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Renaturierung als erster Schritt 

Über 300000 Euro flossen in den I-Iochwasserschutz in Ehringen - Schwarzstorch ansiedeln 

EHRINGEN. Im Rahmen der 
Renaturierung und des Hoch
w2~''''rschutzes hat sicb in Eh 
~ ..1 einiges getan .F lutmul 
den wurden an der Erpe an
gelegt, Sohlschwellen mit gro
ßen Bruchsteinen in den Fluss 
geb ettet. Dieser Einbau soll 
die Sohle des Bachlaufes lang
fris tig anheben. Ebenso wur
den Pappeln in und an den 
F luss gelegt und eingebaut, 
um die Fließgeschwindigkeit 
zu verringern. 

Am Montag mach te sich 

Bürgermeister Har tmut Lin

nekugel gemeinsam mit Orts

vorst eher Otto Bitter, Magis 

t ratsmitgliedern und weiteren 

an dem Projekt beteiligten 

Menschen ein Bild von den 

Baumaßn ahmen. "Die Hoch

wasserrückhaltung bringt nur 

ein paar Zentimeter, reduziert 

aber die Fließgeschwindig

keit" . also ein dosierte Hoch

w, ~,so Wilhelm Gröticke 

vorrrgleichnamigen Ingenieur

b üro in 1Wistetal. 


D as alte Wehr an der E rpe Wer hat die schönsten Stiefel? Ortsvorsteher Otto Bitter, Ulrich Gröti cke, Bürgermeister Hartmut 
soll erneuert werden, früher Linnekugel, Hubert Spichal , Armin Jordan , Sabine Becker und Wilhelm Gröticke (von links) am al
eingebaute Drainagen zum ten Wehr der Erpe in Ehringen . FOTO : VEAJANS 
Zwecke der Trockenlegung 
von Grünlandflächen sollen 210652 Euro und aus der Aus Eh r ingen ein Wasserauffang  Da sah Sabine Becker, Leite
aufgehoben oder zerstört wer gleichsabgabe fließen 35 000 becken am Bahndarrun benö r in der U nteren Naturschu tz 
den. Das Ren aturierungspro Euro (HNA b erichtete) . tigt. Bürgermeister Linneku behörde, genauso . Eine A.·l 
jekt unterh alb des Bahndam Die rein baulichen Maß gel sieht das Projekt mit Un siedlung des Schwarzstorches 
mes in Ehringen umfasst eine n ahmen sind mit 30 000 E uro terstützung der Landräte E i  soll ennöglicht werden. 
Fläche von 24 Hektar, neun veranschlagt. Ortsvorsteher chenlaub und Dr. Schlitzber "Bleibt nur DOch d ieFrage, w ie 
davon wurden angekauft. Otto Bitter bat, n ach diesem ger weiter voranschreiten. w ir dem Storch zeigen, wohin 

Die Gesamtkosten dieses ersten Bauabschnitt nicht ste Nach den bisherigen Maßnah er kommen so 1", scherzte 
Abschnittes wurden mit hen zu b l iben. "D as kann men könne sich die Natur von Ortsv rsteher Otto Bitter und 
306 775 Euro beziffert. Das jetzt nur eine erste Stufe sein" , vergangenen schwe~egen zitierte dami t eine Pressemit
Land Hessen beteiligt sich mit so Bitter. Für ihn ist klar, dass den Eingriffen wieder erholen. teilung der HNA (ZVJ) 


