Arbeitseinsatz Abfischen Kleinweiher am 02.11.2019
Wieder einmal durften wir Petrus für das gute Wetter während unseres Arbeitseinsatzes danken. Bei Regen
oder Schnee wäre so ein Arbeitseinsatz, um einiges schwerer zu bewältigen.
Die Vorbereitungen am Vortag wurden wieder von Wolfgang und Siggi bestens erledigt. Beim Abfischen
waren ca. 15 Personen im Einsatz, beim Entschlammen danach noch ca. 12.
Zuerst wurde der Weiher abgefischt. Die Fische wurden erfasst und auf verschiedene andere Gewässer
verteilt. Jeder Fisch und war er noch so klein, wurde unter großem persönlichem Einsatz gerettet. Sabrina,
DANKE an dieser Stelle, du bist eine wahre Tierfreundin und klasse Fischerkameradin.
Im Anschluss an das Abfischen fand noch eine Entschlammungsaktion statt. Um den Mönchbereich herum
wurde mit einer Schmutzwasserpumpe Schlamm abgesaugt und in Behälter gepumpt. Durch Saugfässer
wurde das schlammige Wasser aus den Behältern abgepumpt und als Dünger auf verschiede Wiesen im
Umkreis ausgebracht. In den Zwischenzeiten, solange die Zugfahrzeuge mit dem Ausbringen beschäftigt
waren, konnte die Schlammbrühe mit einem langen Schlauch direkt auf der angrenzenden Wiese als
Dünger verteilt werden. Vor allem für die, die stundenlang im Wasser standen, den Schlamm
zusammengeschoben haben und den Saugrüssel der Pumpe führten (vor allem Matthias, Sigi und
Wolfgang) war das eine kalte und sehr anstrengende Arbeit. Das Aufräumen und Reinigen der
Gerätschaften haben dann noch bis zur Dämmerung gedauert. Es war ein langer Tag!
Allen Fischerkameraden/innen die mitgeholfen haben, ein herzliches Dankeschön. Ein besonderer Dank
gilt denjenigen, die beim Entschlammen und bis zum Schluss mit dabei waren!
Ihr seid eine klasse Mannschaft!
Peter Schäle

Besprechung bevor es losgeht

Das Abfischen beginnt
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Wolfgang im Schlamm

Sabrina auf Fischsuche
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Dokumentieren der Abfischergebnisse

Vorbereitung der Entschlammungsaktion

Die Pumpe wird gerichtet

… und gestartet

… ich bin bereit
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Der Schlauch mit Inhalt ist schwer…

Der Saugkorb muss ständig gereinigt werden

Die Behälter werden ausgesaugt

Aufräumen, es ist geschafft!
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