Mehr Luft für die Edelfische im Mözener See
Abfischen am Mözener See: Angesichts zahlreicher Zuschauer hatte das etwas von einem Volksfest.
Doch der Hintergrund ist ernst: Das Gewässer ist verschmutzt, zu nährstoffreich.

Mözen - Der Mözener See bekommt nicht mehr richtig Luft: Das Abfischen soll dazu beitragen, dass er wieder
sauberer wird. Die Aktion ist Teil eines umfangreichen Sanierungskonzeptes.
Zwei motorgetriebene Pontons ziehen auf einer Breite von rund 350 Metern ein zwischen ihnen am Seegrund
(maximale Tiefe: 8,10 Meter) schleifendes Netz hinter sich her. So viele Fische wie möglich soll es aufnehmen.
Vier Mal machen das der Berufsfischer Peter Liebe und sein Team im Auftrag der Fischereigenossenschaft
Mözener See, der 114 Mitglieder angehören. Ihr gehört der See. Dass das 131 Hektar große Gewässer in
schlechtem ökologischen Zustand ist, wird auch auf den hohen Bestand der Brassen (aber auch Rotaugen und
Plötze) zurückgeführt. Diese Fische werden nicht so groß wie es eigentlich der Fall sein müsste - nur etwa ein Kilo
statt zwei bis drei. Denn für sie ist das Nahrungsangebot im Gewässer nicht ausreichend. Daher fressen sie viel
zu viel Kleinkrebse und Algenfresser, die wiederum als "Wasserreiniger" eine wichtige Rolle spielen. Die
Algenkonzentration zählt zu den höchsten in den schleswig-holsteinischen Seen. Zudem sorgen die vielen
Brassen für die so genannte Verbuttung, die Eintrübung des Wassers durch ihre Ausscheidungen.
Zwar werde die Wassermenge, über vier Millionen Kubikmeter, etwa viermal im Jahr durch die hindurchfließende
Leezener Au "umgeschlagen", erläutert Gewässerwart Klaus Tödt. Doch das reiche nicht. Denn der See krankt
auch an einem zu hohen Phosphorgehalt. Ihm fehlen eine vielfältige Unterwasservegetation und Röhrichtgürtel,
außerdem hat er ein Defizit an Wirbellosen, so dass die Sichttiefe gering ist und ab vier Metern ein
Sauerstoffdefizit gegeben ist.
Das Seesanierungskonzept, das die Fischereigenossenschaft gemeinsam mit dem Amt für Ländliche Räume
(ALR) aufgestellt hat, sieht langfristig die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in den ufernahen
Zonen vor. Und - kurzfristiger - die so genannte Biomanipulation in Form der Nahrungskettensteuerung. Im
Klartext, so Hans Voß-Nemitz, Vorsitzender der Genossenschaft: "Wird der Bestand mit Weißfischen (in erster
Linie Brassen) reduziert, kommt dies nicht nur der Wasserqualität zugute, sondern auch der Artenvielfalt von
Flora und Fauna." Parallel dazu soll der Bestand an Raubfischen (Zander, Hecht, Barsch) unter anderem durch
Schonung und Aussetzen erhöht werden, ergänzt Tödt. Diese Raubfische machen in "normalen" Seen 25 bis 30
Prozent aus, im Mözener See sind es nur zehn bis zwölf Prozent.
Im Dezember 2004 hat die Genossenschaft schon einmal 20 Tonnen Weißfisch aus dem See gezogen. Mit
messbarem Erfolg, wie das ALR feststellte: 168 Kilogramm Phosphor seien so dem See dadurch insgesamt
entzogen worden, hat es errechnet. Grund genug, diese Aktion zu wiederholen. Zwar waren in den Netzen
dieses Mal nur etwa acht Tonnen Weißfische, doch enttäuscht waren Voß-Nemitz und Tödt nicht.
Nachdem der Inhalt des Schleppnetzes in so genannte Hälter geleitet worden war, machten sich Angler daran,
die Brassen mit Keschern in die Schaufel eines Radladers zu bugsieren. Von dort wurden sie in einen
Container gekippt und schließlich in die Fischmehlfabrik nach Cuxhaven gebracht. Die Edelfische, wie Zander,
Hecht, Karpfen, Aal und Schleie, wurden wieder in den See zurückgesetzt.
Was Voß-Nemitz und Tödt ärgert, ist, dass die EU derzeit die Bemühungen der Fischereigenossenschaft noch nicht
anerkennt. Und das Staatliche Umweltamt in Kiel hat bisher keine Fördermittel bewilligt.
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