Augraben-Fische erhalten für Aufstieg fünfte Schwimmhilfe
Von Kirsten Gehrke
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steinen. Die neue Brücke
soll indes ein Wellstahlprofil erhalten. Das soll
Mitte September eingebaut
werden. Die Oberf läche bekommt Pf laster. Die Querung wird nur einspurig befahrbar sein. Auch soll das
alte Geländer der Brücke
wiederverwendet werden.
Vom Grundprinzip her sind
unterdessen alle Fischtreppen am Augraben ähnlich.
Unterschiede gibt es nur
in den Breiten, der Anzahl
der Becken und Höhen der
Schwellen. Das hängt vom
Standort ab und sei vom
Baugrund abhängig. In
Buschmühl ist Torf. Der
wurde raus genommen und
die Grube mit Boden aufgefüllt, um das Bauwerk tragfähig zu machen. Gefördert
wird das Projekt unter anderem mit Geldern der Europäischen Union.

