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-'/ 1 * /!2/& „Die Mengenanpassung nach unten war
längst überfällig“, sagt Dr. Anne
Archinal, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft „Rettet den
Burgwald“, und bezieht sich damit auf das neue, vorläufig erteilte Wasserrecht für das Wasserwerk Wohratal, das vom
Zweckverband Mittelhessische
Wasserwerke (ZMW) betrieben
wird.
In seinem Übergangsbescheid
hat das Regierungspräsidium
Gießen die Wasserrechte des
ZMW im Wasserwerk Wohratal
erheblich gekürzt. „Das alte
Recht war weit überdimensioniert“, sagt dazu die BurgwaldSchützerin Archinal. Dieser
Schritt sei überfällig gewesen,
da die realen Fördermengen des
ZMW in den vergangenen
20 Jahren zwischen sechs und
acht Millionen Kubikmetern

Naturraumes würden sich inzwischen wohl auch einige betroffene Kommunen der Region
anschließen.
Im Anhörungsverfahren zum
neuen Wasserrechtsantrag des
ZMW im November haben die
Naturschützer vehement die
Mengenanpassung nach unten
gefordert. „Wir haben nachgewiesen, dass die neu beantragte
Fördermenge von 9,8 Millionen
Kubikmetern jährlich tatsächlich eine Steigerung der Fördermenge um fast 40 Prozent bedeuten würde, und dass dies
weit über dem nachgewiesenen
Bedarf des ZMW liegt.“

   
    

Vorsorglich hatte die Aktionsgemeinschaft Widerspruch gegen einen Bescheid angekündigt, der Fördermengen über einen belastbaren Bedarfsnachweis hinaus genehmigen würde.
Den Mehrbedarf an Wasser mit
einem Liefervertrag an die
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG) und Weiterlieferung ins Rhein-Main-Gebiet zu begründen, das halten
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biet für ökologisch bedenklich.
jährlich schwankten, dem Ver- untersagt sind, ist damit jetzt mühungen der Aktionsgemein- „Allein schon im Hinblick auf
schaft „Rettet den Burgwald“ die Transportkosten und die
band aber bis Dezember 2014 endlich Schluss.“
Dass das Regierungspräsidi- zurück. „Für diese gesetzeskon- rein kommerzielle Begrünimmer noch eine Entnahme von
elf Millionen Kubikmeter pro um das neue vorläufige Wasser- forme Kürzung haben wir ge- dung“, erklärt Archinal und
Jahr erlaubt gewesen sei, führt recht nur für eine stark redu- meinsam mit der Schutzgemein- freut sich, dass die Erlaubnis für
die Naturschützerin aus. „Da zierte Entnahmemenge erteilt schaft Vogelsberg seit 2013 mit die Entnahme einer höheren
solche Überhangmengen aber hat, führt Archinal auf die Be- großem Einsatz gekämpft“, er- Wassermenge mit dem Überklärt sie.
gangsbescheid des RP Gießen
Sowohl gegenüber dem Re- vorerst vom Tisch ist. Mehr als
 
gierungspräsidium als auch im 7,8 Millionen Kubikmeter im
Umweltministerium als Oberste Jahr geht derzeit nicht.
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Dieser Position zum Schutz des dersprechen“, kündigt sie an.

    

