
Ereignisreiche Woche am Haarhäuser See  

Schon am Montag, den 6. September trafen sich die ersten Vorstandsmitglieder am Haarhäuser 

See, um anstehende ereignisreiche Tage vorzubereiten. Am Dienstag, pünktlich um 10.00 Uhr 

traf aus Südhessen Karl Schwebel vom Verband Hessischer Fischer e.V. ein, um eine chemische 

Gewässergüte-Untersuchung durchzuführen. Unterstützt wurde er von Michael Schnell aus 

Fritzlar. Erste Ergebnisse wurden uns vorab erläutert, auf den vollständigen Bericht warten wir 

noch. 

 
Am Dienstagabend trafen sich dann alle zur obligatorischen monatlichen Vorstandssitzung bei 

schönstem Sommerwetter vor der Hütte am See. Hauptsächlich ging es darum, die für Mittwoch 

bis Freitag anstehende Fischbestandserhebung vorzubereiten. Nachdem wir im Jahr 2016 eine 

erste solche Untersuchung durchgeführt hatten, ging es für Dipl.-Biol. Christoph Dümpelmann 

und Lukas Schubert vom Büro für Fischbiologie & Gewässerökologie aus Marburg sowie Andreas 

Rohn von der IGEdersee darum, zu überprüfen, ob unsere in den letzten Jahren getätigten 

Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung bzw. Verbesserung des Sees erfolgreich waren. 

Dieses Team führte eine Elektrobefischung in der gesamten Uferzone des Sees durch und eine 

Befischung mit Brutnetzen in den neu geschaffenen Flachwasserzonen. An 2 Tagen wurden von 

dem erfahrenen Team zudem verschiedene Netze im See gestellt und am nächsten Tag wieder 

eingeholt und alle gefangenen Fische nach Art und Größe protokolliert. Diese Arbeiten wurden 

durch zahlreiche Mitglieder unseres Vereins unterstützt. Erste Auswertungen vor Ort 

bestätigten, dass wie 2016 unser See ab 5-6m Tiefe sauerstoffarm ist, jedoch die 1- bis 3-

jährigen Fische in ihrer Anzahl vehement zugenommen haben. Auch bestimmte Arten wie 

Ukelei oder auch Hechte sind mittlerweile in größerer Anzahl vorhanden. Einen endgültigen 

Bericht erwarten wir auch hier in den nächsten Wochen. Besonderen Dank richten wir auf 

diesem Wege noch mal an unseren 2. Vorsitzenden Michael Weidemann, der die 

organisatorische Leitung hatte und an Gewässerwart Lothar Schröder, der in dieser Woche mit 

seinem Catering alle Helfer versorgte.  

 



 
 

Weitere Bilder und Videos sind unter den beiden folgenden Links zu finden: 

 

Einige Videos von der fischbiologischen Bestandserhebung am letzten Donnerstag sowie 4 kurze 

Biberfilmchen: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vW1y3LbuKPb_JzA4m8AEdOjf9G77TyXs?usp=sharing 

 

Weitere schöne Fotos und Filme sowie Drohnenaufnahmen von Tim Dresler: 

https://drive.google.com/drive/folders/1C-

b5HYJYPo1ENLzf63HAOGoDwWkUkQTA?usp=sharing 
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