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Antauchen des ATc zur
Eröffnung der Freiwassercaison
See- und Uferreinigung des Kirchhorster Sees

A L T W A B M B U C E E N /
KIBCEEOBST e^s). Am
Sonntag, (25, April, von 13,00
bis 15.00 Ltbr veranstalt€l der
(altwambüchener Tauchdub
e.V. das Antauchen (zul ftijff-
nüng d€f, Freiwa€s€rsaison.
Gl€ichz€itis (wüd bereits ärm
vi€rten Mal in de 6-jährigen
v€r€insg€schichte eine ßeini-
gurysaktior in Zusämm€rar-
beit mit der Tauchoganisati-
on PADI im KiEbhorst€r See
düchg€fü}tt.

Ziel der Reiniglng ist die
Beseitigung von Abfal über
und unter wass€r. Im verean-
e€nen Jahr konnten über ?5
KS 1l1rü aUS dem ls,rrchlxor-
stär See gesalnmelt und um-
weltbewusst stsoret w€den.

Grill, Glas- und PlastiHa-
sch€n, Dosei! Eiseniobr€,
Schuhe. Briler. Baumate*
alien urd z hlreiche

Golfbäle. di€ sonst weiter- Laubnistoüm zu attraktiven
hin den See veryiftei wtuden Tauchplätzen in näherer und
und für die meisten ,,aus den femerumgebung statt. Neb€n
Augen aus dem Sinn ' wärcn. den Untemehmungen kommt

Unt€r dem Motto ,,Elhal- auch die Aus- und Weiteüil-
tung der Unterwasserweli dung, auch tür Kinder ab l0
duch Ausbil&mg, Aufklä- Jahrc, nicht zu kurz. Hierfür
rune und Aktionen', werden stehen imerhalb des Ver€ins
di€ Vereirßmitglieder am professioneu ausgebildete PA-
Sonntag,25. Apfil, den Kirch- Dl-Tauchleher zul Verfü-
horsterseer€inig€n,ümeinen gung. Zu1}ainingsiryeckeil
wesenUichen Beitag zü Er- steht dem ATc während der
hattungderErholungsgebiete Frei\a'asse$aison Freitag
zu leisten. Die Vemnstaltune abends(dasBurgwedelerFlei-
beginnt um 13.00 UhI und bad zur V€rfüg1ug. Schnup-
s.ird in Zusammenarbeit mit p€r- und Gästetaüchen ist rc-
deEr Project AWARE, ein Um- gelmäßig (im Bugwedeter
w€ltFojektderweltweitgröß- Frcibad, nachvorh€rigerAn:
ten Tauchorgänisation PADI, meldung,möglich.
drrchgefübrt. Wer sich üb€r der Verein in-

Der AltwaEDbtichener for-rder€r möche. melde sich
-iaüchiluüIreut sicü. iiGr&: unterAerTe-.-N;0i??18-601?36-
sierte cäste über d; Verein bei Ina Pamicke, 1. Vorsitz;n-
sowie die weiterm Aldivitä- de. Weiter€ Inlormationen
ten zu inlormieren. So dnden auch unter www.atc-tauchen.
a]le 14 Tage gemeinsame Er- de

Mitgli€d€r dGs Altwa.mbüchener läuchclub e.v. ]nit Gäslen bei der seei€inigung am
Xirchhorster See 2009. Foto: Ina Panni.kerAlc



See- und Uferreinigung des Kirchhorster
Sees durch Altwarmbüchener Tauchclub e.V.
A|n SorDtrg, 25. April2010, 13
bit 15 Uhr, yerustdtei derAlt-
wambilcheoer Tauchchb e.v.
d,3 Artauchen zür ErölTIong
d€r Freiwrss€rsiisoD. cleich-
zeitig wird bereits züm vi€rten
Mrl tu der 6jähriseD ver€ins-
geschichte ebe Reinigurgsrkti-
on ir Zurammen b€it mit der
T8üctorgrnilation PADI im
Kirchhorst€r see dürchgeführt.

Ziei der Reinisung ist di€ Besei
tigüg von Abfall über üd uter
Wassq. I! 2009 konten übü 75
Kg MüI1ru dd Kirchhorster See
gesammeltrmdun1weltbelrust ent-
sorgt \@do. So z.B. Mü eintr,
Kotre4 Gri , clas- und Plastilda,
sche4 Dosen, Eisenrolrc, Sclrnhe,
Brillen, Baunätqialien und zahl-
reiche GollbäIle. die sonst weiter-
hit den Se€ wsiftd rnrden ud
für die meisten ,,aB den Augm aus
dm Siü" wäM. Unter dm Mo!
to .,Erhaltu)g der UfteNasserw€lt
düch Ausbildurg, Ann<lärung und
Aktionen', werd€n die Ve€in$nit-
glieder am Soüiag, 25. April 2010,

dd Kirchhorster Se einigeq u
€itrfl wesentlichen BeiFäg zu. Er-
hahns d€r Eiholusseebiete zu
leisten. Die V@rstaltung begiüt
un 13 utrüd wird inzlls{lmm-
arbeil mit dem hoject AWARE
ein Umweltprojekl der w€ltweit

größnh Ta@horEdistio PADI.
durclAenild. Der Alh'tmbü-
chener Tauchclub lieut sich, in-
teressierie ctiste über den Vercin
sowie die weiteren Al1iviläten ̂
infornieren. So fnden ale 14 Tase
gelneilrsme E laubnistouen a

attraktivm Tauchpläcfl in di!e6
und lbmer Ungebu'g statt. N€ben
d€n Untemehmungen konrmt auch
die Arl5- und W€itqbildune, auch
filr Kinder ab 10 Jalre. nicht a
hl|z. Hiatir steho innerhalb des
Vtreins prof$sioneji auseblldere
PADl-Tauchlehrer - V".f üg*C.
Zu Trainiresneckd steht dem
ATc w:ibi6d der Frei\msdsaisn
Fftitag abends das Buswedeler
Fdbad ru Verfrigune.

Der ATc bietet die Möglichl€it,
an dem faszinierenden Spo4 nit
geselligen Menschm teilzuha-
btu odd einfach nü nal iein ar
..sclnnppem". SchnuppeF ud
Gästetauchen ist regelmä3ig in
Bugwedeler freibad, rach vor-
heriger Anlneldue, möglich.

Wer sich üb€r de! V@in infor-
mieren möchte, meldet sich üter
der Tel.-Nr 01?7/860I 736 bei IDa
Pdnicke, l. Vorsitz€de.

Weitere Informationer ruch
urter nrr,.il,rtc-truclen.de

)a.u;u,

Mitglioder des Altwarmbüchener Tauchctub e.V. mit
Gästen bei derSeereinigung am KirchhorsterSee 2OOg
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Taucher bringen Müll ans Licht

lm Wasser und am Uftr hab€n die Tauch€r ünd ihr€ cäne Müllund U nrät €nrfrrnt

Vierte Uferreinigu ngsaktion in Kirchhorst mit reger Beteiligung- auch Trecker im Einsatz

VON GRSTIN HAMANN
UND SANDRA REMMER

) xtncsxo8sr Diesmal musste
) l+dwit FI"nk Bjrser mit seinrm
r icflepPer aen
t denn die beiden Bäume, die auf
I dem clud des Knchhonter Sees

lagen und eine cefalll für den Ba-
debetrieb dälgesteli hlitt€n, konn-
ien die Tauch€r des Altwannbü-
.l€ner Tauchdubs (ATc) nur mii
UntentüEung ein€r Seilwinde he-

Die Fr€iwassersaison eritftnet€
der ATC m Somtag aim vielten
Mal mit einer $oß angelegten
See- und Ufereinigur€saltion.
Mehr als 50 Mitslieder d€s Vereins
nn{t 7:}lreiche 

-cäste 
fändd sich

am Ufer des Kihchorster Sees zu-
sarnmen, um di€ Umw€ltsünden
des vergaigenen Jalres zu beseiti-
gen: Dabei holten die Taucher ne-
ben cestrüpp vor alem clasfla-
schen urd rostig€ Eiseffohre aus
dem Gewässer. Schühe, Brilen
ud Baff)stümpfe befanden sich
ebenf:Is ünter dem geboigenen

ObwoN die SoIme stablte ünd
der See eine Tempentü votr im.
üerhin zwö]f GIad Celsius hatte.
seien die Tauchb€dingung€n
scl1wierig gewes€rL sagte Ina Pan-

gewese4 di€ durch den Temp€ra-
twschwung der ve4angenen Tage
anscheindd b6eit! hft ihen.

lm vergangenen tahr fschten
die Taucher mehr äls 7s Kno-
gramm Mü[ aus dern See, vor al-

nicke, Vo$itzende d€s Verehs.
"Die Siclt unter Vasse.r'ar sebr
gering, unter einem Metef, erttu
terte sie. schuld seien die Algen

lem Goffbä[e. Die tält]iche see.
reinigulg gehört mit zm UE-
{eltprojek AWARE, der goßten
Tauchorg:anisation Padi.

Fijr.Aas nächste lal]I ist die
Uferj und Seereini$mg bereits als

fesier Temin eiae€plad wenn-
gleich si€h di€ Vereinsmiqlieder
wünsch€n, dass di€ Bitger, die
den See besüchen, zukünftig ver-
antwonungsvoiler mit der Umvrelt
umgeren weraen.



Sonntag, 25. April 2010

Seereinigung Kirchhorster See  
von nord-ost um 20:37 : Anzahl 96 

Seereinigung des ATc e.V. im Kirchhorster See  
förderte zahlreiches zu Tage  

KIRCHHORST. Am Sonntag, 25. April 2010, veranstaltete der  
Altwarmbüchener Tauchclub e.V. das Antauchen  
zur Eröffnung der Freiwassersaison. Gleichzeitig  
wurde bereits zum vierten Mal in der 6jährigen  
Vereinsgeschichte eine Reinigungsaktion  
in Zusammenarbeit mit der Tauchorganisation  
PADI (Project Aware) im Kirchhorster See durchgeführt.  
Über 50 Mitglieder des ATc e.V. und rund 25 Gäste fanden  
sich bei strahlendem Wetter am Kirchhorst See zusammen,  
um u.a. eine Reinigungsaktion im Wasser sowie am  
Ufer durchzuführen. Bei 12 Grad Wassertemperatur  
haben zahlreiche Taucher Abfall und Schutt, der von Menschenhand  
verursacht wurde, geborgen. Trotz geringer Sicht unter Wasser,  
konnten die ATc-Taucher diverse Abfälle heben. Beispielsweise  
Glas- und Plastikflaschen, Eisenrohre, Schuhe, Brillen,  
Baumstümpfe und –äste sowie Baumaterialien. Unter Mithilfe  
eines Mitbürgers aus Kirchhorst, der einen Traktor besitzt, hat  
der ATc zwei riesige Bäume aus dem See entfernt, da diese  
eine Gefahr für den Badebetrieb dargestellt hätten.  

  

Viele Gäste dankten  
dem ATc e.V., dass dieser einen Beitrag zur Erhaltung des  
Erholungsgebietes geleistet hat. Die Vereinsmitglieder sind sich  
einig, dass auch im nächsten Jahr der Kirchhorster See, der  
als Vereinsgewässer des ATc genutzt wird, wieder gereinigt werden  
wird. So wird gehofft, dass ein Teil der Bürger, die den See besuchen,  
sensibilisiert werden, mit der Umwelt verantwortungsvoller umzugehen  
Unter dem Motto „Tauchen – gehe durch die Tür, die dich vom  
Zuschauer zum Darsteller macht“, findet am Samstag, 29. Mai 2010,  
von 14 bis 17 Uhr im Freibad Burgwedel ein Tag der offenen Tür mit  
vergünstigten Preisen für Schnuppertauchen statt. Anmeldung erforderlich.  
Wer sich über den Verein, die PADI-Tauchkurse und die regelmäßig  
stattfindenden Erlebnistouren zu attraktiven Tauchgewässern  
informieren möchte, meldet sich unter der Tel.-Nr. 0177/8601736  
bei Ina Pannicke, 1. Vorsitzende.  

Weitere Informationen  
auch über www.atc-tauchen.de. 
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