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An alle Mitglieder  
der Arbeitsgemeinschaft Nette e.V. 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 

 

auch in diesem Jahr möchten wir die Gelegenheit zum Jahresende nutzen, Sie über das zu 

informieren, was sich im letzten Jahr bei der ARGE Nette getan hat. 

 
Nette-Lachs 
Im Mittelpunkt unseres Interesses steht 

nach wie vor der Lachs: In diesem Jahr 

haben drei Kontrollbefischungen stattge-

funden. Die Befischungen vom 05. April 

und 16. Juli 2005 wurden gezielt auf den 

Nachweis von Junglachsen durchgeführt. 

Dr. Jörg Schneider und die Helfer der 

ARGE Nette konnten mehrere einjährige 

Lachse und einen Lachsbrütling registrie-

ren. Damit kann die ARGE im fünften Jahr 

in Folge eine natürliche Reproduktion der 

Lachse in der Nette nachweisen. Bei der 

dritten Befischungsaktion am 11. Novem-

ber 2005 konnten - neben Lachsbrut (0+) 

aus diesem Jahr - vier Einjährige (1+) und 

ein Zweijähriger Lachs (2+) nachgewiesen 

werden. Außerdem wurde eine Laichgrube 

von circa fünf Meter Länge ausgemacht, 

die sehr wahrscheinlich von einem Lachs 

herrührte. Ein Lachsweibchen von 82 cm 

Länge wurde 

gefangen, der 

Milchner wurde 

gesehen, ist aber 

entwischt. 

Daneben wurden 

noch Meerforellen 

von 81, 64, 73, 

47, 48 und 52 cm 

Länge fest-

gestellt. Auch 

vielleicht ein Er-

folg des Ende der 

1990er Jahre durchgeführten Meerforel-

lenprojektes. Alle Fische wurden nach 

kurzer Begutachtung wieder frei gelassen. 

Bei allen Terminen wurde nur in dem Be-

reich zwischen Mündung und der Ortslage 

Miesenheim befischt. 

 

Einjähriger Lachs bei der Befischung im April 2005 



Basaltabbau Ochtendung 
Bereits im vergangenen Jahr haben wir 
Sie an dieser Stelle darüber informiert, 
dass der Vorstand beschlossen hat, die 
Bürgerinitiative Nettetal bei ihrem Bestre-
ben, den geplanten Basaltabbau Lang-
acker so umweltverträglich wie möglich zu 
gestalten, zu unterstützen. Im März fand 
die Offenlegung der Antragsunterlagen 
statt, und die ARGE Nette hat die Gele-
genheit genutzt, ihre Einwendungen in 
schriftlicher Form einzureichen. 
 
Umbaumaßnahmen an der Nette 
2005 fanden zwei Umbaumaßnahmen 
durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
statt: Zum einen wurde das Wehr am Gut 
Nettehammer in Miesenheim zu einer rau-
hen Rampe umgebaut und zum anderen 
fand im Freizeitpark Mayen ein Umbau 
statt, der die Nette dort wieder in einen 
naturnahen Zustand bringt. Bei beiden 
Maßnahmen war die ARGE Nette sowohl 
in der Planungsphase wie auch bei der 
anschließenden Umsetzung einbezogen. 
Für 2006 ist die Umgestaltung der Nette-
mündung bereits genehmigt und wird wohl 
zeitnah erfolgen. 
 
 
 
 

Besichtigung von Rheinkraftwerk und 
Staustufe Iffezheim 
Am 18. Juni machten sich 23 Mitglieder 
der ARGE Nette auf den Weg, um das 
Rheinkraftwerk und die Staustufe Iffez-
heim zu besichtigen. Auch wenn die Aus-
maße des Kraftwerks beeindruckend wa-
ren, so galt das vorrangige Interesse der 
meisten doch dem um die Jahrtausend-
wende fertig gestellten größten Fischpass 
Europas. Mit Hilfe einer gesonderten Tur-
bine wird hier eine für die Fische genü-
gend starke Lockströmung erzeugt. So 
konnten bereits wenige Stunden nach der 
Eröffnung des Fischpasses die ersten auf-
steigenden Fische gezählt werden. 
Mittlerweile hat sich der Fischpass Iffez-
heim als eine der wichtigsten Kontrollstati-
onen für die Wiederansiedlung des atlanti-
schen Lachses im Rhein etabliert. 
Nach der anschließenden Mittagsrast in 
einem Brauhaus in Rastatt machten sich 
die Teilnehmer wohlgelaunt auf den 
Heimweg. 
 
Sonstiges 
Im Oktober hat sich der Vorstand der AR-
GE Nette mit Achim Hütten, Oberbürger-
meister von Andernach, an der Nette ge-
troffen. Ziel dieses Gesprächs war es, sich 
gegenseitig zu informieren und den ge-
genseitigen Kontakt zu vertiefen. 
 

 
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. 
Diesem Schreiben liegt die Broschüre „Der Lachs kehrt zurück“ des Landes Rheinland-Pfalz 
bei. Auch die Aktivitäten der ARGE Nette werden in dieser Dokumentation vorgestellt. Zum 
Schluss möchten wir Sie bitten, sich den 10. März 2006 als Termin für die nächste Mitglie-
derversammlung vorzumerken. Die Einladung schicken wir Ihnen rechtzeitig zu. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Stephan Rosenzweig 
Vorsitzender 


