Ein Jahr Aktivitäten rund um die Murg. Ein Fazit.
Einnahmen: 30.983,25 € Spendengelder
Ausgaben: 5631,80 € Anwaltskosten, 2975,00 € Stützwand für Kanurutsche
Breitwies, 25,00 € Notarkosten
1 verloster Pyranha Ripper
1 verlostes Kober Zombie Evolution
1 verlostes Werner Sherpa
1 verloste Kokatat Centurion Schwimmweste
Was haben wir erreicht?
 Vereinsgründung

"Wildwasserverein Schwarzwald e.V." (Keine Konkurrenz zu
den bestehenden Paddelvereinen! Lobbyarbeit steht im Vordergrund.)
www.wwv-schwarzwald.de
 Kenntnisse zum Erwerb von EU-Fördergeldern (braucht die Zustimmung
verschiedener Funktionen, benötigt Vereinbarungen und Versicherungen,
bedeutet viel Politik und Papierkram)
 Wahrnehmung als aktive Kanuten im Murgtal (Bitte nicht wild und chaotisch
parken, bitte nicht in die Hecken sch..... Bitte gerne eine Schwarzwälder
oder sonstwas essen und trinken im Tal.) --> Tipp: Cafe Carola kurz vor
Schönmünzach
 Sensibilisierung des KVBW und seiner Mitglieder zum Thema
Flußverbauungen (Gewässerpatenschaften, gezielte
Infotreffen) https://www.kanubw.de/images/downloads/2019/Gewasser_Untersttzung-gesucht.pdf
 Die Zusicherung einer Umtragemöglichkeit linksufrig am Wehr Schlechtau ist
erreicht.
 Der Bau einer "Kanurutsche" am Wehr Breitwies ist in den Bauplänen
verankert. Baubeginn wird im Frühjahr 2020 sein. Kostenpunkt ca. 20.000 €
Und was kommt jetzt?
 Das

Wehr Wolfsheck muss ebenfalls eine Umtragemöglichkeit bieten. Die
Einsicht in die Baupläne steht an.
 Die Befahrbarkeit der "Mittleren Murg" wird durch den KW Ausbau der EnBW
nicht weiter betroffen sein, der Ausstieg an der Staumauer links wird
allerdings künftig nicht mehr möglich sein. Diesbezüglich. sind wir mit der
EnBW im Gespräch.
 An der oberen Murg sind noch einige Baustellen zu erwarten.
Was kann jeder einzelne tun?
 Wer Fördermöglichkeiten kennt darf sich gerne melden.
 Wer sich gut im Verwaltungsrecht auskennt, darf uns gerne beraten.
 Schaut Euch an Euren Hausbächen um! Weder kann der KVBW noch

können
die Murg-Aktivisten alle Projekte im Auge behalten. Es passiert viel an den

Bächen, z.B. ist im Zuge der Umsetzung der WRRL
(Wasserrahmenrichtlinie): Ein Teil (und nur ein TEIL!) der Projekte in
BaWue ist unter folgender Karte einsehbar: https://udo.lubw.badenwuerttemberg.de/projekte/q/k6Jw1
 Wer die Wiederherstellung der Spielstelle in Forbach unterstützen möchte soll
sich bitte melden.
Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Das wichtigste
aber, nämlich gemeinsam drüber reden, Präsenz zeigen, Aufmerksamkeit schaffen,
das ist uns gelungen und wir möchten uns bei allen bedanken, die uns ihr Vertrauen
geschenkt haben. Danke an den KVBW, der hervorragende Starthilfe geleistet hat.
Bis bald, auf der Murg.
Christine Richter, 1. Vorsitzende Wildwasserverein Schwarzwald

