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Elztalschulen Dallau und Auerbach

Projekt „Gewässer erleben“
(pm/red). Die Elztalschulen
Dallau und Auerbach trafen auf einige Mitglieder des
Fischereivereins Mosbach und
Umgebung e.V., u.a. die Vorsitzenden Thomas Nawotka
und Peter Lukic und auf die
Biologin Anna Dewert, die das
Fischmobil des Landesfischereiverbandes Baden –Württemberg mit dem Projekt“
Gewässer erleben“ am 19.7.
hinter die Elztalschule und am
20.7. an die alte Steinbrücke in
Auerbach, beides an der Elz,
steuerte.
Walter Heidemann war als Casting-Referent des LFVBW auch
mit dabei. Der Kontakt, den
Lehrerin Elisabeth Laade im
Vorfeld hergestellt hatte, wurde
von der Schulleitung und dem
Kollegium freudig aufgenommen, auch, weil die Aktion thematisch gut in die alljährliche
Projektwoche passte. An mehreren Stationen konnten die bei-

nahe 200 SchülerInnen der beiden Schulen an zwei Vormittagen erfahren, womit sich Fischer
und Angler so in ihrer Freizeit
beschäftigen. Nicht nur, dass sie
an langen Winterabenden ihre
Köder auf kunstvollste Weise
selbst basteln, dass sie sich um
den Schutz der Gewässer und
ihrer Bewohner kümmern, verschiedene Angeltechniken üben,
viel über Biologische Vielfalt, vor
allem die vielen verschiedenen
Fischarten wissen müssen, sondern auch Kinder-und Jugendarbeit leisten und sich mit Gesetzen auskennen müssen.
Zielwerfen

Beim Zielwerfen mit der Angelrute (Casting) und dem Fliegenfischen war Geschicklichkeit
gefragt, während man bei der
Gewässeruntersuchung genau
hinschauen musste, um die
Kleinstlebewesen unter Steinen
aufzuspüren. Unter dem Mikroskop konnten Egel und Köcher-

Großes Interesse hatten die Kinder am Mobil des Landesfischereiverbandes.
Foto: pm

fliegenlarven in „zig-facher“
Vergrößerung betrachtet werden. Interessiert an allem, was
da kreucht und fleucht, erlebten
die Grund-Haupt- und –InklusionsschülerInnen ihren Bach
ganz neu und in dem einen
oder anderen wurde vielleicht
der Wunsch wach sich mehr
mit den heimischen Gewässern
oder dem Fischen zu beschäftigen. Die Dallauer waren überdies noch bei der Fischzucht im

Mariental zu Gast, wo sie nicht
nur zuschauen konnten wie
Fische geangelt werden, sondern auch, wie sie ausgenommen
und zubereitet werden.Von Katja
und Boni Boniakowski wurden
sie bestens informiert und mit
kostenlosen Getränken versorgt.
Dank gilt außerdem der Bäckerei Englert für die gesponserten
Laugenstangen und die Unterstützung der örtlichen Fischwasserpächter.

