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An alle Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft Nette e.V.

Liebe Mitglieder,

zum Jahresende möchten wir Sie darüber informieren, was sich im vergangenen Jahr bei der
ARGE Nette getan hat:

Mitgliederversammlung
Bei der Mitgliederversammlung im April
hat es einige Veränderungen im Vorstand
gegeben. Erster Vorsitzender ist nach wie
vor Stephan Rosenzweig, sein Stellver-
treter ist jetzt Herbert Schäfer aus Nachts-
heim, der bisher als Beisitzer im Vorstand
saß. Dagmar Butz ist vom Posten der
stellvertretenden Vorsitzenden auf den
Geschäftführerposten gewechselt.
Christof Epe, RWE, stand aus beruflichen
Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur
Verfügung und Heinz Gierten hat aus ge-
sundheitlichen Gründen sein Amt nieder-
gelegt. Neu im Vorstand sind Patrick Bast
als Vertreter der Pächter und Andreas
Frey als Beisitzer.

Satzungsänderung
Um die doch langfristig angelegte Arbeit
der ARGE Nette weiter zu verbessern, hat
die Mitgliederversammlung beschlossen,
die Amtsperiode des Vorstandes von zwei
auf drei Jahre zu verlängern. Nachdem
diese Änderung mittlerweile beim Amtsge-
richt eingetragen ist, stehen die nächsten

Vorstandswahlen nun erst im Jahr 2007
an.

Nette-Lachs
Im Mittelpunkt des Interesses steht nach
wie vor der Lachs: Hier haben dieses Jahr
zwei Kontrollbefischungen stattgefunden.
Im Juni wurden ein Lachsbrütling und
zehn einjährige Lachse von je 14 cm Län-
ge gefunden. Ursache für die geringe An-
zahl von Lachsbrütlingen könnte die ge-
ringe Wasserführung der Nette in Sommer
und Herbst 2003 gewesen sein. Dr.
Schneider, der den Nette-Lachs ja wis-
senschaftlich betreut, ist aber der festen
Überzeugung, dass dort wo ein Brütling ist
noch weitere sein müssen.
Anfang November hat Herbert Schäfer
mehrere Laichgruben festgestellt, die sehr
wahrscheinlich von Lachsen herrühren.
Bei einer zweiten Kontrollbefischung Ende
November wurden zwei große Meerforel-
len sowie ein Lachsmilchner von 74 cm
Länge (siehe Foto) bei der Ortslage Mie-
senheim (also oberhalb des Wehrs Nette-
Gut bei Weißenthurm) angetroffen. Damit



ist zu hoffen, dass auch in diesem Jahr
wieder Lachse in der Nette ablaichen.
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Basaltabbau Ochtendung
Im Juli hat der Vorstand sich über den
geplanten Basaltabbau Langenacker in
Ochtendung informiert. Zwei Vertreter der
Bürgerinitiative Nettetal stellten ausführlich
die aktuelle Situation im Genehmigungs-
verfahren dar. Ziel der Bürgerinitiative ist
nicht die komplette Verhinderung des Ba-
saltabbaus, sondern den Abbau für das
Nettetal so umweltverträglich wie möglich
zu gestalten, z.B. durch die Ausweisung
eines entsprechenden Schutzstreifens.
Der Vorstand hat beschlossen, die Bür-
gerinitiative Nettetal entsprechend unse-

ren Möglichkeiten zu unterstützen, sieht
aber im Moment keine konkreten Ansatz-
punkte für ein Eingreifen.

Zusammenarbeit Behörden
Außerdem wurden wir von der Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz zu zwei Terminen
eingeladen, bei denen zum einen der na-
turnahe Umbau des Mündungsbereiches
der Nette und zum anderen die geplante
Renaturierung des Freizeitzentrums May-
en diskutiert wurden. Der Vorstand sieht
diese Einladungen als ein Ergebnis der
konstruktiven und langjährigen Zusam-
menarbeit mit den Behörden.

Internet-Auftritt
Der Vorstand überlegt, ob es für die ARGE
Nette sinnvoll ist, einen eigenen Internet-
auftritt zu initiieren. Da ein solches Ansin-
nen ohne sachkundige Hilfe unsinnig wä-
re, möchten wir alle Mitglieder fragen, ob
jemand Interesse hat, Internetseiten für
die ARGE Nette zu erstellen und zu
betreuen.

Liebe Mitglieder,
an dieser Stelle möchten wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung dan-
ken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr.

Freundliche Grüße

Stephan Rosenzweig
Vorsitzender


