz. Auch hier wurde ein Entlastungsstollen mit Druckleitung gegen ein drohendes Hochwasser gebaut. Der Stollen am Tegernsee wird bei einer geplanten Breite von 4,5 m einer Wassermenge von rund 50 m³/s zusätzlich aus dem See befördern können. Umweltverträglich wird das Einlaufbecken
hinter der Gmunder Fußgängerbrücke beginnen. Das Auslaufbauwerk wird im neuen Wehr samt Tosbecken zur
Wasserberuhigung für die Mangfall und einer Fischtreppe integriert sein. Baubeginn wird 2019 oder 2020 sein,
die Bauzeit soll vier Jahre betragen. Wegen einer Flutungsgefahr während der Bauzeit wird nur in den Monaten
von Oktober bis April gebaut. Als Herausforderungen gelten der Seeuntergrund, der aus Seeton und Schmelzwasserkies besteht, und die Querung unter der Mangfall-Brücke.
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Als weiteres Ziel hat sich das Aktionsbündnis eine neue Regelung zur besseren Steuerung des Seepegels gesetzt, um früher Wasser über die Mangfall aus dem Tegernsee abzulassen: „Allein diese Maßnahme kann den
Seepegel erheblich verringern und den Tegernsee-Bewohnern Schäden ersparen. 2013 waren Schäden in
Höhe von rund 20 Millionen Euro am Tegernsee entstanden Gleichzeitig kommen auf die Unteranlieger der
Mangfall nicht Unmengen an Wassermassen zu, sondern kontrollierte und dosierte Flüsse“, berichtete Peter
Kathan. „Und die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Bislang gelten zum Teil über 40 Jahre alte Bescheide,
die nicht mehr zeitgemäß sind. Mit dem Neubau wird alles auf Null gesetzt. Damit wird auch ein früheres Umlegen des Staubretts mit seiner kommenden Feinjustierung und einer individuellen Regelung möglich“, ergänzte
Scherzer.
Mit dem Fazit des Abends schoss der Vorstand: „Unser Einsatz hat sich gelohnt. Das Monsterwehr kommt nicht,
das neue Wehr wird das Format des bestehenden haben, nur moderner. Dabei kommen alle Seiten gut weg:
Die See- aber auch die Mangfall-Anlieger werden künftig seltener einem extremen Hochwasser ausgesetzt
sein“.
Wir setzen uns dafür ein, dass der Tegernsee-Auslauf zur Mangfall endlich wieder ausgebaggert wird und unser
See kein Rückhaltebecken mit einem Stauziel wird!
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Bitte unterstützen sie uns!

– für einen nachhaltigen Hochwasserschutz!
facebook.com/tegernseergegenwehr
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