
Die Bilder des großen 
Fischsterbens in der Uecker 
gingen vielen Lesern unter 
die Haut. Einen Monat ist 
seit der ersten Alarmmel-
dung vergangen, die Ursa-
che war schnell gefunden: 
Gülle! Welche Konsequenzen 
gezogen wurden und wie es 
der Uecker heute geht 
erfragte unser Redakteur 
Fred Lucius bei Andreas 
Schlüter, Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Naturschutz des Landes-
anglerverband Mecklenburg-
Vorpommern.

Nach Bekanntwerden der 
Gülle-Verunreinigung wurde 
kritisiert, dass die Behörden 
zu langsam reagierten. Trifft 
der Vorwurf zu?
Durch Jens Krüger vom Stor-
chenhof Papendorf wurde der 
Naturschutzbund in Prenzlau 
informiert mit der Bitte, die 
zuständigen Behörden zu kon-
taktieren und die notwendi-
gen Schritte einzuleiten. Das 
geschah sehr schnell, wie ein-
gehende Anrufe von Behör-
denmitarbeitern zeigten. Wir 
als Landesanglerverband und 
auch unsere Kollegen vom 
Landesanglerverband Bran-
denburg erhielten als Pächter 
des Fischereirechtes die Infor-
mationen verzögert in der da-
rauf folgenden Woche. Durch 
uns wurden die zuständigen 
Behörden informiert und an 
die Wasserschutzpolizeiins-
pektion Wolgast eine Anzeige 
zum Fischsterben geschickt. 
Von dort kam jedoch der Hin-
weis, dass in diesem Falle 
des grenzüberschreitenden 
Verlaufs der Uecker das Ver-
ursacherprinzip gilt und so-
mit die Wasserschutzpolizei 
Brandenburg zuständig sei. 
Diese wurde ebenfalls infor-
miert, benötigte jedoch eini-
ge Zeit, um aktiv zu werden. 
Die Sofortmaßnahmen, die 

eingeleitet wurden, waren 
aus unserer Sicht erfolgreich. 
Das gilt für die Öffnung des 
Wehres in Prenzlau, damit 
das Ueckerwasser verdünnt 
und die Fließgeschwindigkeit 
erhöht wird. Auch der Agrar-
betrieb hat umgehend Sofort-
maßnahmen getroffen, um zu 
verhindern, dass noch mehr 
Jauche über den Dauergraben 
in die Uecker gelangt.

Gab es eine Auswertung mit 
dem Agrarbetrieb in Göritz, 
der als Verursacher gilt?
Auf Initiative der Abteilung 
Naturschutz des Landkreises 
Uckermark kam es zu einer 
Gesprächsrunde mit dem Ag-
rarbetrieb. Daran nahmen 
auch die Gewässerwarte der 
beiden Landesanglerver-
bände und die Vorsitzenden 
der Kreisanglerverbände aus 
Prenzlau und Uecker- Randow 
teil. Hier wurde festgestellt, 
dass der Schaden an der 
Fischfauna nicht mehr bezif-
ferbar ist. Außerdem wurden 
Schlüsse für einzuleitende 
Besatzmaßnahmen gezogen. 

Der Agrarbetrieb erklärte sich 
bereit, sofort Geld für die not-
wendigen Besatzmaßnahmen 
und ein Gutachten zur Verfü-
gung zu stellen. Das zeigt uns 
sehr deutlich den ehrlichen 
Willen, den entstandenen 
Schaden – so weit wie mög-
lich – wiedergutzumachen.

Was kommt an neuen Fi-
schen in den Fluss?
Die Vertreter der Anglerver-

bände verständigten sich auf 
Besatzmaßnahmen mit Glas-
Aalen und Quappen auf einer 
Länge von zehn Kilometer 
unter- und oberhalb der Ein-
leitungsstelle in den nächsten 
drei Jahren sowie die Fortfüh-
rung des Meerforellenbesatz-
programmes. Bei den ande-
ren Leitfischarten sind auf 
Grund eigener Reproduktion 
aus dem Ökosystem keine Be-
satzmaßnahmen erforderlich.

Was hat es mit dem Gutach-
ten auf sich?
Es wird ein so genanntes Be-
fischungsgutachten erstellt. 
Dafür konnten wir die Land-
wirtschaftsberatung Schwerin 
GmbH gewinnen. Durch das 
Landesamt für Umwelt- Natur-
schutz und Geologie Meckle-
nurg-Vorpommern wurden 
unkompliziert und schnell 
vorhandene Befischungsdaten 
der zurückliegenden Jahre 

zu den vereinbarten Prüf-
punkten bereitgestellt. Auch
Brandenburg wird mit ent-
sprechenden Untersuchungs-
ergebnissen von seinem Ge-
biet für vergleichbare Daten
sorgen. Die Bestandskontrol-
len oberhalb und unterhalb
des Dauergrabens bei Nieden
und oberhalb Pasewalk haben 
am 20. September begonnen. 
Die Ergebnisse stehen noch
aus.

Nach dem Fischsterben: Gülle-Bauer 
beteiligt sich an Hilfsmaßnahmen

Nach der Gülle-Einleitung schwimmen massenweise tote Fische in der Uecker: Plötzen, Rotfedern, Bleie, aber auch Hechte und 
Forellen. 

Mirko Niklas, Mitglied des 
Storchenhofes Papendorf, 
zeigt eine fast 80 Zentimeter 
große tote Forelle. Gemeinsam 
mit Vereinschef Jens Krüger 
hatte er damals eine 
Bootstour auf der Uecker 
unternommen, um sich ein 
Bild über das Ausmaß des 
Fischsterbens zu machen.  
 FOTOS: PRIVAT

USEDOM. Das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen, 
wenn man den Einheitstag in leuchtender Erinnerung behal-
ten will. Die Usedomer wollen am 3. Oktober nicht nur an allen 
Stränden ein XXL-Feuerwerk entzünden, sondern auch mit der 
längsten Lampion-Kette ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. 
Los geht‘s mit Einbruch der Dunkelheit (nach 20 Uhr).

Feuerwerks-Promenade 
an Usedoms Stränden
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Immobilienmarkt

Kfz−Ankauf

Automarkt
Immobilienverkäufe

Immobiliengesuche


