Saalekaskade – große Uferberäumungsaktion
in Saalburg an der Bleiloch Talsperre
Schlegel entsprechend sortiert und
teilweise auch gleich von den Entsorgern
abgefahren.

Am 04.04.2009 fand die alljährliche große
Uferberäumungsaktion im Umkreis der
Stadt Saalburg an der Bleiloch Talsperre
statt. Bereits zum 3. Mal wurde dieser
Großeinsatz in enger Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Saalburg und dem
Thüringer Landesangelfischereiverband e.V.
organisiert. Er ist damit die konsequente
Fortführung der begonnenen guten
Zusammenarbeit mit allen Nutzern und
Anliegern der Gewässer der Saalekaskade
und der Gewässerbewirtschaftung.
Mit einer Rekordbeteiligung von über
200 ehrenamtlichen Kräften, darunter ca.
160 Angelfreunden aus den umliegenden
Angelvereinen, aber auch Mitgliedern
anderer ortsansässiger Vereine, wie Feuerwehr, Wasserwacht, Schützen, Segel- und
Motorsportler sowie des Jugendclubs
wurden die Ufer der Bleiloch Talsperre
von Müll und Unrat befreit.
Die Situation an den Ufern von Deutschlands größtem Stausee war in diesem Jahr
eine Besondere, so dass die zahlreichen
Teilnehmer sehr willkommen waren.
Aufgrund von Bauarbeiten an der
Staumauer der Bleiloch Talsperre ist der
Pegel dieses Stausees derzeit um etwa 12 m

abgesenkt. Dadurch waren in diesem Jahr
Uferzonen frei gelegt, die sonst überspült
waren. So mussten die eifrigen UnratSammler in diesem Jahr neben Schwemmgut auch jede Menge versenkten Müll, der
zum Teil schon viele Jahre unter der
Wasseroberfläche schlummerte, aufsammeln. Dabei wurden unglaubliche Mengen
von Glasscherben, rostigem Schrott und
Altreifen zusammen getragen und in den
Großcontainer verstaut, der am Ufer in
der Nähe des Gasthauses „Kranich“ aufgestellt war.
Die vom Thüringer Landesangelfischereiverband e.V. zur Verfügung gestellten 100
Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen
von jeweils 120 Litern waren innerhalb
kürzester Zeit restlos ausgegeben und
mussten teilweise in den Container
ausgeschüttet werden, um die verbliebenen
Müllmengen noch aufsammeln zu können.
Die Wasserwacht und einige Angelfreunde
transportierten die prall gefüllten Müllsäcke, gesunkene Schwimmkörper alter
Bootsstege und auch die Unmengen
abgewrackter Altreifen mit Booten zum
Containerstandplatz. Hier wurde der Müll
von den Angelfreunden des Angelvereins

Die unter allen Teilnehmern freundliche
Atmosphäre und die gute Zusammenarbeit
führten dazu, dass der Einsatz bis zum
Mittag abgeschlossen werden konnte und
als großer Erfolg einzuschätzen ist. Nach
getaner Arbeit konnten sich alle Helfer
bei einer leckeren Rostbratwurst, die von
der Stadt Saalburg und dem Gasthaus
„Kranich“ zur Verfügung gestellt wurden,
stärken.
Die aktuell durchgeführten Gewässerbegehungen zeigen uns, dass neben den
Großeinsätzen in naher Zukunft mehrere
kleinere Uferberäumungsaktionen an
einigen Gewässerbereichen dringend notwendig sind. Dies wird im laufenden Jahr
einer der Schwerpunkte der Gewässerpflege an der Saalekaskade sein. Dass der
Thüringer Landesangelfischereiverband e.V.
mit seinem fischereilichen Bewirtschaftungskonzept richtig liegt, zeigen die
zum Teil beeindruckenden Fangergebnisse
der gerade beginnenden Angelsaison
2009.
Nunmehr gilt es darüber hinaus, den
optischen Eindruck der Gewässer gemeinsam, in Zusammenarbeit mit unseren
Anliegervereinen, weiter zu verbessern.

