Erinnerungen

Die Wiedergeburt des Breyeller Sees
Erinnerungen an die Entschlammung der Netteseen, die vor 40 Jahren begann
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Bevölkerung verschlechterr sich
die Vasserqualirät rapide.
1909: Die Gemeinden protestier€n gegen die Kanalisieruog
von Dülken und die Zufuhrung
der Schmutzwässer in die Nette
1930: Der Bürgermeister von
Breyell bittet, die Netteseen von
Boisheim bis zum §?iüsee vom
Schlamm zu befreien.
1933: Der Bürgermeister beschreibt den Zustand des Sees:
Der Breyeller See ist in gesundheirlicher Beziehung eine große
Gefahr ftir Menschen und Tiere.
Er ist als Seuchenherd anzusprechen. Eine gründliche Anderung
ist unbedingt erforderlich.
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A.6l, die genau über dem Erdwall des ehemaligen Absitzbeckens verläuft. verliert der
Breyeller See weirer an Fläcbe.
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noch erwa 9 Hektar.
1977, Der südliche Breyeller
See ist vollkommen verlander.
Es hat sich Gebüsch und Bruchwald ausgebilder. Der nördliche
Breyeller See ist auf einet Länge

von 50 Merern von der Autobahn gerechnet verlandet. Eio
Testfischen ergibc Im Breyeller
See ist Fischlcben erloschen. Der
Bestand an §fasservögeln ist geschwunden, die Zahl an brütenden Enten und Wasserhühnern
isr um etwa die Hälfte zurückgegangen. Die Flora isr verödet,

überall breiten sich Brenesseln
aus.
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tel 2,3 m (Süd) und 1,5 m
(Nord), das Wasservolumen
umfasst ca. 260.000 mr. Die
Nette bringt aus Richtung Bois'§7asheim im Mktel 200 Liter
ser pro Sekunde. Die Vasserbeschaffenheit wird unverändert
durch den Einfluss der Kläranlage Dülken, deren Klärtechnik
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um zwei Qr-ralitätsscufen deurlich verbessert: start ,,surk verschmutzr" auf ,,mäßig belastet".
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1953: Die KIäranlage Dülken
wird nach und nach gebaut. Die
Kanäle sind bei Niederschlägcn

entlang des Sees und erfreut sich
an den schönen Aus- und Einblicken.
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