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Anlage:- 1 -

Sehr geehrter Herr Jahn,

zunächst bedanke ich mich für ihre E-Maii und beantworie gern lhre Nachfragen:

1. Gibt es ein Monitoring der Fauna und FIora für den Abschnitt ,,Zefie -

Wilhelmsthal"? Wenn Ja: Seit wann und wie sehen die Ergebnisse aus?

Sind diese öffentlich?

lnnerhalb des Spreeverlaufes zwischen Zerre und Wilhelmsthal befinden sich drei

biologische Messstellen des Landesamtes für Umwelt, An diesen Messstellen

liegen Daten der biologischen Qualitätskomponenten (Fische, Makrozoobenthos,

Makrophyten/Diatomeen) aus dem Zeikaum von 2011 bis 2018 und aus dem Jahr

2005 vor.

Die Bewertungen der Wasserkörper der Spree für die einzelnen Komponenten

und die Lage der Messstellen können der hinterlegten Exceltabelle entnommen

werden.

Daten der Zustandsbewertung nach Wasserrahmenrichtlinie befinden sich auf den
folgenden I nternetseiten :
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lnternetseite des MLUL (u. a. Link zum Monitoring im Flussgebiet der Spree)
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Berichte über das biologische Monitoring finden Sie hier:
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2. Gibt ein Monitoring zur EHS.Ablagerung im Raum Spremberg @erre >
Wilhelmsthal) und welche Ergebnisse werden gemessen?

Hiezu liegen dem LfU keine Erkenntnisse vor.

3. ln lhrer Anwesenheit wurde erläutert, dass das LfU keine EHS.

Beräumung für die Spree (Zerre > Wilhelmsthal) und den Talsperren.

raum vorsieht und die Meinung vertritt, dass mit dem nächsten Hoch.

wasser die Schlämmen an Orte gespült werden, die ,,sowieso" geräumt

werden!

Gibt es dazu eine fundierte Begründung und welche Orte der Beräu.

mung (außer der Vorsperre) sind dafür vorgesehen?

Von der Landesgrenze zu Sachsen bis zur Vorsperre Bühlow gibt es aufgrund der

räumlichen Gegebenheiten keine Moglichkeit, EHS aus der Spree zu entnehmen.

Die Uferbereiche sind auf der Strecke dicht besiedelt. Für Aufweitungen des Ge-

wässers oder auch die Errichtung von ,Absenkbecken" im Nebenschluss der

Spree fehlt der nötige Platz.

Die Vorsperre Bühlow wurde gebaut um die Flusssedimente der Spree aufzuneh-

men. Da auch EHS in diesem Bereich absinkt, wird die Vorspene aktuell genutzt,

um den EHS einschließlich der von der LMBV eingebrachten Kalkmengen aus

dem Gewässer zu entnehmen,

Es sind keine weiteren Entnahmeorte vorgesehen. Diese zu schaffen wäre mit

umfangreichen und langwierigen Genehmigungsverfahren, Planungen und Bau-

maßnahmen verbunden. Die damit einhergehenden Kosten sind wirtschaftlich

nicht abbildbar. Der benötigte Platz steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Ziel sollte

sein, den Eintrag von EHS in die Spree auf sächsischem Gebiet zu minimieren.

4, Die LMBV hat angeboten die EHS-Schlammberäumung vor dem Sprem-

berger Mühlenwehr durchzuführen, Das ist vom LfU abgelegt worden

(Aussage Herr Radigk gestern in lhrer Anwesenheit)l! Welche Begrün-

dung lie$ dazu vor und gibt es alternative vom LfU initierte Lösungsva.

rianten der Schlammbeseitigung in Spremberg?
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Bei verschiedenen öffentlichen Terminen im letzte;r Jahr wurde wiederholt ange-

mahnt, dass im Gewässerbett der Spree verstärkt Ablagerungen zu beobachten

sind. lnsbesondere unterhalb der Brücke Wilhelmsthal war das zu beobachten.

Zugunsten des Mtihlgrabens war in der Vergangenheit das alte Wehr geoffnet

worden, so dass das Wasser entsprechend der Krümmung des Gewässers in

diesem Bereich verstärkt durch den Mühlgraben fließen konnte. Das ging zu Las-

ten derAbflussverhältnisse im Spreebett. Die Mühle wird nicht mehr betrieben, für

das alte Mühlenwehr gibtes kein Staurecht mehr. lm Ergebnis der letzten Gewäs-

serschau wurde das Wehr dementsprechend geschlossen. Die Abflussverhältnis-

se in der Spree und die damit einhergehende größere Schleppspannung des

Wassers sollten weitere Sedimentationsvorgänge unterhalb der Brücke Wil-

helmsthal im Spreebett verringern.

Da das Wehr inzwischen geschlossen wurde, ist gegen eine vollständige Sedi-

mententnahme aus dem Mühlgraben nichts einzuwenden,

lch hoffe, lhnen mit diesen Ausführungen geholfen zu haben und sende
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