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Von Carmen Hofeditz

Beselich-Obertiefenbach

Wasser könnte B 49 gefährden
Beselich-Obertiefenbach. Auf dem Gelände der ehemaligen Tongrube Niederstein in Obertiefenbach hat
sich ein großer See gebildet. Über mehrere Jahre sammelte sich in der Grube Regenwasser, der See ist
zum Lebensraum für Frösche, Libellen und Wasservögel geworden. Naturschützer bezeichnen das
Gewässer als Biotop und wollen es erhalten. Indes will der Kreis den Wasserspiegel um etwa die Hälfte
absenken. Denn: Das Wasser weiche den Boden rundherum auf, schildert Kreisumweltdezernent Helmut
Jung (SPD). Dies könne gefährlich werden für die benachbarte Kompostierungsanlage und die
angrenzende B 49.
Der See habe sich über die Jahre zu einem wertvollen Biotop entwickelt, so die
Einschätzung des Arbeitskreises Limburg-Weilburg der Hessischen Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz (HGON). "Für Wasservögel ist das Gebiet sehr
interessant. Unter anderem hat der Zwergtaucher dort im vergangenen Jahr
gebrütet. In dem See wachsen außerdem Wasserpflanzen wie das Laichkraut, das
sehr sauberes Wasser benötigt", schildert der Sprecher des Arbeitskreises, Dieter
Stahl. Die HGON hält den Erhalt des Biotops für unverzichtbar und hat sich auch
schon an das hessische Umweltministerium gewandt und dort um Unterstützung
gebeten.
Jung: "Wir können es nicht so lassen. Es kann gefährlich werden"
Der See in der Tongrube ist über Jahre entstanden: Regenwasser sammelte sich in
der Grube und kann wegen der Beschaffenheit des Untergrunds nicht abfließen.
Der See wird deshalb allmählich immer größer. Die Gefahr: Das Ufer wird
unterspült, die Böschung rutscht ab. "Wir können es nicht so lassen. Es kann gefährlich werden, zum Beispiel im
Bereich der Böschung zur Kompostierungsanlage hin. Der Wasserspiegel muss deshalb um die Hälfte gesenkt
werden", sagt der Erste Kreisbeigeordnete Helmut Jung.
Auf natürliche Weise wird das Wasser nicht abfließen. In der Vergangenheit hatte deshalb der Kreis als
Eigentümer des Geländes das Regenwasser abgepumpt und in den nahe gelegenen Brandbach geleitet. Dafür war
eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig, die zwischenzeitlich ausgelaufen war. "In den vergangenen vier
oder fünf Jahren ist deshalb kein Wasser mehr abgepumpt worden", schildert Jung. Derzeit bemühe sich der Kreis
um eine Erneuerung der Genehmigung, um wieder Wasser in den Brandbach einleiten zu dürfen.
Das Gelände der ehemaligen Tongrube hatte der Kreis vor Jahren einem Tonabbau-Unternehmen abgekauft. Und
mit dem Kaufpreis wurde dem Unternehmen der entgangene Gewinn aus dem Tonabbau abgegolten. Der Kreis hat
also auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass der See schrumpft. "Nach Möglichkeit wollen wir eine
Teilfläche mit Erdaushub verfüllen", sagt Jung. Für diesen Zweck hatte der Kreis das Gelände bereits bis Mitte der
90er Jahre genutzt - und nach wie vor liegt für diese Nutzung eine Genehmigung vor. Abgelagert werden solle in
der ehemaligen Tongrube allerdings ausschließlich unbelasteter Erdaushub und keineswegs Müll, wie Jung
betonte.
Ganz verschwinden soll das Idyll nicht. "Wir wollen eine Teilfläche als Feuchtbiotop erhalten", so der
Kreisumweltdezernent.
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