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Creußen-Sanierung birgt viel Zündstoff
Es ist ein Kreuz mit der
Creußen: Niedrigwasser in
den Sommermonaten, geringe
Strömungsgeschwindigkeit,
Überflutungen bei plötzlichem
Hochwasser. Da ist guter Rat
teuer – im wahrsten Sinn
des Wortes.

Tremmersdorf. (do) Schon lange ist
die Verlandung der Creußen ein
Aufreger. Als sogenanntes Gewässer
II. Ordnung in der Zuständigkeit
des Freistaats, kommt nun Bewe-
gung in die Sache. Das Wasserwirt-
schaftsamt Weiden nahm sich nach
der immer lauter werdenden Kritik
am Zustand des Wasserlaufes die
Wünsche der Gemeinde zu Herzen.
Es beauftragte nach einer öffent-

lichen Ausschreibung das Inge-
nieurbüro Schlegel aus München,
ein Gesamtkonzept zur nachhalti-
gen Lösung der Probleme im und
am Creußenlauf zu erstellen – mit
teils überraschenden Vorschlägen
für den ökologischen Ausbau des
Flussbettes. Dies stellte sich bei ei-
ner Ortsversammlung im Gasthaus
Schmid in Tremmersdorf heraus.
Bürgermeister Albert Nickl erläu-

terte eingangs die komplexen Rah-
menbedingungen des Projekts, es

folgten Ausführungen zum ge-
schichtlichen Hintergrund der
Creußen im Ortsbereich Tremmers-
dorf und Hinweise zu zentralen
Wünschen der Gemeinde, etwa zur
Bereicherung des Ortsbildes. Dann
überraschte die circa 80 Besucher
besonders die spektakuläre Idee,
den Flusslauf im Ortsbereich als Pa-
rallelgewässer auszubilden. Di-
plom-Ingenieur Roland Wach vom
Planungsbüro Schlegel ließ in der
Versammlung keine Zweifel daran,
wieder nach einem naturnahen Ge-
wässerverlauf zu suchen.

Zwei Bachläufe parallel
Darunter verstand er eine Ver-
schmälerung des Flussbettes, eine
Trennung in zwei Wasserläufe und
– für viele Zuhörer überraschend
– den Rückbau der Wehranlage.
Diese „ist nicht natürlich“, urteilte
der Wasserbau-Experte. Stattdessen
schlug er eine Absenkung der Creu-
ßen westlich des Dorfes und ein Pa-
rellelgewässer als Zulauf zum
Mühlbachkanal vor.
Ausdrücklich betonte Roland

Wach: „Wir arbeiten an einer Ideen-
sammlung.“ Das letzte Wort sei des-

halb noch nicht gesprochen. Im Ge-
genteil: Der Ingenieur wollte hi-
neinhören, um die Dorf- und Anlie-
gerinteressen zu erfahren. Auch der
Mensch sei ein Gut, der Ansprüche
an ein lebendes Gewässer habe, er-
klärte derWasserbauer.
Doch die Wünsche der Anlieger

sind zum Teil schon bekannt – und
unterschiedlich. Der Referent bezog
sich zum Thema „Meinungsbil-
dung“ auf eine Anwohner-Befra-
gung mit zum Teil erheblicher Kri-
tik an der Verlandung des Wasser-
laufes, an den Strömungsverhält-
nissen und am geringen Freizeit-
wert. „Die Tremmersdorfer wün-
schen sich eine bessere Erlebbarkeit
des Gewässers und möchten ohne
Beton mehr aus Wasser machen“,

fasste Wach die Erkenntnisse aus
den Stellungnahmen der Betroffe-
nen zusammen.
Daraus resultierend verwies der

Diplom-Ingenieur nach einer Ana-
lyse der aktuellen Situation – mit
der Aufstauung des Gewässers, der
Sediment-Anreicherung durch Cad-
mium und Zink, der fehlenden
Durchgängigkeit des Fischaufstiegs
und einer zu geringen Wassermen-
ge im Flussbett – auf die Notwen-
digkeit, die Creußen wieder natur-
nah auszubilden. Als unrealistisch
befand er wiederkehrende Räu-
mungen des Gewässers: „Diesen
Wünschen stehen naturschutz-
rechtliche und haushaltstechnische
Vorgaben entgegen.“ Zu einer nach-
haltigen Lösung gehören für den

Wasserbau-Experten die Berück-
sichtigung ökologischer Belange
ohne künftiges Umgraben, die Um-
setzung auf der Basis wasserrechtli-
cher Belange, eine sparsame Mittel-
verwendung und die Einbeziehung
von Interessen Dritter, zum Beispiel
aus Fischerei- und Gewässerbenut-
zungsrechten.
Mit Nachdruck empfahlen Be-

hördenleiter Mathias Rosenmüller
und Christian Götz, Fachbereichs-
leiter für Wasserbau, als Vertreter
des Wasserwirtschaftsamts Weiden,
auf der Suche nach einem gemein-
samen Weg die Ideensammlung des
Planungsbüros ernsthaft zu prüfen.
Was bedrückt das Wasserwirt-
schaftsamt? Diese Frage beantwor-
tete Götz mit der klaren Vorgabe:
„So wie es früher war ist Räumen
wegen der problematischen Mate-
rialentsorgung nicht mehr mög-
lich.“ Er empfahl Kompromisslösun-
gen für alle Seiten.

Sorge um Nutzungsrechte
Die vielen Wortmeldungen bewie-
sen: Das Thema „Creußen-Verlan-
dung“ beschäftigt die Tremmers-
dorfer. Mancher Diskussionsteil-
nehmer konnte sich nicht mit ei-
nem zweiten Bachlauf anfreunden,
viele Einwohner forderten ein Ab-
setzbecken oberhalb des Dorfes,
und auch begrünte Aufenthaltsbe-
reiche für Anwohner gehörten zu
den Vorschlägen.
Immer wieder klang bei der De-

batte die Sorge einer Einschrän-
kung von Nutzungsrechten durch.
Immerhin sind viele Teiche auf das
Frischwasser aus dem Fluss und aus
dem Mühlbachkanal angewiesen.
Gespannt warten Gemeinde und
Anlieger nach dem Erörterungster-
min nun auf die weiteren Vorschlä-
ge derWasserbau-Experten.

Längst haben sich die Tremmersdorfer an die Idylle der Wehranlage zum Aufstauen der Creußen gewöhnt. Im Zuge des
ökologischen Ausbaus des Flussbettes steht nun jedoch ihr Rückbau im Raum. Bild: do

„Das Wehr muss weg“, fordert Di-
plom-Ingenieur Roland Wach. Bild: do

TIPPS UND TERMINE

„X-Mas-Party“
am Stadtbrunnen

Eschenbach. (jma) Das VW-Team
Oberpfalz 92’ veranstaltet am heuti-
gen Samstag ab 16 Uhr die dritte
„X-Mas-Party“ am Stadtbrunnen vor
demRathaus. Für dieMusik sorgt DJ
Benno. Gegen 18 Uhr wird der Niko-
laus Geschenke verteilen. Für das
leibliche Wohl gibt es Bratwürste
und Steaks,Glühwein (mit und ohne
Alkohol), heißen Caipirinha, Willi,
Bier, alkoholfreie Getränke. Toilet-
ten befinden sich im Rathaus.

Waldweihnacht
der Kolpingfamilie
Eschenbach. Die Kolpingfamilie lädt
für morgen, Sonntag, um 17 Uhr zur
traditionellenWaldweihnacht andie
Weggabelung Breitenlohe-Hotz-
aberg ein. Die Kinder sollen wieder
ihre Martinslaternen mitbringen.
DieMädchen und Buben dürfen sich
auch auf ein kleines Geschenk freu-
en. Zum Aufwärmen wird Tee und
Glühwein gereicht. Bei schlechtem
Wetter findet die Veranstaltung in
der Bergkirche statt.

Arbeit mit der Motorsäge
in Theorie und Praxis
Eschenbach. Die Forstbetriebsge-
meinschaft (FBG) organisiert für

Freitag,27.,und Samstag,28.Dezem-
ber, einen Motorsägenkurs für Teil-
nehmer ab 18 Jahren. Treffpunkt ist
am 27.Dezember um 8.30 Uhr an der
Kläranlage. Der erste Tag ist der
Theorie gewidmet, der zweite (mit
kompletter Schutzausrüstung) der
Praxis. Anmeldung bei Geschäfts-
führer Reinhard Wiesent, Tel. 0170/
5432925, E-Mail reinhard.wiesent
@t-online.de,oder in derGeschäfts-
stelle, Tel. 09645/6015164.

Zu Passionsspielen
nach Tirschenreuth
Eschenbach. Die Kolpingfamilie bie-
tet zeitnah zum Osterfest eine Fahrt
zu den Passionsspielen in Tirschen-
reuth an, die alle fünf Jahre aufge-
führt werden. Busabfahrt ist am
Samstag,4.April 2020,um 18Uhr am
Zimmermannsplatz. Die Auffüh-
rung beginnt um 19.30 Uhr und dau-
ert circa zwei Stunden (ohne Pause).
Die Teilnehmerzahl ist be-

schränkt: Es konnte ein kleines Kon-
tingent an Plätzen in der ersten Ka-
tegorie (Reihen 1 bis 10) reserviert
werden, die in der Reihenfolge der
Anmeldung vergeben werden. Der
Preis für Fahrt und Eintritt beträgt
35 Euro.Als verbindlicheAnmeldung
gilt die Überweisung des Betrags auf
das Konto der Kolpingfamilie IBAN
DE04 7535 1960 0000 0239 37 bei der
Sparkasse Eschenbach. Rückfragen:
Herbert Körper, Telefon 09645/8158.

ANZEIGE

Die Menschen liebten Pizza, Pasta und
Salami – alles, was gut und kalorienreich
war. Und Sie liebten es reichlich: 2700
Kalorien, davon mehr als 40% in Fett,
tagaus, tagein – mehr Fleisch und Fett
als der amerikanische Durchschnitt. Sie
hatten genauso viel Übergewicht und
Bluthochdruck wie die Durchschnittsa-
merikaner, rauchten und tranken genau-
so viel (also zu viel) und waren genauso
bewegungsfaul. Man sollte meinen, dass
der Ort, in dem diese Vielfraße wohnten
(das Dorf Roseto in Pennsylvania, USA),
eine Goldgrube für Herzspezialisten und
Totengräber wäre. Das Gegenteil aber
war der Fall. Die Leute in den Nachbar-
orten von Roseto hatten dreimal so viele
Herzinfarkte, und doppelt so viele Men-
schen starben daran.
Was war besonderes an diesem Ort –
abgesehen von dem gesunden, eigent-
lich aber ungesunden Appetit seiner Ein-
wohner? Es war seine Sozialstruktur,
bekannt geworden als „Roseto – Ef-
fekt“:
•(Fast) alle Bewohner waren italienische

Einwanderer;
•(Fast) alle waren katholisch und be-

kannten sich somit zu den gleichen
Werten im Leben;

•Mit 25 war jeder verheiratet, und in der
Ehe waren die Rollen klar verteilt;

•Man hielt zusammen – auch gegen die
teilweise recht feindselige neue Hei-
mat;

•Armut und Verbrechen waren rar;
•Man kannte seine Nachbarn und half

ihnen, wo man konnte.

Die Bewohner der Nachbarorte lebten
nicht so streng religiös – konservativ, sie
lebten eher isoliert nebeneinander her,
jeder sorgte vor allem für sich selbst.
Unfreiwilliges Singleleben – die unge-
wollte Isolation von anderen Menschen

– macht krank und verkürzt das leben. In
vielen Großstädten gibt es heute mehr
als 50% Single – Haushalte. Eigentlich
müsste an jeder Türklingel eine War-
nung wie auf den Zigarettenpackungen
stehen: „Der Gesundheitsminister
hat herausgefunden: Das Single –
dasein gefährdet Ihre Gesundheit.“

Die große Täuschung unserer Zeit
hat einen Namen: Individualismus.
Und manchmal auch Selbstverwirkli-
chung. Wichtiger als alle persönlichen
Erfolge sind gute Kontakte zu anderen
Menschen – nicht das berühmte „Vita-
min B“, nicht die Amigo – Seilschaft,
sondern das Eingebettet sein in ein
Netzwerk guter Beziehungen zu Fami-
lie, Nachbarn, Freunden und/oder zu
einer Gemeinschaft. Wenn Sie sich
unter den Mitmenschen wohl fühlen,
dienen Sie Ihrer Gesundheit. Das ist
die Botschaft aus Roseto, denn die
Menschen dort haben ja ungesund ge-
lebt, haben eben nicht dreimal täglich
Vollkorn und Müsli gegessen.

Mitmenschlichkeit schützt vor Krankheit
Halbwahrheiten der heutigen Gesundheitsapostel

Wahre Gesundmacher sind:
• Höflichkeit,
• Fehler verzeihen,
• Hilfsbereitschaft,
• Streit vermeiden, nach der Regel „Mit

mir bekommt man Streit, wenn ich
es will“

Wenn heute von Gesundheit geredet wird,
geht es fast nur um Sport, Fitness und Er-
nährung. Aber das ist nur die halbe Wahr-
heit – und halbe Wahrheiten sind ganze
Lügen!
Gesund hält uns wenn wir uns an die gro-
ßen Tische versammeln, essen, reden,
diskutieren, schimpfen, und scherzen.
Und wenn alle auch die Kinder und die al-
ten Menschen – in solch einer Gemein-
schaft ihren festen Platz haben.

Der Neue Tag ESB


