SKULPTUREN AUS STEIN - UNSERE SICHT DER DINGE!
Verehrte Leser,
Sehr geehrte Frau Schumacher,
Zunächst einmal das trockene Rechtliche: Als Pächter des Flussabschnittes und aktiver
Bachpate mit der besonderen Verpflichtung für den natürlichen Erhalt unseres Gewässers hat
der Angelsportverein Lohrsdorf e. V. gewisse vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem
Verpächter, der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weder werden wir „auf frischer Tat ertappt“
noch „hetzen“ wir die Polizei. Wenn Herr Michels also Kontakt mit der Polizei hatte, kann das
zum einen mit der mutwilligen Sachbeschädigung oder zum anderen mit der Klärung von
Haftungsfragen zu tun haben.
Die Gefährdung: In Ihrem Artikel zitieren Sie Herrn Michels, er habe mit Absicht eine Stelle
weit ab der Wohnbebauung gewählt, um niemanden zu gefährden. Zwei Sätze weiter zitieren
Sie die junge Mutter mit ihren vier Kindern, die gerne genau dort spielen gehen. Und das ist
nicht die einzige Familie, die an warmen Sommertagen Erfrischung am Ahr-Ufer sucht. Da der
Krug aber genau so lange hält, bis er bricht, möchten wir hier lediglich auf die Gefährdung
hinweisen. Sie haben dann gleich Ihre nächste Story, wenn tatsächlich jemand durch einen
umstürzenden Steinturm zu Schaden kommt!
Die Kosten: Die SGD Nord hat vor einigen Jahren mit hohem finanziellem Aufwand aus
Steuergeldern die Renaturierung der Ahr betrieben, um dem Flusslauf wieder seine
Ursprünglichkeit zurück zu geben. Die eingebauten Strömungslenker (Steinhaufen) verfolgen
dabei allesamt eine bestimmte Aufgabe. Wenn diese nun abgebaut werden, müssen sie halt
wieder instandgesetzt werden (Zitat SGD-Nord). Haben Sie Lust, das Ganze zweimal zu
bezahlen?

Strömungslenker nach Fertigstellung bei Hochwasser.

Der gleiche Strömungslenker im aktuellen Zustand bei
Niedrigwasser!

Die Natur: Sie zitieren Herrn Michels mit den Worten „seitdem man die Ahr als
Landschaftsarchitekten einfach machen lässt, …“. Hier war jedoch sicher nicht beabsichtigt,
das Flussbett und damit die Siedlungsräume von Muscheln, Schnecken, Krebsen oder
Kleinstlebewesen oder die Laichstätten der Fische auseinander zu reißen, um anschließend
Unmengen von Steintürmen aufzustellen. Zum meditieren sollte Herrn Michels ein Steinturm
sicher ausreichen, aber hier werden ganze Städte errichtet. Bestimmte Dinge werden nicht
besser oder richtiger, wenn man immer weiter damit macht, bloß weil man´s kann. Wenn das
Schule macht – wozu Sie mit Ihrem Artikel in nicht all zu geringem Maße beitragen – sehen wir
demnächst hunderte Anwohner und Touristen durch die Ahrböschungen tapern, Wildwiesen
zertrampeln und Laichplätze zerstören, bloß weil sie es Herrn Michels gleich tun wollen und
die Ahr mit ihren ganz persönlichen, meditativen Steintürmen ausstatten. Der nächste ist evtl.
nicht in der Lage, Steine auszubalancieren, dafür kann er jedoch superschöne Installationen

aus Treibgut und Müll im Flussbett anfertigen oder der Dritte markiert einfach seinen ganz
persönlichen „Natur-Ort“ mit Hilfe von Graffiti auf den Flussfelsen. Herzlichen Glückwunsch!
Sie fragen sich in Ihrem Artikel, was uns Anglern ein Dorn im Auge sei? Genau diese
Vorstellung!
Warum ist der Mensch nicht einfach in der Lage, die Natur so zu genießen, wie sie ist? Die
Ursprünglichkeit, die Ruhe, die Flora und Fauna – das ist doch der Grund, warum es
Menschen in die Natur zieht. Dort, wo sie weit weg sind vom Alltagsstress, dem ganzen
Menschengemachten. Man muss doch nicht immer ein „ich war hier“ hinterlassen!
Wenn das jeder macht, dann ist bald von der Natur nichts mehr zu sehen!
Angelsportverein Lohrsdorf e. V. – Der Vorstand

