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Die Verlandung schreitet voran
Die Kiesbänke wachsen und wachsen. Die Prien ist meist ein kleiner, harmlos
anmutender Fluss, nach starkem Regen schwillt sie jedoch mitunter bedrohlich an.
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Die Verlandung des Schafwaschener Winkels schreitet voran: Im Bereich der
Mündung der Prien in den Chiemsee häufen sich Kies und Schlamm. Foto
ESR-Luftbild, Ulrich Rosinger

Äste über Äste, bisweilen auch Baumstämme spült sie dann aus dem Priental in den
Chiemsee. Und vor allem gewaltige Mengen Sand und Kies schiebt sie in das
Bayerische Meer. Durchschnittlich 170000 Tonnen dieser sogenannten
Schwebstoffe kommen Jahr für Jahr so in den See. Dieses Geschiebe bleibt dann im
Mündungsbereich der Prien liegen. Der Kies lagert sich ab - und die Verlandung des
Schafwaschener Winkels schreitet immer weiter voran.
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Rimsting - "Wenn nichts passiert, dann ist der Schafwaschener Winkel in 200
Jahren verschwunden", sagt Mary Fischer. Doch die Bürgerin und Gemeinderätin
will nicht tatenlos zuschauen, wie das Land immer weiter in das Wasser
hinauswächst. Sie will nicht hinnehmen, dass die malerische Bucht einige
Generationen später womöglich schon verschwunden ist. Und viele andere denken
genauso wie sie. Unterstützt von der Gemeinde haben sie vor rund einem Jahr den
"Arbeitskreis Verlandung Schafwaschener Winkel" aus der Taufe gehoben. Seitdem
diskutieren die rund 20 Mitglieder über mögliche Maßnahmen, ihre Sprecher
heißen Mary Fischer und Johann Nußbaum. Eine 34 Seiten starke
Bestandsaufnahme haben sie erstellt - und in diesen Tagen haben sie nun auf
höchster Ebene Gehör gefunden: Sie haben Umweltministerin Ulrike Scharf in
München besucht und in ihrer Gegenwart die Notwendigkeit unterstrichen zu
handeln.

Tonnenweise Schwebstoffe

aus der Prien

Wie die Hirschauer Bucht ist auch der Schafwaschener Winkel auf lange Sicht in
seiner Existenz bedroht. Während im Süden die Tiroler Ache Jahr für Jahr gewaltige
Mengen Sand und Kies in das Bayerische Meer spült, schwemmt die Prien im
Westen tonnenweise Schwebstoffe in den Chiemsee. In Grabenstätt (wir
berichteten) und in Rimsting mehren sich die Stimmen in der Bürgerschaft, die die
Behörden, insbesondere die Wasserwirtschaftsämter in Traunstein und Rosenheim,
auffordern, sich gegen die Verlandung zu stemmen. Und da wie dort ist vor allem
ein Ansporn auszumachen: die Zielsetzung, ein beliebtes Erholungsgebiet für die
nachfolgenden Generationen zu erhalten. So sagt in Rimsting Johann Nußbaum,
dass auch und gerade die Sicherung des Schafwaschener Winkels als ein
"bevorzugtes Erholungsgebiet" hervorgehobenes Interesse besitze.

"Wir sind keine Wissenschaftler", meint Fischer. Und so könne der Arbeitskreis -
Fischer spricht manchmal auch von einer Bürgerinitiative - nur eines machen: Ideen
sammeln, der Verlandung des Schafwaschener Winkels Einhalt zu gebieten. Diese
Vorschläge seien dann von den Fachleuten in den Ämtern auf ihre Machbarkeit, auf
ihre Umsetzung von der Theorie in die Praxis, zu prüfen.

Dass, wie aus Fachkreisen verlautet, die Verlandung ein "natürlicher Prozess" sei, ist
ihrer Ansicht nach ein "Totschlagargument", das sie keinesfalls als Rechtfertigung
gelten lassen will, die Hände auch weiterhin in den Schoß zu legen. Die Verlandung
im Schafwaschener Winkel sei seit 1860 "kein natürlicher Prozess", weil damals die
Prien im Zuge des Eisenbahnbaus "kanalisiert" worden sei. Zuvor sei der Zufluss in
einem Delta im Chiemsee ausgelaufen, dann nicht mehr. Wäre der Ausbau nicht
gekommen, dann wäre die Belastung durch den Eintrag der Schwebstoffe heute
längst nicht so groß.

Der Arbeitskreis hält eine Aktion für erforderlich, wie sie 1992 gelaufen war: Damals
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hatte das Wasserwirtschaftsamt Tausende Kubikmeter Schlamm-Sand-Gemisch aus
der Prienmündung gebaggert. "Diese Maßnahme muss wiederholt werden", fordert
Fischer. Eine "Entschlammung" sei unbedingt nötig, weil die Ablagerungen schon so
hoch seien, dass - wenn der Wasserstand im Chiemsee extrem niedrig ist - der
Greamandlweiher vom Chiemsee dann abgeschnitten sei. Die Folge: Die Fische
drohen dann ihren Angaben zufolge zu verenden.

Holzrechen soll

Äste und Bäume

auffangen

Nach einer Entschlammung hält der Arbeitskreis weitere Maßnahmen für
erforderlich, die dann die Natur nachhaltig, also für kommende Generationen,
sichern. So wünscht er sich, dass das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim seine Pläne
an der vorgesehenen oder einer anderen Stelle verwirklicht, einen Holzrechen in der
Prien einzubauen, der dann Äste und Bäume auffängt, die im anderen Fall in den
Chiemsee kommen würden. Pläne liegen seit Jahren in der Schublade, doch das
Wasserwirtschaftsamt bekommt nicht den nötigen Grund und Boden. "Die Hölzer
machen den Schilfgürtel kaputt", erläutert Nußbaum die Folgen des immer wieder
im Chiemsee ankommenden Treibgutes.

Der Arbeitskreis kann sich der Unterstützung aus dem Rathaus in Rimsting sicher
sein. Der Gemeinderat hat vor einem Jahr den Anstoß für dessen Gründung gegeben
- und das Gremium steht heute nach wie vor hinter ihm. "Wir unterstützen den
Arbeitskreis voll", sagt Bürgermeister Josef Mayer. Auch er war mit von der Partie,
als Fischer, Nußbaum und all die anderen von der Bürgerinitiative dieser Tage nach
München fuhren.

In der Landeshauptstadt diskutierten sie mit Umweltministerin Ulrike Scharf und
hochrangigen Vertretern der staatlichen Verwaltung über die Verlandung des
Schafwaschener Winkels. Von einem Durchbruch sprachen Fischer, Nußbaum und
Mayer nach der Fahrt nach München nicht, doch zufrieden waren sie mit dem
Ergebnis allemal: Zum einen haben sie im Ministerium - wie sie mitteilen - die
Zusicherung erhalten, dass der Staat eine Entschlammung im Bereich der
Prienmündung prüft, zum anderen die Zusage, dass er einen geeigneten Ort für den
Bau eines Holzrechens sucht.
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