
Es gibt sie, die Touristen,
die das Edersee-Atlantis lockt.
Das war auch 2003 so, als die
Besucher zu Tausenden auf
dem Grund des Edersees wan-
delten. Und auch dieses Jahr
rechnen die Anliegergemein-
den Vöhl und Edertal wieder
mit vielen Besuchern. Die Vor-
bereitungen für die Atlantis-
Saison laufen, sagt Edertals
Bürgermeister Wolfgang Gott-
schalk. Es sei bislang eine her-
vorragende Saison, fügt er an.
Und man mache aus den gege-
benen Umständen das Beste.

Dass die Seefläche immer
kleiner wird, ärgert vor allem
Wassersportler. Seglern wird
schon jetzt geraten, ihre Boote
bald zu entfernen, um sie vor
Schäden zu schützen. Doch
die Besucher des Edersee-At-
lantis werden dieses Jahr bis
in den Herbst die versunke-
nen Bauwerke bewundern
dürfen - die einen ärgert‘s, die
anderen freut‘s.
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Atlantis und seinen Ruinen.
Und das jedes Jahr aufs Neue:
Denn regelmäßig tauchen die
verborgenen Überreste auf.
Die Edersee Touristik nennt
das „Edersee Atlantis“.

Früher als üblich
Allerdings ist in diesem Jahr

alles früher: Im vergangenen
Jahr waren die Überreste erst
ab Ende September zu sehen.
Zwar sinkt der Wasserstand
des Edersees jedes Jahr, um
den Pegel der Oberweser für
die Schifffahrt konstant zu
halten. Doch sei es in diesem
Frühjahr „extrem trocken ge-
wesen“, heißt es vom Wasser-
und Schifffahrtsamt Hann.
Münden. Von dort wird die
Wasserabgabe der Edertal-
sperre geregelt. Das Ablassen
des Wassers für die Schifffahrt
und wenig Regen im Frühjahr
hätten zum sinkenden Was-
serstand geführt, heißt es vom
Wasser- und Schifffahrtsamt
(siehe Hintergrund).

Edersee kommen.
Auch Vera und Patrick

Schnur hat es an den Edersee
gezogen. Und das an einem für
das Paar ganz besonderem Tag
- ihrem Hochzeitstag. Die Wei-
te, die Freiheit, die Natur und
insbesondere der mit Rissen
durchzogene Boden habe sie
fasziniert. Deshalb hat sich
das Paar den Ederseegrund als
Ort für seine Hochzeitsbilder
ausgesucht - und geht damit
dem Glück auf den Grund. An-
getan von der Landschaft war
auch der Bad Wildunger Foto-

graf Wio Ruhl.
„Für Fotografen
ist diese Umge-
bung einfach
großartig“, sagt er
und schwärmt
von der außerge-
wöhnlichen Land-
schaft, die ja nur
wenige Wochen
im Jahr zu sehen
sei. „Fast wie eine
Mondlandschaft
und unglaublich
faszinierend“,
sagt er. Skurril
wirke der Gang
über die Brücke
bei Asel. Schließ-
lich sei die Land-
schaft, in der die
Brücke stehe, nor-
malerweise unter
der Wasserober-
fläche verborgen,
fügt Ruhl an.

Doch sind
längst nicht nur
Fotografen ange-
tan vom Edersee-
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ASEL-SÜD. Wohl kaum ein
Thema sorgt derzeit in der Re-
gion für so viel Gesprächsstoff
wie der niedrige Wasserstand
des Edersees. Während die ei-
nen ob des wenigen Wassers
in Hessens größtem See verär-
gert mit ihren Badehandtü-
chern wieder von dannen zie-
hen und andere ihre Boote be-
reits wieder aus dem Wasser
holen, gibt es auch viele Besu-
cher, die gerade erst wegen
des Niedrigwassers an den

Glück auf dem Grund
Die einen sind genervt, die anderen sind begeistert, wenn im Edersee kaum Wasser ist

Faszination Edersee-Atlantis: Vera und Patrick Schnur haben sich am Tag ihrer Hochzeit auf dem Grund des Edersees bei Asel-Süd von
Wio Ruhl fotografieren lassen. Foto: Fotoatelier Ruhl/nh

Trockenen Fußes ans andere Ufer: Der Edersee hat die Brücke bei
Asel-Süd wieder freigegeben. Foto: Koch

Auf den Grund gegangen: Hochzeitsfoto auf
dem Grund des Edersees. Foto: Fotoatelier Ruhl/nh

So viel Wasser
ist im Edersee
Pegelstand gestern, 7Uhr, über
Normal Null: 229,46 (15,51 Me-
ter unter Vollstau). Inhalt: 71,11
Millionen Kubikmeter (maxima-
les Fassungsvermögen: 199,3
Millionen Kubikmeter). Wasser-
temperatur, gemessen an der
Sperrmauer: 21,0 Grad.
Pegelstand vor einerWoche:
231,33; Pegelstand vor einem
Jahr: 241,52. Tendenz: fallend
(Zulauf: 1,7 Kubikmeter pro Se-
kunde; Ablauf: 20,0 Kubik/sec).
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HINTERGRUND
Der See gibt derzeit den
Blick auf Ruinen frei, die
sonst unter der Oberflä-
che liegen. Bei Asel-Süd
kann bereits die vierbogi-
ge Brücke trockenen Fu-
ßes überquert werden.
Vermutlich müsse die
Wasserabgabe der Tal-
sperre wohl schon Ende
Juli gedrosselt werden.
Dann dürfte der See die
Marke von 40 Mio. Litern
erreichen, was einem
Wasserstand von knapp
unter 224 Metern ent-
spricht. Bis Ende August
wirdmit einem See-Inhalt
von 20 Mio Litern (217,85
Meter) gerechnet.

Mehr zum Thema: Touristen fasziniert vom Edersee-Atlantis Olympia 2022
in Willingen
Ab 4000 Fans gibt es
eineWillingen-Hymne
Wenn die nicht ganz ernst ge-
meinte Olympia-Aktion im In-
ternet-Netzwerk Facebook über
4000 Fans hat,wirdAlex Lipodie
Willingen-2022-Hymne singen,
das verkünden die Initiatoren
der Seite. Trotz Gehörlosigkeit
beider Eltern kam der Berliner
Musiker Alex Lipo bereits früh
mit Musik in Berührung. Der
Popschlagermusiker sagt auf der
Internetseite zu, die Initiative zu
unterstützen: „Super Initiative,
die ich gerne unterstütze.Wenn
es bereits Textvorschläge gibt,
immer her damit“, schreibt er.
Nach einigen Jahren Experimen-
tierphase in diesen Bereichen ist
seit Dezember 2010 seine erste
Single „Sei mein Engel“ im Han-
del. Allerdings gilt es bis zur Wil-
lingen-Hymne noch einige Fans
zu finden, denn bislang ist die
Zahl der Fans noch unter 3000.
Ein beachtliches Ergebnis, aber
eben noch nicht genug für den
Song. (may)

Edersee-Atlantis
Mit der Bahn zum See
Noch bis Ende Oktober können
Ausflügler den Edersee wieder
direkt mit der Bahn erreichen.
Die Ederberglandbahn R42 bie-
tet sonn- und feiertags durchge-
hende Verbindungen von Mar-
burg (Lahn) über Frankenberg
(Eder) nach Vöhl-Herzhausen.
Vondort geht esmit der Buslinie
556 direkt weiter zu vielen Frei-
zeitzielen am Edersee oder mit
der Linie 555 nach Korbach. So-
gar täglich istdie Linie510direkt
zum Edersee unterwegs.
Die Ederberglandbahn R42 ist
dann zweistündlich durchge-
hendals „Ausflugszug“ zwischen
Marburg, Frankenberg undHerz-
hausen unterwegs. In Herzhau-
sen kann direkt gegenüber dem
Bahnsteig auf die Buslinie 555 in
Richtung Korbach und die Linie
556 umgestiegen werden, die
dasNationalparkzentrumKeller-
wald ebenso anfährt wie die
Edertalsperre unddenAquapark
in Hemfurth-Edersee, das
StrandbadWaldeck und andere
Ziele am Edersee. Als weiterer
Service fährt die Buslinie 510
täglich, auch unter der Woche,
alle zwei Stunden in und aus
Richtung BadWildungen und
Medebach direkt zum Edersee.
Eigens für den Saisonverkehr
eingerichtet wurden zwei neue
Haltestellen, „Edertal, Zünd-
stoff“ (in Höhe des Café Zünd-
stoff) und „Edertal, Teufelsgra-
ben“ (Ederseerandstraße).

Wattwanderungen
Jedes Jahr bietet der Naturpark
Kellerwald auchWattwanderun-
gen auf demGrunddes Edersees
an. Doch allerdings erst ab Okto-
ber, denn erst dann wird übli-
cherweise mit dem Niedrigwas-
ser gerechnet. „Wir bieten aber
auch Gruppenwanderungen an,
die eigens gebucht werden kön-
nen“, sagt Reiner Ohlsen vom
Naturpark. 75 Euro kosten die
Touren dann und können schon
ab einer Person gebucht wer-
den. Ohlsen betont zudem, dass
es weit mehr als das Edersee-At-
lantis und dessen Ruinen zu be-
staunen gebe. „Der Stausee-Bo-
den hat ganz viele Besonderhei-
ten zu bieten. Da schlummern
unterirdischPflanzen,die sobald
dasWasser weg ist, ans Tages-
licht kommen. Das ist faszinie-
rend“, sagt er. Wer eineWatt-
wanderung auf dem Grund des
Edersees buchenmöchte, mel-
det sich beim Naturpark Keller-
wald, 05621/9694610.

Ruinen im Netz
Bedingt durch den Bau der
Sperrmauermussten die drei im
Edertal liegenden Dörfer Asel,
Berich und Bringhausen verlegt
werden. Noch heute kannman
bei niedrigemWasserstand im
Edersee die Reste der alten Sied-
lungen, das „Edersee-Atlantis“
besichtigen (etwa die Aseler
Brücke, Teile der mit Betonde-
cken versehenenalten Friedhöfe
etc. sowie ein Modell der Tal-
sperre). Eine Tabelle im Internet
gibt gibt Auskunft, bei welchem
Wasserstand die einzelnen Bau-
werke auftauchen:
www.edersee.com/ederseeat-
lantis.html

Vöhl
Schützenverein
THALITTER. Der Schützenver-
ein 1963 Ittertal trifft sich am
Samstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr
am Vereinsheim zur Abfahrt
nach Münden. Zum Besuch der
nächsten Schützenfeste treffen
sich die Mitglieder am Sonntag,
7. August, zur Fahrt nach Broms-
kirchenundamSonntag, 31. Juli,
zur Fahrt nach Niederorke. Ab-
fahrt ist jeweils um12.30Uhram
Vereinsheim.

OBERORKE. Die Mitglieder
des Motorradclubs Sun-
downers Chattengau laden
zur traditionellen Grillfeier:
Am Samstag, 16. Juli, gibt es
die beliebte Party an bekann-
ter Stelle auf dem Grillplatz.
Dazu sind alle Biker, Gäste so-
wie befreundete Clubs will-
kommen.

Gefeiert wird am Grillplatz
am Samstag ab 19 Uhr. Für Es-
sen und Trinken wird gesorgt.
Zeltmöglichkeiten sind ausrei-
chend vorhanden, versichern
die Organisatoren. Am Sonn-
tag sorgen die Mitglieder des
Motorradclubs für ein reich-
haltiges und kostenloses Früh-
stück, bevor ihre Gäste wieder
auf den Heimweg gehen.

Der Eintritt zu der Veran-
staltung ist frei. Toiletten und
Waschgelegenheiten seien auf
dem Gelände ebenfalls vor-
handen. (uli)

Biker laden ein
zur Grillparty
in Oberorke

Lichtenfels
Sportgemeinschaft
LICHTENFELS. Die Sportge-
meinschaft Lichtenfels beteiligt
sich am Sonntag, 14. August, an
einer Busfahrt nachMelle (Osna-
brücker Land) zur Teilnahmeam
DeutschenWandertag. Soforti-
ge Anmeldung und nähere Infor-
mationen bei Wilfried Schnatz,
Rhadern, 05636/ 534.

Landkreis
Ostermarsch
WALDECK-FRANKENBERG.
Das Aktionsbündnis Oster-
marschWaldeck-Frankenberg
ruft zur Teilnahme an der Kund-
gebung und Demonstration ge-
gen den Panzer-Deal mit dem
saudischen Königshaus für
Samstag, 16. Juli, 11 Uhr am Rat-
haus in Kassel auf.


