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Glück gehabt: "Den Fischen ist nichts 
passiert" - Forellenzucht im Kloster 
Himmerod entgeht knapp Öl-Katastrophe 
(Großlittgen) In vielen bunten Farben leuchteten drei Teiche der Forellenzucht im Kloster 
Himmerod vor einer Woche. Denn auf der Wasseroberfläche hatte sich ein Ölfilm gebildet. 
Das Heizöl war aus einem defekten Tank eines Privatgebäudes über einen Bach in die 
Fischzucht geflossen. Feuerwehr, Pächter und Kreisverwaltung geben jedoch Entwarnung: 
Für Fische und Konsumenten bestehe keine Gefahr.  

 

Ungetrübte Idylle: Die Fischteiche in Himmerod kurz nach dem Feuerwehreinsatz. TV-
Foto: Klaus Kimmling Foto: Klaus Kimmling 

"Jemand hat einen Ölfilm in Teichen der Klosterfischerei Himmerod gesehen und uns informiert", 
sagt Stephan Christ, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. 
 
"Sie wissen ja, wie bunt es aussieht, wenn man einen Tropfen Öl in eine Pfütze Wasser gibt. Wir 
waren ziemlich schnell da." 
 
Die Feuerwehr Großlittgen sowie ein Gefahrstoffzug der Wittlicher Wehr - insgesamt 30 Mann - 
rückten am Samstag vor einer Woche aus, als um 13.24 Uhr der Alarm läutete (der TV berichtete). 
Immerhin bestand die Gefahr einer großen Wasserverunreinigung am Kloster Himmerod. Doch der 
Ölfilm auf den drei Teichanlagen sei so dünn gewesen, sagt Christ, dass es technisch nicht möglich 
gewesen sei, ihn abzuschöpfen. 
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"Es schwamm jedoch nur auf drei der acht kleineren Zuchtteiche ein Ölfilm", sagt Christ. Die 
beiden großen Angelteiche blieben ebenfalls unversehrt. 
 
Die Forellenzucht innerhalb der Klostermauern wird durch den Mühlgraben mit Frischwasser 
gespeist. Wie die Wehrleute feststellten, strömte das Öl über diesen Bach in die Zuchtanlage. 
Deshalb richteten die Wehrleute drei Ölsperren im Mühlgraben ein, wobei Vlies zum Einsatz kam, 
der das Öl von der Oberfläche des Gewässers aufsog. "Wir haben oberhalb den Schieber am Wehr 
verstellt und die Fließgeschwindigkeit verringert, damit die Ölsperren besser arbeiten konnten." 
 
Verdächtiges Schimmern 
 
Neben der Schadensbegrenzung machte sich die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei auch auf die 
Suche nach dem Verursacher. "Wir sind dann den Mühlgraben ein paar Meter rauf gegangen bis wir 
im Erdreich am Ufer etwas schimmern sahen", so Christ. Die Feuerwehrmänner buddelten mit 
Schaufeln den Boden auf, bis sie auf ein altes Drainagerohr stießen. "Da tropfte das Öl in Schlieren 
raus, sickerte ins Erdreich und dann in den Bach", sagt Christ. Die Wehrleute verfolgten die Ölspur 
weiter und machten im Wohnhaus auf dem gleichen Grundstück einen undichten Öltank ausfindig. 
"Da sind rund 1000 Liter ausgelaufen", sagt Christ. Eigentlich sollte die Betonwanne, in die der 
Tank eingelassen war, das Öl aufhalten. Doch diese war ebenfalls undicht, sagt Manuel Follmann, 
Pressesprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, die den Fall von einem Gutachter 
untersuchen ließ. 150 Liter Heizöl konnten die Feuerwehrmänner noch aus dem Gebäude 
abpumpen. 800 Liter waren jedoch schon über den Schmutzwasserkanal in das 
Pumpspeicherbecken unterhalb Himmerods abgeflossen. Die Feuerwehr musste es ebenfalls 
auspumpen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sei damit nur ein kleiner Teil des Öls über die 
Drainageleitung in den Bach gelangt. Dennoch werde untersucht, ob der kontaminierte Boden auf 
dem Grundstück am Mühlbach abgetragen werden muss. Der Ölfilm auf den drei Zuchtteichen sei 
durch den kräftigen Regen, der in der Nacht auf Sonntag fiel, durch den Überlauf fortgespült 
worden, sagt Jens Berger, der neue Fischwirtschaftsmeister in der Forellenzucht. "Das Gewässer ist 
klar, den Fischen ist nichts passiert", versichert auch Christian Johann, Geschäftsführer des DRK-
Sozialwerks Bernkastel-Wittlich. Seit 2012 führt der Tochterbetrieb des DRK, die Divendo 
Integration GmbH, die Klosterfischerei. Forellen füttern und Teiche säubern ist in der 
Klosterfischerei auch die Arbeit von fünf schwerbehinderten Menschen, die das 
Integrationsunternehmen dort neben fünf weiteren Mitarbeitern beschäftigt. Johann: "Die Arbeit der 
Klosterfischerei kann also ungestört weitergehen. Sobald wir nur den leisesten Verdacht hätten, 
dass es ein ernstes Problem gebe, würden wir den Betrieb sofort einstellen."  

Extra 

Seit Jahresbeginn leitet der Fischwirtschaftsmeister Jens Berger (31) für das DRK Integrationsunternehmen die Geschicke der 
Klosterfischerei. Zuvor hatte sich Divendo-Betriebsleiter Richard Kaut um die Anlage gekümmert. Mit Berger leitet nun ein 
Fachmann die Anlage, der die Zucht weiter ausbauen soll. Derzeit schwimmen rund 70.000 Regenbogenforellen in den acht Zucht- 
und zwei Angelteichen innerhalb der Klostermauern. Seit einem Monat dürfen die Klosterforellen auch unter der Regionalmarke 
Eifel verkauft werden. Die Fischzucht erfüllt sämtliche Qualitätskriterien und Kontrollverfahren, die Produzenten dafür nachweisen 
müssen. cmo 

 
 
 


