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Die Gemeinde Thaining darf das Gewässer nicht auf(s)lassen. Sie sucht jetzt

nach einer Alternative, den Frosch umzusiedeln. Von Manuela Schmid

Der Weiher in Thaining – sein Fortbestand wird derzeit diskutiert. Allerdings muss die

Gemeinde erst eine Alternative für die geschützten Frösche finden.
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Der Laubfrosch ist am Thaininger Dorfweiher heimisch: Deshalb darf die Gemeinde

das Gewässer nicht so ohne Weiteres auflassen. Es sei denn, sie schafft ein

Ersatzgewässer und siedelt den streng geschützten Frosch um. Die Gemeinde

sucht jetzt allerdings nach einer ganz anderen Lösung.

Wie berichtet, bereitet der Weiher aufgrund der unzureichenden Wasserversorgung

immer wieder Probleme – weshalb eine Auflassung des Gewässers diskutiert

worden war (wogegen es damals Anwohnerproteste und eine Unterschriftenaktion

gegeben hatte– LT berichtete mehrfach). In der letzten Sitzung lag dem

Gemeinderat nun der Zwischenbericht über die Amphibienkartierungen vor. Darin

heißt es, dass während der Untersuchungen trotz ergiebiger Regenfälle die

Wasserqualität nicht gut und die Nährstoffanreicherung stark gewesen sei. Dadurch
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seien das Pflanzenwachstum und die Sauerstoffzehrung hoch, was ein Absterben

des Laichs und der Larven nach sich ziehen könne. Zum Erhalt des Weihers wäre

eine Reduzierung des Nährstoffeintrags und eine regelmäßige

Frischwasserzuführung notwendig.

Ferner wurde festgestellt, dass die Erdkröte, der Grasfrosch, der Teichfrosch und

der Bergmolch am Weiher zuhause sind. Aber auch der streng geschützte

Laubfrosch hat sich am Weiher niedergelassen: Aus diesem Grund darf das

Gewässer nur dann aufgelassen werden, falls im Umkreis von 500 bis 700 Metern

ein Ersatzgewässer angelegt wird. „Der Frosch müsste dann umgesiedelt werden“,

erklärte Bürgermeister Leonhard Stork.

Der Gemeinderat sah jedoch keine Möglichkeit, im nahen Umkreis ein

Ersatzgewässer zu schaffen. Daher will er von einem Ablassen des Wassers nun

auch erst mal absehen, so der Beschluss des Ratsgremiums. Stattdessen zieht die

Gemeinde nun einen Vorschlag der Initiative „Erhaltung des Weihers“ in Erwägung:

Auf dem privaten Grund eines Anwohners könnte eine Bohrung gemacht werden,

um eine Förderstelle für die Zufuhr von Grundwasser zum Weiher zu schaffen.

Grundsätzlich wäre dies laut Aussage des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim mit

einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis auch möglich.

Die Gemeinde möchte jetzt versuchen, für das Vorhaben Fördermittel über die

Städtebauförderung zu erhalten. Falls das klappt, soll ein Landschaftsplaner

beauftragt werden. Der Bereich um den Weiher könnte dann eventuell als

Aufenthaltsort mit einer Bank und einem schönen Uferbereich gestaltet werden.
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