24.3. Wasserqualität, behördliches und ehrenamtliches
Engagement
In den folgenden Jahren wurde der See mehrmals zum Baden gesperrt, oder zum
Baden nicht empfohlen, weil immer wieder mal krankheitserregende Keime im
Wasser festgestellt wurden. Da der See weder Zufluss noch Abfluss hat kann
sich das Wasser nur sehr langsam erneuern. Wenn gesundheitsgefährdete Keime
vorhanden sind, so dauert es längere Zeit bis sie wieder verschwunden sind.
In den Jahren 2010, 2013 und 2016 war der Sauerstoffgehalt so schlecht, dass
es zum massiven Fische sterben kam. Der See ►kippte um, wie man sagt. In
den Wintermonaten mit viel Eis und Schnee wurden durch die Freiwillige
Feuerwehr Kliestow große Löcher in die Eisdecke gesägt, damit mehr Sauerstoff
ans Wasser kommt.
Mehrmals wurden durch freiwilligen Einsatz von Kliestower Bürgern mit der
Feuerwehr zusammen rings um den See die Uferzonen gesäubert. Taucher
suchten nach Unrat im Wasser.
Da der See keinen Abfluss hat, kam es immer wieder mal bei langen
Regenfällen, oder nach der Schneeschmelze vor, dass der Wasserstand zu hoch
wurde. Die anliegenden Häuser hatten in ihren Kellern dann Wasser. In den
neunziger Jahren wurde deshalb eine Pumpe im See eingebaut und eine Leitung
vom See zum Dorfpfuhl in der Sandfurt Straße verlegt. Bei Hochwasser wird
nun Wasser abgepumpt. Vom Dorfpfuhl fließt das Wasser über den schon
immer vorhandenen Graben durch den Park in den Parkteich und von dort über
den Ragoser Talfließ zur Oder ab.

Nachfolgend Presseberichte über den Großen Kliestower See zur Wasserqualität
und Fischesterben, Baden, Reinigungsengagement von Freiwilliger Feuerwehr
und ehrenamtlichen Kliestowern, zu Hochwasserschäden 2013 und Eisbaden.
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Fische sterben im See
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Tausende tote Fische in Kliestow (12.09.2016 MOZ):
Kliestow (MOZ) Zu wenig Sauerstoff: Im Kliestower See ist es wie schon 2013 zu einem
großen Fischsterben gekommen. Am Wochenende holten Angler und Anwohner zentnerweise
►Aale, ►Zander, ►Hechte, ►Karpfen und ►Weißfische aus dem ►umgekippten
Gewässer. Kritik übten die Anlieger an der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung.

Voller Einsatz: Jeremy Welkisch (r.) und Toni Feist haben das ganze Wochenende damit
zugebracht, tote Fische aus dem Kliestower See zu holen.
Es ist wahrlich kein schöner Anblick, den der Kliestower See derzeit abgibt. Unzählige weiße
Punkte auf dem See zeugen von den toten Fischen, die bäuchlings an der Wasseroberfläche
treiben - gestorben an ►Sauerstoffmangel. Außerdem sieht man an vielen Stellen, wie die
noch lebenden Fische an der Oberfläche Wasser mit etwas mehr Sauerstoff aufnehmen
wollen. Der Grund für das traurige Schauspiel: der See ist umgekippt.
Nach Aussagen von Anglern beginnt das Drama am Donnerstagabend. "Die Umweltbehörde
wurde von uns am Freitag informiert", berichtet ein Anwohner. Die Verwaltung jedoch kann
wegen des herannahenden Feierabends und dem anstehenden Wochenende so schnell nicht
helfen - diesen Eindruck jedenfalls haben viele Kliestower. Lediglich eine Pumpe der
Freiwilligen Feuerwehr geht in Betrieb. Sie saugt das Wasser an und befördert es in hohem
Bogen zurück in den See. Damit soll die Anreicherung mit Sauerstoff erhöht werden.
In ihrer Not wenden sich einige Angler und Anwohner an Fischer Tusche aus Booßen,
erzählen sie. Der schaut sich die Lage am See an. "Frischwasser aus einem nahen Hydranten
könnte helfen", erklärt er. Aber niemand bei der Stadt sei Freitagnachmittag zu erreichen
gewesen, um eine Kostenübernahme zu klären.
Toni Feist spricht derweil bei der Berufsfeuerwehr vor. "Ich wollte eine weitere Pumpe
organisieren", erklärt er. Nach über einer Stunde und drei Gesprächspartnern sei er jedoch
abgewiesen worden. Der Frankfurter ist in Kliestow aufgewachsen. Das gesamte Wochenende
ist er vor Ort. Immer wieder zieht er sich, wie auch andere Anwohner oder Angler, die
Wathosen an, um mit einem Kescher die toten Fische aus dem See zu holen. In Eigeninitiative
stellen Anwohner weitere, eigentlich zu kleine Pumpen auf, um das Wasser mit Sauerstoff
anzureichern. Wer die Stromkosten dafür übernimmt, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig
unklar.
Ebenso, was mit den Tausenden toten Fischen passieren soll. Fischer Tusche stellt zwei
Mülltonnen bereit, in der toter Fisch entsorgt werden darf. Die reichen jedoch bei weitem
nicht aus. "Ein Container konnte nicht organisiert werden, weil es ab Freitagnachmittag
keinen Ansprechpartner bei der Stadt gibt", beklagt sich Bodo Taubitz. Er ist Präsident des
Anglerverbandes Frankfurt. Dass es für solche Fälle am Wochenende kein
Notfallmanagement gebe und kein Ansprechpartner bei der Stadt aufzutreiben sei, ist ihm
unerklärlich. "Dass ein See bei bestimmten Wetterlagen umkippt, kann passieren", sagt er.
Auch der Güldendorfer See sei aktuell gefährdet. "Das Absammeln der toten Fische
bekommen wir mit unseren Mitgliedern noch organisiert, allerdings muss der tote Fisch ja
auch irgendwo hin".
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In Kliestow sammelten Anwohner und Angler die ►Kadaver in Plastiktüten und ließen sie
erst einmal liegen. Das Ergebnis: zum Himmel stinkend.
Am Montagmorgen nahm die Leiterin der Umweltbehörde den See in Augenschein. Auf
Anfrage erklärte das Fachamt, dass man bereits am Donnerstag über das Fischsterben im
Kliestower See informiert worden sei, woraufhin die Feuerwehr eine Pumpe zum
Sauerstoffeintrag in Betrieb genommen habe. "Der Anglerverein fischte die ersten toten
Fische ab. Ein Großteil konnte auch am Wochenende entsorgt werden" - jedoch nicht alle,
"was zu einer erheblichen Geruchsbelästigung führte", räumt die Stadt ein. Die Entsorgung
der verbliebenen Kadaver solle nun spätestens am heutigen Dienstag durch eine
Entsorgungsfirma erfolgen. Die Abstimmungen innerhalb der Verwaltung hätten
grundsätzlich funktioniert, erklärt das Fachamt, das sich für den Einsatz der Anwohner
bedankte. Die Stadt übernehme die Strom- und Entsorgungskosten, "auch die Stromkosten für
privat ausgeliehene Pumptechnik".
Um die Ursache für das Umkippen des Sees zu klären, hat die Stadt nun eine Wasser- und
Algenanalyse in Auftrag gegeben. Das Gutachten vor drei Jahren hatte "eine zu geringe
Sauerstoffsättigung und massiven ►Algenbesatz" ergeben.
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Den Gründling gab es in den fünfziger Jahren zu hunderten im See bevor es
►DAV-Gewässer wurde, denn es wurden nun mehr Raubfische eingesetzt.
Hoffentlich haben einige den Sauerstoffmangel überlebt.

Am19.02.2018 wurde eine Einwohnerversammlung im Haus der Begehung
durchgeführt.
Frau Birgit Pohl stellte vorher einen Kontakt zur ►BTU Cottbus her, die sich
bereit erklärte den See zu untersuchen.
Auf der Versammlung informierte die BTU über die Untersuchungen und
Messungen der Wasserqualität des Sees, die ab April 2017 laufen. Im Rahmen
einer Studienarbeit einer Studentin und den Professoren Dr. Nixdorf und Dr.
Grünberg sollen die Ursachen des Umkippens des Sees gefunden werden, um in
Zukunft das Fischesterben zu vermeiden.
An der Informationsversammlung nahmen 90 Kliestower Bürger teil.
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Bilder vom Hochwasser 2013

Wasser in den Kellern der anliegenden Häuser am See

Freiwilliger Helfer bei der Beseitigung von Wasserschäden
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