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Sportfischereiverein Kirchberg baut eine 
Fischtreppe 

 
Bericht in der "Südwestpresse" Ulm 

Der Sportfischereiverein Kirchberg hat ein Wasserkraftwerk am Gießenbach gekauft. Dort soll bald 

auch eine Fischtreppe gebaut werden. 

KURT HÖGERLE | 15.01.2016 
 

Foto: Alexy 

Fischtreppen gibt es in unterschiedlichen Variationen, von 

einfach bis richtig luxuriös und aufwendig, wie hier im Bild. 

Die Variante der Kirchberger Fischer wird auf jeden Fall 40 

Meter lang und aus Beton-Fertigteilen.  

 

Ein kleines Kraftwerk am Gießen ist seit kurzem im 

Besitz der Kirchberger Sportfischer (wir 

berichteten). Es steht nördlich der Bade- und 

Fischereiseen, knapp 100 Meter oberhalb der neuen 

Einmündung des Mauchenbachs. Wie Vorsitzender 

Martin Mussack erläuterte, hat der Verein das 

Gewässer sowohl oberhalb als auch unterhalb des 

Kraftwerks gepachtet. Bisher konnten die Fische die 

Barriere Wasserkraftwerk nicht überwinden. Das soll sich nun ändern. 

Man werde sich strikt an die Auflagen der Behörden halten, betont der Fischerei-Chef. Das bedeutet, 

dass die Arbeiten an der insgesamt 40 Meter lange Fischtreppe sehr viel aufwändiger sein werden als 

ursprünglich gedacht. Gefragt ist daher das Engagement der Vereinsmitglieder, schon allein um die 

Kosten im Rahmen zu halten. Motivation dürfte neben der Begeisterung fürs Wasser und was darin 

schwimmt, auch folgendes sein: Döbel, Nasen oder Forellen sollen frei in allen Vereinsgewässern 

schwimmen können. "Und wenn ein Hecht dabei ist, was wir im Gießen ja nicht so gerne sehen, dann 

ist das halt so", sagt Mussack. Da sich der Mauchenbach seit seiner Renaturierung als perfekte 

Kinderstube für den Fischnachwuchs herausstellt, verbinden sich in diesem Fall die Vereinsinteressen 

mit denen des Wasserwirtschaftsamts Biberach und der Fischereibehörde in Tübingen. Sobald alle 

Genehmigungen vorliegen, wollen die Fischer mit dem Bagger anrücken. Technisch handelt es sich 

um eine so genannte Schlitzpasstreppe aus Beton-Fertigteilen. Das Wasser läuft dabei durch U-

förmige Bögen. Die Form ist dabei so gewählt, dass in jedem einzelnen Element kreisende 
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Strömungen entstehen, in deren Zentrum das Wasser so ruhig ist, dass die Fische, die aufwärts 

schwimmen, sich erholen können. Wasserfälle werden mit dieser Technik sogar ganz vermieden. Die 

Fischtreppe weist am Ende ein Gefälle von nur zwei Prozent auf. Einfacher ist dagegen der Abstieg: Es 

handelt sich um eine einfache Rinne aus Kunststoff, in der sich die Fische einfach hinuntertreiben 

lassen können. 

Mit der Fertigstellung ist erst im Herbst zu rechnen. "Für das letzte Stück müssen wir den Gießenbach 

trocken legen. Das geht nur im Herbst beim traditionellen Bachabschlag", informiert Mussack. Das 

aber soll dann gebührend gefeiert werden. 

 
Bericht in der "Südwestpresse": 
 

Ein Kraftwerk für Kirchberger Sportfischer 

Die Kirchberger Sportfischer sind neue Besitzer des Wasserkraftwerks südlich der Kirchberger 

Vereinsseen und des Campingplatzes am Gießen. 

KURT HÖGERLE | 13.01.2016 

 

Dieses Wasserkraftwerk gehört den Kirchberger Fischern.  

Foto: Kurt Högerle 

 

Warum kauft ein Fischereiverein ein Wasserkraftwerk und verschuldet sich dafür? Auf den ersten 

Blick sind Stauanlagen unüberwindliche Hindernisse für die Fische, die Turbinen sind auch die 

reinsten Schredderanlangen für Forelle und Co. Da liegt es nahe, dass ein Fischereiverein eine solche 
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Einrichtung erwirbt, um sie stillzulegen. "Das denken viele, aber das ist falsch", sagt Martin Mussack, 

der Vorsitzende des Sportfischereivereins Kirchberg. Die Fischer haben vor kurzem das kleine E-Werk 

am Gießenbach erworben - aber nicht, um es abzuwracken. 

Vielmehr werden viele Arbeitsstunden in die Renovierung der Anlage gesteckt. "Die Mitglieder waren 

einstimmig dafür, dieses Werk zu kaufen, wissend, was an Arbeit auf sie zukommt!" Sie engagierten 

sich gern, "denn gemeinsame Arbeit verbindet und festigt das Vereinsleben." 

 

Die tägliche Kontrolle und die Reinigung der Rechen funktioniere einwandfrei. Die Helfer sprächen 

sich einfach per Whats-App ab. Natürlich will der Verein mit der Anlage auch Geld verdienen. Doch in 

den kommenden Jahren werde man genug damit zu tun haben, das Darlehen abzustottern, bekannte 

Mussack freimütig. Das Werk werde sich selber bezahlen, daran bestehe kein Zweifel: "Eine so 

günstige Gelegenheit, ein Kraftwerk zu bekommen, erhält man nur einmal im Leben." 

 

Mussack nennt einen weiteren ganz praktischen Grund für den Kauf: Den Gießenabschnitt, an dem 

das E-Werk liegt, hat der Verein als Fischgewässer gepachtet. Bald soll das Sieb, das die Turbinen vor 

Müll und anderem schützt, ausgetauscht werden. Das neue wird noch engmaschiger sein als das 

derzeitige. Spätestens dann, brauche man keine Fischschredderanlage mehr fürchten. Im übrigen 

erläutert der Sportfischer, lassen sich nur kranke Fische von einer Strömung treiben. "Für gesunde 

Fische bestand nie eine Gefahr. Mit dem neuen Sieb schon gar nicht mehr." 

 

Der Vorsitzende sieht seinen Verein mit dem Kraftwerk gut aufgestellt: Das Vereinsvermögen werde 

vermehrt, das Vereinsleben aktiviert "und mit der Fischtreppe, die wir in diesem Jahr errichten 

wollen, haben sogar die Fische etwas davon". 
 
 
„Die beiden Artikel wurden jeweils in der Südwestpresse Ulm (http://www.swp.de/ulm von Kurt 
Högerle geschrieben und veröffentlicht. Sie sind auf der Homepage des Sportfischereiverein Kirchberg 
– Iller unter: http://sportfischereiverein-kirchberg-iller.de.tl/Der-Verein-im-Pressespiegel.htm im 
Original zu finden. Danke für die Rechte, dies zu veröffentlichen“. 
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