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Förderung der Artenvielfalt des Zanders in den 

Bottroper Stadtteichen durch das Einbringen 

von Zanderlaichplätzen 

Einleitung 

 

Im Rahmen der regelmäßigen Treffen der Jugendlichen des Vereins, bei denen 

diverse Projekte – auch des Natur- und Umweltschutzes – erarbeitet werden, 

entstand aufgrund eines bevorstehenden Jugendangelns an den Bottroper 

Stadtteichen, in denen auch der Zander beheimatet ist, die Idee Laichplätze für den 

Zander zu schaffen, in dem man speziell gefertigte Holzrahmen baut, bestückt mit 

Naturmaterialien, fest im Wasser installiert und somit der Zander die Möglichkeit hat, 

ablaichen zu können. Wir hatten damit für die Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit geschaffen, direkt mit der Natur und in der Natur zu arbeiten und zu 

lernen. 

Umsetzung –Ergebnis 

 

Die Kinder und Jugendlichen bauten Holzrahmen in der Größe 1x1 m und 

bespannten diese mit längs gezogenem Draht, der später dazu dienen sollte 

Tannenzweige und –äste zu befestigen. Die Wahl des Holzes fiel auf die Tanne, da 

der Zersetzungsprozess hier länger dauert. Die mit Drahtgeflecht versehenen 

Holzrahmen wurden mit gesammelten Tannenzweigen  bestückt, in Ufernähe ins 

Wasser verbracht und mit Seilen im Unterholz befestigt. Mit dem Boot fuhren die 

Jugendlichen zu der in der Mitte des Teiches gelegenen Insel und installierten auch 

dort in Ufernähe einen solchen Laichplatz. 

 

 

Schlussfolgerungen 

 

Ziel unserer Jugendarbeit ist es, den Kinder und Jugendlichen die Natur in ihrer 

Gesamtheit vorzustellen und versuchen zu verinnerlichen. Bei der Planung und 

Durchführung solcher Projekte können wir Sie informieren und aufklären, ihnen 

Pflanzen und Tiere, die hier heimisch sind, näher bringen. Es ist für uns eine wichtige 

Aufgabe, die jungen Leute vom PC in die Natur zu entführen, das Bewusstsein im 

Umgang mit unserer Natur zu sensibilisieren, denn das ist ihre eigene Zukunft. 

Dieses Projekt selber kann erst in der Folgezeit ausgewertet werden, da die Laichzeit 

erst Anfang April bis Ende Mai 2013 ist, auch das ist die gestellte Aufgabe für die 

Kinder und Jugendlichen, dieses Projekt weiter zu begleiten, 

Populationsuntersuchungen durchzuführen und statistische Auswertungen zu 

erstellen. 
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Ein neuer Zanderlaichplatz.  

Beim Aufbau der Zanderlaichplätze. 

Alle sind eifrig bei der Sache.  

Aller Anfang ist schwer. 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 


