
Umwelfi Tauchsportclub unterstützt Angelsportverein bei der Reinigung des Waldsees / Kleinigkeiten statt skurriler Funde

Begegnung mit Hecht und Jungfischen
VIERNHEIM. Sauber und gepflegt
siehtderWaldsee auf der Oberfläche
aus, und auch das Ufer präsentiert
sich den vielen Spaziergäingem und
Radfahrem in bestem Zustand. Da-
für sorgt der Angelsportverein mit
seinen zr,vei Mal monatlich statffin-
denden Gewässerdiensten. Aber un-
ter der Oberfläche ist eine Reinigung
ebenfalls wichtig. Deshalb bat der
ASV den Tauchsportclub um Unter-
stützung.

Der Erste Vorsitzende Philipp
Nolzen zeigte sich sofort zur Hilfe
bereit und kam gemeinsam mit sie-

ben weiteren Vereinstauchem.,Älle
Anwesenden waren sehr gespannt,
wie wohl der Zustand unter Wasser
sein würde", so der Tauchsportclub
in einer Mitteilung.

Die acht Helfer teilten sich, beob-
achtet von einigen interes sie rtenZu-
schauem, in Gruppen auf. Sie such-
ten den See bis auf eine Tiefe von elf

' Metem ab.In früherenlahrenwaren
skunile Dinge, wie etlva ein defekter
Rollstnhl, aus dem Wasser gezogen
worden. Taucher und Angler freuten
sich in diesem Iahr über die Tatsa-
che, dass nur Kleinigkeiten wie ein

Metermaß oder Plastikbecher an die
Oberfläche geholt werden mussten.

Philipp Nolzen lobte besonders
die inzr,vischen stark verbesserte
Wasserqualität. Sie ist auf die gute
Pflege durch denASVund aufdie Be-
lüftung des Sees zurückzuführen.
Seit etwa drei Iahren läuft nachts
eine Anlage, um den Faulschlamm-
gehalt des Sees abzubauen.

Friiher sei der Faulschlamm so-
gar noch von außen zu riechen ge-

wesen, berichtete Taucher Mario
König, der schon bei einer Seereini-
gang 2002 mitgeholfen hatte.

,,Eigentlich hatten wir heute
Spaßtauchen", freute sich Nolzen,
als er die aktuelleArbeit mit denVor-
jahreseinsätzen verglich.,,Sogar ei-
nen schönen Hecht und Schwärme
mit Iungüschen haben wir ent-
deckt." Beim gemütlichen Kaffee-
trinken nach derAktion lobten Mit-
glieder des ASVden Einsatz derTau-
cher und luden die HeHer erneut für
2011ein. redlbhr

Weitere lnfos zum Tauchsport-
club unterwww.lauchsc.de oder
Telefon 60 20 30

Acht Taucher des TSC unterstützten den Angelspoitverein bei der Reinigung des Waldsees. Der Einsatz stieß auf reges lnteresse.


