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Gemeinsame Pressemitteilung der ThLG und der BI für das Jahr 2017 

 

Im Jahr 2017 konnte die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten im Teichgebiet weiter 

ausgebaut und gefestigt werden. Bei einem gemeinsamen Jahresrückblick der Bürgerinitiati-

ve Plothener Teichgebiet (BI) und der Thüringer Landgesellschaft (ThLG), der mittlerweile 

fester Bestandteil der Kooperation geworden ist, konnten im Dezember neben der Natur-

parkverwaltung, Landrat Thomas Fügmann und der Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner 

teilnehmen. Gemeinsam wurde auf das ablaufende Jahr zurückgeblickt, die beendeten und 

neu begonnenen Maßnahmen ausgewertet und auf kommende Projekte Ausschau genom-

men.  

 

Im Vordergrund der Arbeiten standen 2017 fünf Grabenschauen, die gemeinsam im „Land 

der Tausend Teiche“ durchgeführt werden konnten, und mehrere größere Bauprojekte.  

Die Landgesellschaft hatte die Grabenschauen intensiv vor- und mit Kartenmaterial nachbe-

reitet und protokolliert. Insbesondere die Ermittlung der Grabenverläufe beanspruchte für die 

vorzubereitenden Grabenschauen viel Zeit, denn diese sind auf den Orthofotos schwer zu 

erkennen. Die Anzahl der Teilnehmer war um ein Vielfaches höher als bei den zurückliegen-

den Teichschauen. Auch auf Grund der hohen Anzahl betroffener Eigentümer und Grundstü-

cke entlang der Gräben bzw. Grabenabschnitte war die Rekonstruktion der Gräben für die 

Ausführenden sehr aufwändig.  

 

Als ein Ergebnis der Schauen stellten die Teilnehmer fest, dass auch bei den Gräben ein 

erhöhter Sanierungsstau und -bedarf besteht. Die Entscheidung, im Teichgebiet die Graben-

schauen an die Teichschauen anzuschließen, war daher auch vor dem Hintergrund des 

Wassermangels der letzten Jahre folgerichtig. Ein funktionierendes Grabensystem ist zwin-

gend erforderlich, um das vorhandene Wasser effizient nutzen und verteilen zu können. Ei-

gentümer, Institutionen und Pächter stellten bei den Schauen auch fest, dass die Pflege der 

Gräben keinesfalls vernachlässigt werden darf. Die Teamzusammensetzung aus den Teich-

schauen wurde beibehalten und hat sich ebenso bewährt.  

 

Im Rahmen der Grabenschauen beging man im Frühjahr 2017 u.a. die Gräben am Mahlteich 

der Finkenmühle und den großen Umlaufgraben der Teichgruppe A in der Kohlung. Seit Au-

gust 2015 wurde die ThLG darauf aufmerksam gemacht, dass die Teichgruppe A unzu-

reichend mit Wasser versorgt ist, um die Wasserstände vorhalten zu können, welche für die 

naturschutzfachlichen Zielstellungen der durch den NABU Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-

Plothen e.V. gepachteten Wasserflächen erforderlich sind. Die Akteure diskutierten ver-

schiedene Varianten, um die Wasserhaltung zu verbessern. Ziel wird nun sein, die Funkti-

onstüchtigkeit der Umlaufgräben durch geeignete Sanierungsmaßnahmen zu fördern. 

Die Grabenschauen im Herbst 2017 konzentrierten sich auf die nordwestlichen Zulaufgräben 

zum Rommelteich und auf die Gräben der Teichkaskade Rote Hielteiche.  
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2017 konnte die ThLG die Pachtverträge über mehrere landeseigene Teiche in Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Naturparkverwaltung und der Bürgerinitiative er-

neuern und den neuen Anforderungen anpassen. Neu aufgesetzt wurde durch die beauftrag-

te ThLG darüber hinaus die Nutzungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen und 

dem Plothener Heimatverein, um die museale und touristische Nutzung des Hausteichhau-

ses dauerhaft zu sichern.  

 

Bereits ab dem Jahr 2016 wurden parallel zu den Teichschauen trocken gefallene oder nicht 

mehr bewirtschaftete Teiche gemeinsam erfasst. Auch wenn diese teilweise relativ klein sind 

besitzen sie für das Teichsystem eine bedeutende Funktion als Wasserspeicher und/oder 

Naturschutzflächen. Sie sollten zwingend erhalten werden bzw. wieder in Funktion gesetzt 

werden. Darüber hinaus prägen gerade diese kleinen Teichflächen das historische und ur-

sprüngliche Landschaftsbild. In Abstimmung mit dem Thüringer Umweltministerium, das an 

einem Erhalt dieser Teichflächen großes Interesse hat, konnten durch die ThLG 2017 bereits 

acht Teicheigentümer trockenliegender Teiche angeschrieben werden, um einen möglichen 

Erwerb durch den Freistaat und Verkaufsinteresse abzufragen. 

 

BI und ThLG sind sich einig, dass für das Bearbeitungsgebiet die enge Zusammenarbeit mit 

allen Akteuren vor Ort entscheidend ist. Aus diesem Grund wurde der Informationsaustausch 

mit dem Naturpark „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ und die Arbeit mit der neuen 

Natura-2000 Station „Auen, Moore, Feuchtgebiete“ intensiviert.  

 

Die Einbindung der regionalen Akteure bei Sanierungsvorhaben und Projekten, die Vernet-

zung aller hier Tätigen ist Voraussetzung dafür, um die gewünschten Erfolge für die zu erhal-

tende Teichlandschaft zu erreichen. Die ThLG ist dabei ein zentraler „Kümmerer“, um Vor-

schläge und Projekte zu koordinieren, ist Ansprechpartner in der Region und kann ihre Er-

fahrungen, ihr regionales Netzwerk und ihr umfangreich erarbeitetes Fachwissen aus den 

zurückliegenden Jahren einbringen. Hierbei arbeitet sie eng mit den Ehrenamtlichen der BI 

zusammen. 

 

Bei den Baumaßnahmen 2017 stand die Sanierung des Hausteichdammes in Höhe des 

Hausteichhauses im besonderen Interesse, denn im April konnte koordiniert durch die Na-

turparkverwaltung eine neue und überarbeitete Ausstellung zur Fischerei im Hausteichhaus 

eröffnet werden. Darüber hinaus befinden sich in unmittelbarer Nähe die Jugendherberge 

Plothen und der Informationspavillon der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, de-

ren Besucher auch gern die Ausstellung im Hausteichhaus besichtigen.  

Den Akteuren war es daher wichtig, den Vorplatz des Hausteichhauses attraktiver zu gestal-

ten, über den bald - bei entsprechender Bewilligung - auch der neu gestaltete Naturlehrpfad 

verlaufen könnte. Der Vorplatz des Pfahlhauses befand sich in einem schlechten Zustand. 

Unterspülte Fundamentreste, Uferverbauungen und ein altes Stahlrohr zeugten noch von 

früherer fischereiwirtschaftlicher Nutzung aus DDR-Zeiten. Der Schieberschacht war sanie-

rungswürdig und nur unzureichend in die mit verschiedensten Materialien befestigte Wege-

fläche eingebunden.  

Für die Besucher des Hausteichhauses werden entsprechend der Planung der ThLG Fahr-

radstellplätze entstehen, eine neue Sitztreppe lässt das Wasser erlebbar werden und Bänke 

sowie ein Tisch laden nach Besichtigung der Ausstellung bzw. bei Nutzung des Naturlehr-

pfades zum Picknick ein.  
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2017 konnten aber auch die Großbaustelle am Moosteich (umfangreiche Dammsanierung) 

sowie die Entschlammungsarbeiten des zum Hausteich gehörenden Vorteiches unterhalb 

des Rommelteiches erfolgreich abgeschlossen werden. Begonnen werden konnte zudem die 

Instandsetzung von drei kleineren Teichen nördlich des Mittelteiches, die im FFH-

Managementplan als potentielles Kammmolchhabitat ausgewiesen sind. 

  

In diesem Jahr sollen die Grabenschauen gemeinsam fortgesetzt werden. Die ThLG wird 

zudem den Kompensationsflächenpool und das Baumkataster bei den landeseigenen Tei-

chen weiter pflegen. Aktuell laufen bereits die planerischen Vorarbeiten für die kommenden 

Sanierungsvorhaben am Damm des Alten Teiches und beim Scheibenteich als unmittelbare 

Fortsetzung der Dammsanierungsarbeiten beim Moosteich. 

 

Mit großem Interesse schaut nicht nur die BI auf den weiteren Verlauf der parlamentarischen 

Diskussion rund um das neue Thüringer Wassergesetz, zu dessen Entwurf sie im November 

eine umfangreiche Stellungnahme mit Blick auf das Teichgebiet abgeben konnte. „Kulturhis-

torisch bedeutsame Stauanlagen“ sollen dabei eine besondere Beachtung erfahren, Lösun-

gen werden zudem eingefordert für die sogenannten „Herrenlosen Speicher“, von denen es 

aktuell noch mehrere im Plothener Teichgebiet geben soll.  

 

2018 möchte die BI zudem die Zusammenarbeit mit der Oberen Wasserbehörde in Weimar, 

deren Aufforderungen Ende 2017 gegenüber privaten Teichbesitzern zu Irritationen führte, 

intensivieren, um die Abstimmungsprozesse in der Region weiter zu verbessern und wichtige 

Vermittlungsarbeit zu leisten. 

 

BI und ThLG gratulieren Herrn Landrat Fügmann zu seiner Wiederwahl, danken für seine 

umfassende Unterstützung in den zurückliegenden Jahren und freuen sich auf die weitere 

gute und wichtige Zusammenarbeit in den kommenden Jahren, um das Teichgebiet in all 

seiner Vielfältigkeit auch für die nachfolgenden Generationen erhalten zu können. Ein be-

sonderer Dank gilt aber auch Herrn Radon aus der Unteren Naturschutzbehörde und Herrn 

Klein aus der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises bei der ge-

meinsamen Koordinierung und Umsetzung der wichtigen Abstimmungsprozesse. 
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