Der nächste Alarm: erst HCB, jetzt HCBD
Medienjnformation
Nr. 225 vom 21. 08. 00:
HCB-Funde vom Juni 2000 in Fischen
aus der Salzach: Verdacht auf weitere
Höchstwertüberschreitungen bei HCB
bestätigte sich nicht - jedoch erhöhte
Belastungen mit HCBD in Aalen - Untersuchungen der Behörden und Untersuchungen durch die Firma Wacker
Chemie, Burghausen, deuten auf Bodenverunreinigungen auf dem Werksgelände als Quelle der HCBD-Belastungen hin.
Regierung von Oberbayern
Da ich annehme, daß viele Mitglieder
unseres Vereins die nicht gerade auffällig gedruckte Mitteilung in der PNP
(Mitte August) gelesen tiaben, gebe
Ich hiermit den ganzen Wortlaut dieser Medieninformation wider:

1. Fischunlersuchungen
Die Ergebnisse der am 16. 06. 2000 in
München beschlossenen weiteren Untersuchungen zur Feststellung des Ausmaßes der Belastung von Fischen Hegen
nunmehr vor. Danach stellt sich die Situation zurzeit wie folgt dar,
- Die Fischuntersuchungen auf Hexachlorbezol (HCB) zeigten in allen Untersuchungsabschnitten der Salzach
und des Inn keine weiteren Überschreitungen des Höchstwertes nach der
Rucks tandshöchstmengenverordnung.
- Erhöhte Belastungen mit Hexachlorbutadien (HCBD; der Stoff wurde früher u. a. als Pflanzenschutzmittel verwendet) wurden jedoch bei den Aalen
festgestellt. Die höchsten Werte zeigen
dabei die Proben von Aalen aus der

Salzach unterhalb der Einmündung des
Alzkanals. Deutlich niedrigere Konzentrationen traten im Inn bei Ering,
Egglfing und Ingling und in der Donau
bei Jochenstein auf. Die Konzentrationen in Aalen aus dem Unterwasser des
Alzkanals reichen bis ca. 0,7 mg/kg
Fisch, in der Salzach liegen die Konzentrationen bei bis zu ca. 0,15 mg/kg
Fisch, im weiteren Verlauf des Inns und
in der Donau bei Jochenstein schwa(
ken die Konzentrationen zwischen 0,01
und 0,04 mg pro kg Fisch.
- Die anderen untersuchten Fischarten
wie die Brachsen waren entweder gar
nicht oder wie die Barben nur gering
mit HCBD belastet.
Es werden aber noch weitere Fischuntersuchungen erforderlich, da wegen des
kürzlich abgelaufenen Hochwassers die
Fischpopulationen zum Teil räumlich weit
auseinandergetrieben wurden, so daß die
Ergebnisse der ersten Proben noch abgesichert werden müssen. Darüber hinaus
wurden zur Gewinnung eines schnellen
ersten Überblicks zunächst nur die fettreichen Fische untersucht (HCBD und
HCB reichern sich vorrangig im Fettgewö'
be an). Erkenntnisse zu fettärmereV
Fischarten wie z.B. Raubfischen liegen
noch nicht vor. Bis endgültige Ergebnisse
da sind, muß von folgenden Eckpunkten
ausgegangen werden:
- Aale aus der Salzach unterhalb der Einmündung des Alzkanals und dem Inn
sind so mit HCBD belastet, daß sie
nicht mehr gewerbsmäßig in Verkehr
gebracht werden können.
- Bei den übrigen untersuchten Fischarten aus der Salzach und dem Inn wurden bisher keine Überschreitungen des
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Höchstwertes von 0,01 mg/kg Fisch
festgestellt Bei den noch zu untersuchenden fettärmeren Fischarten ist wegen der geringeren Anreicherung im
Gewebe voraussichtlich auch nicht mit
solchen zu rechnen. Es bleiben jedoch
die Ergebnisse weiterer Untersuchungen abzuwarten.
- Die Höchstwerte nach der Rückstandshöchstmengenverordnung stellen le(
bensmittelrechtlich begründete Vorsorgewerte dar. Unmittelbare Gesundheitsgefährdungen für Menschen, die
Fische aus den betroffenen Gewässerstrecken gegessen haben, bestehen
nicht.

2. Mögliche Quelle der Belastungen
Die von den Behörden im Rahmen der
Suche nach den Ursachen der Belastung
mit HCBD durchgeführten Erkundungen
ergaben im Alzkanal und an den Grundwassermeßstellen im Werksbereich der
Firma Wacker Chemie, Burghausen, zum
Teil deutliche Belastungen mit HCBD.
Veranlaßt durch die Presseberichte über
die Belastung von Fischen im Alzkanal,
/ "lat die Firma Wacker Chemie zeitgleich
' i U den behördlichen Untersuchungen zusätzliche Recherchen bezüglich HCBD auf
dem Werksgelände angestellt und den
Fachbehörden einen Bericht darüber zur
Verfügung gestellt. Die hier von der Firma

Wacker ermittelten Werte decken sich im
Wesentlichen mit den Ergebnissen der
behördlichen Untersuchungen.
Die Untersuchungen deuten darauf
hin, daß als Quelle des HCBD-Eintrages in
den Alzkanal alte Bodenverunreinigungen
auf dem Werksgelände in Betracht kommen. Diese Böden werden bereits seit
1990 mit erheblichem Aufwand mit einer
Bodenluftabsaugung gereinigt.

3. Weiteres Vorgehen
Es werden, wiederum organisiert durch
die Fischereifachberatungen der Bezirke
Ober- und Niederbayern, zur Vertiefung
und Absicherung der bisherigen Erkenntnisse weitere Fischproben bezogen und
untersucht. Die Proben werden auf weniger fettreiche Fische wie Raubfische,
Aitel, Rotaugen und Nasen ausgedehnt.
Hinsichtlich der als Quelle des HCBD in
Frage kommenden Bodenverunreinigungen werden im September zusammen mit
der Firma Wacker, die den Behörden
schon erste Vorschläge für Maßnahmen
unterbreitet hat, die Vorgehensweise bei
der weiteren Schadenserkundung und
Gefährdungsabschätzung sowie die weiteren Möglichkeiten einer Verbesserung
der Situation erörtert werden.
Die Öffentlichkeit wird - wie bisher über die weitere Entwicklung der Angelegenheit unterrichtet werden.

B i t t e n i c h t vergessen:

Ausgabe der

Jahreskarten

a m 6. J a n u a r 2 0 0 1 . v o n 8 . 3 0 b i s 1 4 . 0 0 Uhr.
b e i m »Streiblwirt« i n R i t t s t e i g !

Ich hätte gern,
liebe Fisclierlnnen und Fisctier, für
die beiden voriiergeiienden Seiten
unseres »Fischerblatt'i« ein anderes,
unterliaitsameres Thema gewähit.
Aber: wer von uns kann heute schon
sagen, wie sich diese neue Gift-Affäre
In Salzach und I n n entwickelt? Hätte
ich (und damit auch der Vorstand) geschwiegen bzw. nichts geschrieben,
wäre i n naher Zukunft ein Schadensbzw. Krankheitsfall aufgetreten ...
Hätte, wäre, wenn und aber: unsere
eigene Gesundheit sollte uns diese
zwei Selten Information (oder Warnung?) allemal wert sein.

Ein anderes Thema: Wenn ich mir die
Fangergebnististen anschaue, kann
ich feststellen, daß In Donai^ Inn, Hz
oder Baggersee das Jahr über ganz
schöne Brocken gefangen werden.
Und da beginnt mein Wunsch: Liebe
Fischerkollegen, schickt m i r eure
»Dicken« (natürlich nur Fotos!) ruhig
mal zum Anschauen. Wenn Irgend
möglich, finden w i r Im Fischerblatt'L
dann einen Platz. Anschrift: Norbe
Vogl, Schönauerweg 12, 94036 Passau. Schreibt ruhig dazu, wo ihr euren Superflsch gefangen habt und
was die Waage angezeigt hat.

Ehre, wem Ehre gebührt: Alois Huber (rechts) konnte bei der Jahreshauptversammlung 2000 nachträglich die Glückwünsche von Vorstand Martin
Schlögl zu seinem SOjährlgen Vereinsjubiläum entgegennehmen.

Rainer Göschl Fischerkönig 2000
Das Regenzeug konnten die 120 F i scher, die sich zum Königsfischen am
Kachietstau^lnfanden, zu Hause lassen: Petrus sorgte für strahlenden
Sonnenschein und angenehme Temperaluren. Und auch die Fische schienen gut aufgelegt und bei bestem Appetit zu sein, denn 83 Fischer sorgten
für ein Gesamtfanggewicht von über
4 Zentnern. Angesichts der Tatsache.
)laß die »Hauptfiitterstelle« am Schaldinger Silo nicht befischt werden
durfte, ein beachtliches Ergebnis.
Noch erfreulicher jedoch war die
Tatsache, daß m i t Barbe und Nerfllng
wieder Fische beim Wiegen auftauchten, die Im Kachletstau schon längere
Zelt nicht mehr gefangen werden
konnten. Auch der Königsfisch von
Göschl Rainer, ein prächtiger Schup-

penkarpfen von über 10 Pfund, löste
die lange Serie von »Königs«-Brachsen endlich ab.
Die SIegerllste: 1. Pechura Mario
(18.640 g); 2. Hummelberger Josef
(15.910g); 3. Schwarz Volker (12.070
g); 4. Ritt Helmut (8.790 g); 5. Eibl
Ralf (8.100 g): 6. Wilhelm Robert
(7.220 g): 7. Süß Lothar (7115 g): 8.
Huber Markus (6.620 g): 9. Göschl
Werner (6.040 g); 10. Hoheneder
Hans (5.985 g); 1 1 . Eder Walter
(4.960 g); 12. Göschl Rainer (4.690
g); 13. Wagner Christian (4.680 g);
14. Steinleimer Jörg (4.570 g); 15.
Hofherr Walter (4.160 g); 16. SchabI
Albert (4.140 g); 17. Federl Günther
(3.950 g); 18. Greis Eduard (3.760 g);
19. Prami Franz (3.645 g): 20. Büttner Günter (3.630 g).

Stolz präsentiert Paul Preinesberger (links) den iOpfündigen Schuppenkarpfen, der Rainer Göschl die Königswürde einbrachte.

Von »Weictieiern« und Sauwetter
Der Lichtschutzfakior des Sonnenöls
spielte be! den elterllctien Vorbereitungen zum diestährlgen Zeitlager
der Fischerlugend des Bezirksfischereivereins Passau und Umgebung am
Wehrhauser Baggersee bei Pöcking
angesichts der herrschenden Großwetterlage keine Rolle. Und so war es
keinesfalls verwunderlich, daß das
Lager nach vier Tagen von (Originalton Jungfischer) allen »»Weicheiern«

wortlichen sei riesengroß. Geradezu
bewundernswert sei die Leistung von
Marianne Weidinger, die seit 11 Jahren nicht nur Oberköchin, sondern
auch zur »Herbergsmutter« avancifirt
sei.
Stv. Vorstand Richard Justinger
könnt« von zufriedenstellenden Fangergebnissen berichten. Die Woche
über wären über 1 Zentner Fische gefangen worden. Um das flschereillch )
Einerlei abwechslungsreicher zu gestalten, so Jugendlelter Sepp Hummelberger bei der Siegerehrung, habe man erstmals einen Karpfenkönig
(Lakota Johannes. Wiidkarpfen 4950
g). einen Brachsenkönig (Färber Jonas. 1300 g) und einen Barschkönig
(Buchsteiner Mario. 25 cm) gekürt.
Gesamtsieger (über alle Disziplinen)
wurde Pitscheneder Florian m i t einem Gesamtfanggewicht von 9800 g.

Das Jugendzeltlager
Wehrhauser Baggersee nur beglückwünschen. Es sei bewundernswert,
daß man großen Worten auch große
Taten folgen ließe. Und das seit vielen
Jahren. In die gleiche Kerbe schlug
auch Vorstand Rudi Bürgermeister
vom Angelsportverein Hauzenberg.
der den Verantwortlichen viel Idealismus und Verantwortung zusprach.
Man wäre glücklich, den eigenen Ju)fcndilchen diese einmalige Chance,
ein völlig anderes Gewässer kennenlernen und befischen zu fürfen. Aber
man erkenne auch, daß eine solche
»Rasselbande« nicht nur Nerven, sondern vor allem viel Schlaf koste. Und
was die sogenannten »Weicheier« unter seinen Jungflschem betreffe, so
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müsse man iedoch bedenken, daß
diese wirklich nur mangels verfügbarer trockener Kleidung (gezwungenermaßen!) vorzeitig die Helmreise
antreten mußten.
In seinem Schlußwort bedankte
sich Vorstand Martin Schlögl noch
ganz besonders bei Hermine Mörtlbauer, »unserer Nachbarin«, für das
alllährllch spendierte Spanferkelessen m i t einem Blumenstrauß. Wie
verelnslnteme Nachforschungen ergaben, blieb von dem »mittleren«
Schwein, der Soße und dem Rottaler
Krautsalat so gut wie nichts übrig.
Der Appetit der Jungflscher schien
unter den Witterungsbedingungen jedenfalls nicht gelitten zu haben ...
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Unsere ZclUagen-FlscherkÖntge mit
Das interne Königsfischen der Juihren Sie^erpokalen.
gend erbrachte folgendes Ergebnis:
geräumt war und am Abschlußabend
nur noch knapp die Hälfte der »Mannschaft« an Bord war.
41 Jungflscher. davon 5 Hauzenberger
Gastfischer, so Vorstand
Schlögl in seiner Begrüßungsrede,
wären der Einladung zu diesem Fischer-Zeltlager gefolgt. Auf die A n fänge dieses Zelllagers verweisend
meinte Schlögl, man hätte vor 15
Jahren mi t einem Wohnwagen und 30
Teilnehmern begonnen. Vor fünf Jahren wurde die Fischerhütte gebaut
und das jetzt auf dem Zeltplatz stehende Großzelt vor 3 Jahren erworben. Das Engagement der Verant-

Fischerkönig 2000 wurde Pitscheneder Florian m i t einem Karpfen von
3250 g. In die SIegerllste konnten
sich eintragen und Preise entgeger^-^
nehmen: 1. Zwlckibauer AndreaL )
(3800 g). 2. Färber Roman (1850 g).
3. Nebl Christoph (1700 g). 4. Müller
Christian (1650 g). 5. Rathmeier
Andreas (1550 g). 6. Hummelberger
Josef (1300 g). 7. Pietz Patrick
(1090 g). 8. Fiol Markus (1000 g). 9.
Sonnleitner Thomas (250 g). 10. U l waid Michael (200 g).
Bezirksjugendlelter Gerhard Bastian meinte in seinem Grußwort, man
könne den
Bezirksfischereiverein
Passau zu dieser Einrichtung am
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Gruppenbild mit Damen: Biumen gab es beim Abschlußabend für »Herbergsmutter* Marianne Weidinger (iinks) sowie Gönnerin und Nachbarin Hermine
Mörtibauer Vorstand Schiögi (rechts) dankte allen Helfern, die Jahr für Jahr
dieses Jugendzeltiager durch Ihre Miüillfe erst ermöglichen.

Veränderungen und Informationen
6 0 - DM beträgt der Mitgliedsbeitrag
ab nächstes Jahr. M i t diesem neuen
Beitragssatz (der ersten Erhöhung
nach weit über 10 Jahren!) zählt unser Verein nach wie vor zu den beitragsgünstigsten Vereinen in der Region überhaupt.
Desweiteren beschloß der Vereinsausschuß, die Gebühr für die Jahresliarten Donau (von D M 120 auf DM
150) sowie Wehrhauser Baggersee
(von DM 170 auf DM 200) anzuheben.
Geändert wurde auch der Kündigungstermin für den Fall eines Aust r i t t s aus dem Verein: Letztmöglicher
Termin für das ieweils laufende Jahr
ist (ab 2001) der 30. September.
Die Ausgabe der Jahreskarten findet wieder am 6. Januar (von 8.30
bis 14.00 Uhr) beim »Streiblwirt« In
Rittsteig statt. Anträge für die Jahreseriaubnlsschelne bitten w i r bis

spätestens 30. November per Post an
den Verein (Postfach 1 2 0 3 . 94002
Passau) zu senden oder bei den F f ^
schere ifachgeschäften
Hartl
oder
Schwarz abzugeben. Die Fangergebnislisten bitte nicht dem Kartenantrag beilegen, sondern bei der Jahreskartenausgabe abgeben!
Zu guter Letzt: Bei unserer Herbstversammlung (am 28. Oktober, ab 19
Uhr, Streiblwirt) wird Alexander Harsänyi von der Fachberatung Fischerei
ein Referat ( m i t anseht Diskussion)
zum Thema »Besatzmaßnahmen in
der Donau« halten.

Einladung
Die

f

Weihnachtsfeier der Jugendgruppe
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findet am Sonntag, dem 3. Dezember 2000, ab 15.00 Uhr, i m »Gasthaus
Streibl« statt.
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Vorweihnachtliche Feier des Gesamtvereins
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halten w i r am Samstag, dem 9. Dezember 2000. ab 19.00 Uhr, i m
»Gasthaus Heininger« In Schalding r. d. Donau ab.
Bei dieser Gelegenheit werden w i r auch wieder unsere dleslährigen ^
Verelnsjubilare ehren.
i

