Tannwedel, Wasserschlauch und Armleuchter
Ja, Unterwasser-Pflanzen haben zum Teil skurrile
Namen. Im Suitbertus- und Fliednersee ist ihre
Anwesenheit ein gutes Zeichen für ein intaktes
Sportvereine

Ökosystem. Interessant sind sie zudem: Der Wasserschlauch, zum Beispiel, ist die einzige fleischfressende Pflanze in Deutschland! Die Armleuchter-Algen sind die Königinnen des Sees.
Wichtig ist das gesamte See-Gewächs nicht

Bestnote für Kaiserswerther Seen!

Wasserschlauch im Fliednersee

nur für die Produktion des lebensnotwendigen
Sauerstoffs, sondern auch als sichere Kinderstu-

die den Gewässergrund versiegeln und das Ein-

be der Baby-Fische. Wie an Land, hängt eben

dringen von Sauerstoff erschweren.

auch unter Wasser alles zusammen. Das funktioniert hier. Da haben unsere Seen die besten

Und so erkennt man dann auch, dass eine Mit-

Rehe, Nutrias und seltene Vogelarten fühlen

unter der Wasseroberfläche aus? Wie steht es

„Zeugnisnoten“ erhalten. Nicht zuletzt aufgrund

gliedschaft in dem Kaiserwerther Angelverein

sich rings um den Suitbertus- und Fliednersee

um die Lebewesen in den Seen? Auf Initiative

des großen Engagements der Sport-Angler und

gleich doppelt lohnend ist: Neben der Freude

offensichtlich wohl. Sorgfältig gepflegt werden

des Clubs sowie des Süßwasserbiologen und

der Naturschutztaucher. Leider sieht dies nicht

an einem wunderbaren Hobby sind es die vie-

Wälder und Ufer vom Sport-Angler-Club Düssel-

Naturschutztauchers, Dr. Markus Eßer, wurde

überall so gut aus. Das zeigen viele Seen, in den

len interessanten Erlebnisse beim Schutz unserer

dorf-Kaiserswerth 1909 e.V.. Doch wie sieht es

das nun zum wiederholten Male geprüft.

keine Wasserpflanzen mehr leben. Hier finden

natürlichen Umwelt.

sich nur noch Algenteppiche auf dem Boden,

Schleie im Suitbertussee

Hecht im Suitbertussee

Tauchen für den Naturschutz

Seen des Düsseldorfer Nordens zu erheben.

Sporttaucher werden Naturschützer! Die Idee

Das macht Dr. Markus Eßer mit seinem Team

des Naturschutztauchens ist relativ neu, doch

hier schon seit 2006. „Da die Bundesländer le-

wurde dieser Gedanke bereits 2013 mit dem

diglich dazu verpflichtet sind, größere Seen mit

Deutschen

ausgezeichnet

einer Fläche von über 50 Hektar zu analysieren,

und als wichtiger Beitrag für den Schutz unse-

kümmern wir uns um die kleineren Gewässer“,

rer Umwelt geehrt. „Naturkundliches Tauchen“

erklärt Dr. Eßer, der innerhalb des Tauchteams

als Bestandaufnahme der Tier- und Pflanzen-

Mönchengladbach die Gruppe der Natur-

welt bedeutet, Daten zum Zustand der beiden

schutztaucher aufgebaut hat.
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Naturschutzpreis

Mein Kaiserswerth
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