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OVZ 12.10.2021 

„Wichtige Energieerzeuger“ 

Karl Freisen stellt Daten zu den Wasserkraftanlagen an der Agger vor 

Karl Freisen (r.) legte Bürgermeister Dr. Gero Karthaus (M.) und Peter Wicharz die Daten und 

Fakten zur Energieerzeugung der sechs Wasserkraftwerke vor.  Fotos: Dennis Börsch 

von Linda Thielen  

Loope. „Ich setze mich für den Erhalt der Aggerstaustufen ein“, betont Karl Freisen, der sich 

in der Looper Initiative Loopacabana engagiert. Die Gründe, die für den Erhalt sprechen, hat 

der Elektrotechniker mit Zahlen, Daten und Fakten unterlegt. „Mir geht es darum, Tatsachen 

aufzuzeigen“, betont Freisen. Immer wieder war zuletzt über die Aggerstaustufen diskutiert 

worden. Naturschützer hatten sich für deren Stilllegung und den Rückbau eingesetzt, auch 

um die Fischwanderungen nicht weiter zu behindern. 

Freisen hält dem entgegen, dass die Wasserkraftanlagen wichtige Energieerzeuger seien. Das 

zeigten seine Aufzeichnungen der in der Gemeinde Engelskirchen vorhandenen Energieträ-

ger und deren Stromerzeugung pro Jahr. Seine Erkenntnis: Die sechs Wasserkraftanlagen in 

Engelskirchen erzeugen pro Jahr 60 Prozent des Stroms in der gesamten Gemeinde. Zum 

Vergleich: Die insgesamt 407 Photovoltaikanlagen, die es in der Gemeinde gibt, würden nur 

knapp 30 Prozent des Stroms erzeugen. Vorteil der Wasserkraftanlagen sei, dass sie auch 

nachts betrieben werden können. Mit den 8,2 erzeugten Gigawattstunden/Jahr könnten bis 

zu 2500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Durch die Wasserkraftanlagen würden zudem 

über 4200 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart, rechnet Freisen vor. Fallen die sechs Was-

serkraftwerke weg, fehle demnach gleichzeitig der Hauptenergieerzeuger der Gemeinde En-

gelskirchen. 

Trotzdem hat Freisen auch Daten zu möglichen Alternativen zusammengetragen. Um den 

Verlust der sechs Wasserkraftanlagen mit Photovoltaikanlagen ausgleichen zu können, müss-

ten in der Gemeinde zusätzliche Anlagen mit einer Gesamtleistung von neun Megawatt in-

stalliert werden. „Bei der bisher durchschnittlich installierten Leistung von 10,5 Kilo-

watt/Peak pro Anlage wären dafür 860 neue Anlagen erforderlich“, erläutert er. Der Ausbau 

würde nicht nur 30 Jahre dauern, für die mehr als 36 000 Solarmodule von je 250 Watt wä-

ren zudem 53 000 Quadratmeter Dachfläche nötig.  

Setze man auf die Windkraft, müssten bis zu acht kleinere Anlagen mit einer Leistung von je-

weils 800 Kilowatt gebaut werden oder alternativ bis zu drei Anlagen mit einer höheren Leis-

tung. Freisen hob weiterhin den hohen Stellenwert der Stauseen zur Freizeitgestaltung her-

vor. Vor allem die Loopacabana, die vor sechs Jahren an einem Stausee entstanden ist, sei 

längst zu einem Treffpunkt geworden, der auch überregional beliebt sei. Das gelte auch für 

andere Stauseen in der Gemeinde, die gerne für Spaziergänge oder Fahrradtouren genutzt 

werden. 

Die neu entstandenen Lebensräume stellte Bürgermeister Dr. Gero Karthaus der Forderung 

nach Stilllegung der Aggerstaustufen entgegen, um die Fischwanderungen wieder zu begüns-

tigen. Untersuchungen der vergangenen 40 Jahre hätten gezeigt, dass die Staustufen längst 
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landesweite Bedeutung für überwinternde Vögel erreicht hätten. Deutlich werde das am ho-

hen Bestand der Zwergtaucher und Gänsesäger, so Karthaus. Zudem böten die Aggerstufen 

eine wichtige Nahrungsquelle für die gefährdeten Mehlschwalbenbestände.  

Vortrag im Ausschuss  

Bei allen Diskussionen und Überlegungen: Was mit den Aggerstaustufen geschieht, liegt 

letztendlich bei der Bezirksregierung. Anlass für die Diskussion war auch die jahrelange Ver-

zögerung der Sicherheitsnachweise der Stauanlagen an der Agger gewesen. Der Betreiber, 

die Aggerkraftwerke GmbH, hatte seit 2016 die vorgeschriebenen „vertiefenden Überprü-

fungen“ nicht vorgelegt.  

„Ich bin froh, dass Karl Freisen so filigran recherchiert hat. Denn wenn man schon politische 

Diskussionen zu dem Thema führt, dann muss man auch wissen, wovon man spricht“, so 

Bürgermeister Karthaus, der den Vortrag in einer der kommenden Sitzungen des Planungs- 

und Umweltausschusses wiederholen lassen möchte.  

LESERBRIEF 

Rast- und Brutplatz 

Zu unserem Bericht „Wichtige Energieerzeuger“ (12. Oktober) und die vorherige Berichter-

stattung zu den Aggerstaustufen in Engelskirchen: 

Es gibt vereinzelte Stimmen, die alle Aggerstaustufen schleifen lassen wollen, um Lachsen 

und Meerforellen einen freien Aufstieg zu ermöglichen. Ob diese Fische, die an den Ort ihrer 

Geburt zum Laichen zurückkehren, jemals in der oberen Agger vorgekommen sind, darf be-

zweifelt werden.  

Es ist richtig, dass die Wasserrahmenrichtlinie der EU einen freien Durchgang fordert, aller-

dings auch die Bestandssicherungen vorhandener Staustufen garantiert. Die Aggerstaustufen 

sind besonders im Winter ein für NRW bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für 

viele Vogelarten, zum Beispiel für Zwergtaucher, Gänsesäger, Höckerschwäne und viele wei-

tere Arten, von denen viele auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Vogelarten 

stehen. Im Frühjahr und Sommer brüten viele Vögel auf den Stillgewässern, weil sie hier ei-

nen gleichbleibenden Wasserstand für ihre Nester finden und weil genügend Nahrung vor-

handen ist. Im Sommer fliegen unter anderem unzählige geschützte Libellen über den Stau-

stufen und viele weitere Insekten, die Nahrung für die im Aggertal brütenden Schwalben 

sind.  

Aus ornithologischer Sicht wäre es ein riesiger Verlust für die oberbergische Vogelwelt, wenn 

es diese Staustufen im Aggertal nicht gäbe. Deshalb müssen sie für den Vogelschutz unbe-

dingt erhalten werden. Es gibt auch noch einen weiteren guten Grund für den Erhalt: Beim 

Hochwasser Mitte Juli haben die Aggerstaustufen geholfen, die Fließgeschwindigkeit des 

Hochwassers zu reduzieren und damit einem nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Hoch-

wasserschutz im Oberbergischen geleistet. Angesichts weiterer möglicher Starkregenereig-

nisse sollte diese Funktion möglichst sogar weiter optimiert werden.  

Heinz Kowalski, Bergneustadt 
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Oberberg Aktuell 12.10.2021 

"Staustufen müssen erhalten bleiben" 

 

 

Foto: Leif Schmittgen --- Karl Freisen (v.re.) setzt sich gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Gero 

Karthaus und Peter Wicharz für den Erhalt der Staustufen in Engelskirchen ein.  

ls; 12.10.2021, 12:50 Uhr  

Engelskirchen - Karl Freisen von der Loopacabana-Initiative wirbt mit Zahlen und Fakten 

für den Erhalt des Sees und der fünf übrigen Anlagen an der Agger. 

Von Leif Schmittgen 

Gut 60 Prozent des erzeugten Stroms in der Gemeinde Engelskirchen stammen aus der Was-

serkraft. Das hat der Mitstreiter der Loopacabana-Initiative, Karl Freisen, akribisch berechnet 

und lieferte gestern auch weitere Argumente, die zum Erhalt der insgesamt sechs Staustufen 

entlang der Agger sprechen sollen. Naturschützer  hatten sich für eine Renaturierung der Ag-

ger im Gemeindegebiet eingesetzt. Er hatte zum Gespräch geladen, um mit Fakten und Zah-

len dagegenzuhalten. „Ich bin Ingenieur und gehe allen Themen bis auf den Grund. Die Stau-

stufen an der Agger müssen nach meinen Berechnungen erhalten bleiben.“ 
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[Archivfoto: Andrea Eischeid  - Vielfältige Freizeitaktivitäten an der Loppercabana statt.] 

 Anhand des vorgestellten Zahlenwerks errechnete er auch einen möglichen Substitutionsbe-

darf an alternativer Technologie. Demnach wären etwa 860 Photovoltaikanlagen auf Dä-

chern nötig, um umweltfreundlichen Strom in gleicher Menge zu produzieren. Laut Freisen 

würde der Ausbau rund 30 Jahre benötigen. Zum Vergleich: Die gut 400 Anlagen erzeugten 

derzeit rund 30 Prozent des Gemeindestroms. Im Mittel seien Wasserkraftanlagen doppelt 

so effektiv im Vergleich zur Sonnenenergie, da sie durchgehend Strom erzeugen und nicht 

nur am Tag. Eine weitere Alternative wäre Windkraft, die Errichtung solcher Anlagen wird 

vielerorts kritisiert und sei deswegen keine Alternative. Auch diese Anlagen werden - zum 

Beispiel wegen Vogelflugs - nur zeitweise betrieben. 

Ein weiteres Argument zum Erhalt der Stauanlagen ist der Freizeitwert an den Stauseen. 

„Von nah und fern kommen regelmäßig Besucher an die Loopacabana, um sich zu erholen. 

Der See liegt vielen Menschen am Herzen“, schildert Freisen. An den weiteren Anlagen sei 

dies nicht anders. Zudem habe der See auch integrativen Charakter. Denn bei der ehrenamt-

lichen Errichtung vor sechs Jahren wurden auch Flüchtlinge in das Projekt eingebunden. 

Unterstützung bekamen Freisen und Peter Wicharz, der sich ebenfalls für den Erhalt stark-

macht, von Engelskirchens Bürgermeister Dr. Gero Karthaus. Er beleuchtete - als Umweltex-

perte - die Artenvielfalt. „An dem See haben wir Vögel beobachtet, die normalerweise hier 

nicht überwintern“, so Karthaus. Zudem sei der Bereich ein beliebtes Laichgebiet für Amphi-

bien. Auch wenn die Bezirksregierung für Renaturierungsfragen verantwortlich sei, kann sich 

der Bürgermeister gut vorstellen, dass das Thema zeitnah auch von der Gemeindepolitik be-

leuchtet werde, um eine Position gegenüber der nächsthöheren Instanz in Köln zu dokumen-

tieren. Egal was an der Agger künftig passiert: Unterschiede bei Hochwasserereignissen wird 

es nach Einschätzung der Initiatoren in keinem Fall geben. 


