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3D Tiefenkarten gewähren Einblicke in mehr 
als 100 Gewässer in Niedersachsen 

 

Hannover / 22. Juli 2013 

Schweißgebadet lenkt Thomas Klefoth das kleine Boot über den Kronensee 

bei Schwagstorf im Landkreis Osnabrück und kontrolliert die Einstellungen 

seines Echolotes – bei mehr als 30°C alles andere als eine beschauliche 

Bootsfahrt. Der Fischereibiologe vom Landessportfischerverband 

Niedersachsen e.V. untersucht 26 Seen und Teiche in der Region. Ergebnis: 

faszinierende 2- und 3D Grafiken, die in der Tiefe bis auf zehn Zentimeter 

genau das Bodenprofil räumlich nachzeichnen.  

Vom Harz bis nach Cuxhaven hat der 34-jährige in diesem Sommer bereits 90 

Stillgewässer in Niedersachsen auf diese Art kartiert; ein gutes Dutzend 

weitere sollen folgen. Die lokalen Angelvereine können aus den 

Gewässerdarstellungen neue Erkenntnisse für Naturschutz- und 

Bestandserhaltungsmaßnahmen von Fischen und anderen Wasserbewohnern 

gewinnen. Außerdem lernen sie ihre Vereinsgewässer auf bisher ungesehene 

Art und Weise kennen – in 3D eben. 

Etwa 15 km vor den Toren Osnabrücks gelegen, liegt der gut 30 ha große Kronensee 

im Sommer nicht nur bei Badegästen und Campingurlaubern hoch im Kurs: er gilt 

unter Anglern als eines der Top-Gewässer im Landkreis. Pächter ist die 

Niedersächsisch Westfälische Anglervereinigung e.V. (NWA), die derzeit alle 26 von ihr 

gepachteten Stillgewässer von Klefoth ausloten lässt.  

„Für uns als Naturschutzverband und für unsere Angler ist das eine einmalige 

Gelegenheit“, freut sich Hans Macke, 1. Vorsitzender der NWA, stellvertretend für 

mehr als 7.000 Angelbegeisterte in der Region. „Unsere Gewässerwarte können 

anhand dieser Grafiken wertvolle Erkenntnisse gewinnen für Maßnahmen zur 

Verbesserung von Lebensräumen am und im Wasser. Außerdem können sie besser 
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abschätzen, welche Fischarten in welcher Zahl in unseren Gewässern vorkommen 

können und so die Bestände mit gezieltem Fischbesatz fördern.“  

Harry Ferch, lange Jahre Chef der Gewässerwarte bei der NWA, hat schon einige 

Vereinsgewässer aus der Bootsperspektive kennen gelernt. Doch die Ausfahrt mit 

Klefoth war auch für ihn eine echte Bereicherung: „Das ist wie ein Spezialkurs in 

Gewässer- und Fischereibiologie. Und die Karten sind ein echter Gewinn für unsere 

Arbeit als Gewässerwarte, wenn wir die Qualität unserer Seen und ihrer Fischbestände 

bewerten müssen.“ 

Die Tiefenkarten können dabei helfen, Fischsterben vorzubeugen, indem 

Strukturmängel erkannt und anschließend beseitigt werden können, zum Beispiel 

durch das Einbringen von Totholz oder das Anlegen von Flachwasserzonen. Die Karten 

zeigen auch, wie viel Schlamm sich über die Jahre am Gewässergrund gebildet hat 

oder wo Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände ergriffen werden können, wie das 

Festlegen von Schonzeiten oder das Ausweisen von Zonen, die für das Angeln 

gesperrt sind. 

Besonders wertvoll ist die Gewässerkartierung für das Erkennen von Strukturdefiziten 

in ehemaligen Bodenabbaugewässern. Steil abfallende Uferkanten mit wenigen oder 

gar keinen Unterwasserpflanzen sind typisch für diese so genannten Baggerseen. Hier 

fehlen häufig flache Bereiche mit ausreichend Pflanzenwuchs. Die sind für viele Fisch-, 

Amphibien-, Vogel - und Insektenarten von großer Bedeutung als Kinderstube und 

später als Laichgebiet, als Einstand oder für die Nahrungssuche.  

In Erinnerung an seine Tour über den Linner See nahe Schledehausen heute Morgen 

gerät der leidenschaftliche Angler in Thomas Klefoth ins Schwärmen: „Seit wir sieben 

oder acht Jahre alt waren, haben wir hier Jahr für Jahr so ungefähr jeden 

Quadratmeter beangelt, in jeder freien Minute.“ Mit einem Schmunzeln ergänzt der 

gebürtige Schledehausener: „Ich wusste immer, dass gut 80 m vom Ufer entfernt 

dieser Barschberg sein muss.“ Das Echolot  lieferte heute den Beweis: eine Erhebung 

am Gewässergrund an ziemlich exakt der Stelle, wo er sie schon als Jugendlicher 

aufgrund seiner Fänge vermutet hatte: „Hier stehen die Fische, vor allem Barsche, 

manchmal in großen Schwärmen.“ Klefoth fasst zusammen, worauf die Angler der 

Vereine hoffen, die das Angebot des Landesverbandes wahrnehmen: endlich einmal 

unter die Oberfläche zu schauen, in den Lebensraum von Karpfen, Hechten, Zandern 

& Co, und so vielleicht den einen oder anderen Fisch mehr zu überlisten. 
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Der Landessportfischerverband Niedersachsen e.V. ist mit über 90.000 Mitgliedern der 

größte anerkannte Naturschutzverband in Niedersachsen. Die hochmoderne 

Kartierung der niedersächsischen Teiche und Seen soll den interessierten der 325 

angeschlossenen Vereine helfen, ihre Angelgewässer und ufernahe Lebensräume 

nachhaltig und verantwortungsvoll zu entwickeln und durch gezielte 

Naturschutzmaßnahmen für Lebensräume und Arten zu fördern. Dazu gehören nicht 

nur Fische, sondern auch Amphibien und Reptilien, Insekten, Krebse und zahlreiche 

Vogelarten. 

 
Text: Florian Möllers, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Landessportfischerverband Niedersachsen e.V. 

Lead:   920 Zeichen mit Leerzeichen 
Fließtext:  3.780 Zeichen mit Leerzeichen 
Fotos:  auf Anfrage bei Florian Möllers / LSFV 

 

 

Kontakt  
Thomas Klefoth (MSc. Fischereiwissenschaften), mobil: 0160-97935162 
email: T.Klefoth@lsfv-nds.de 

Florian Möllers (Dipl. Biologe), mobil: 0170-9375789 
email: presse@lsfv-nds.de 
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