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Deutschland und ist das größ-
te Gewässer im Mitteldeut-
schen Seenland. Er hat eine 
Länge von 7,3 km und eine 
Breite von 3,5 km und eine 
maximale Tiefe von 80 Me-
tern.  

Wieder einmal präsentierten 
sich Tauchverbände, Her-
steller von Tauchequipment 
und Reiseveranstalter in 
den Hallen 3 und 4 auf der 
Düsseldorfer Messe. Zum 
gewohnten Bild gehören 
auch seit vielen Jahren zahl-
reiche Umweltschutzorgani-
sationen.  
So ist zu Saisonbeginn die 
Boot zum jährlichen zentra-
len Event für Information 
und Austausch geworden. 
Ob auf der Bühne am 
Tauchbecken oder in Halle 4 
bei Water Pixel World, jeder 
der neun Ausstellungstage 
ist gespickt mit spannenden 
Interviews und Reportagen. 

 
Die Boot 2018 – ein Rückblick 

Auch VEST-Tauchlehrer und 
Basisleiter vom Tauchzentrum
-Geiseltal war auf der Bühne 
und präsentierte sein Projekt 
im Osten der Republik. Übri-
gens ist der Geiseltalsee mit 
fast 19 Quadratkilometern der 
größte künstliche See in 
Deutschland, gehört zu den 
zehn wasserreichsten Seen in 

Gut besucht war wieder der 
VEST-Stand von VEST-
Tauchlehrern und interessier-
ten Besuchern. Bei der Gele-
genheit wurden wieder zahl-
reiche Neuverträge und Ur-
kunden an unsere Tauchleh-
rer übergeben. Hier im Bild 
unser frisch gebackener TL1 
Jan-Patrick Elsholz aus Neu- 
Ulm.  

Journalist Hein Krimmer be-
suchte uns ebenfalls und prä-
sentierte bei der Gelegenheit 
sein neues Buch „Netzwerk 
Korallenriff“ welches wir auf 
Seite 7 vorstellen. 

Für viele Umweltschutzorgani-
sationen ist die vielfältige Be-
drohung der Weltmeere zu ei-
nem der zentralen Themen 
geworden. Die Fülle der gebo-
tenen Information ist an einem 
Besuchstag schier nicht zu be-
wältigen. Eine Organisation, 
welche sich seit einigen Jah-
ren auf der Boot wohltuend 
nicht missionierend präsen-
tiert, ist die Deutsche Mee-
resstiftung. Hier kann man 
sich in aller Ruhe an verschie-
denen Ständen und Themen 
praxisnah von Fachleuten aus 
Wissenschaft und Forschung 
informieren. Vorstand Frank 
Schweikert, Journalist und Bi-
ologe betreut und organisiert 
persönlich die Aktivitäten auf 
der Messe.  
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schieden farbigen Kunststoff-
partikel erkennen.  

Unter der Lupe zeigt sich das 
ganze Ausmaß der Ver-
schmutzung.  

Das Bild auf dem Monitor ist 
übersät von Mikroplastik. Viele 
der Teilchen stammen aus 
Kosmetikprodukten, die unge-
hindert durch Kläranlagen rau-
schen und in den Flüssen lan-
den.  

Kleinste Teile von 20 bis 30 
Mikrometern werden von 
Wasserflöhen gefressen. Die-
se selbst stehen am Anfang 
der Nahrungskette und sind 
für Lurche und Fische wiede-
rum Beute.  

Die nächste Station betreut 
die Biologin Lena Löschel von 
der Uni Bayreuth. Sie unter-
sucht die Verunreinigung von 
Gewässern mit Mikroplastik. 
Sie demonstriert erst einmal, 
wie aus Makroplastik Mikro-
plastik entsteht.  

Mit einem kleinen Schlepp-
netz, dem Manta-Trawl, wer-
den auch Fließgewässer be-
probt. Diese Probe stammt 
aus der Ruhr. Mit bloßem Au-
ge kann man schon die ver-

Eines der vorgestellten The-
men betreut die Abteilung Re-
cycling und Entsorgungsma-
nagement der Hochschule 
Magdeburg. Hier wird an einer 
Vielzahl von Kunststoffen un-
seres täglichen Lebens ge-
forscht. Zudem unterhält die 
Abteilung eine Kinder- und Ju-
gendakademie in der die Prob-
lematik der Weltmeere erklärt 
wird. Auch das allgegenwärti-
ge Thema Mikrokunststoffe ist 
präsent.  

Lars Tegtmeier präsentiert ei-
nen handlichen Kunststoffde-
tektor, welcher mit Hilfe von 
Infrarotlicht in der Lage ist 
Kunststoffsorten zu unter-
scheiden. Erfreut ist er über 
den guten Zuspruch beson-
ders von Schulklassen mit ih-
ren Lehrern, welche von hier 
viele Denkanstöße mitneh-
men. 
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Der nächste Tisch ist bei 
Claude Peffer von One Earth 
– One Ocean 

Er präsentiert die Maritime 
Müllabfuhr zum einen, zum 
anderen die Organisation, 
welche Daten zur Menge des 
Plastikmülls in den Meeren 
erhebt. Auch ein Schulprojekt 
im Raum München und Kurse 
in Volkshochschulen im Raum 
Hamburg und Kiel werden an-
geboten.  
Das Vorzeigeprojekt ist die 
„Seekuh“ ein 8 Tonnen 
schwerer Katamaran. Zwi-
schen seinen Rümpfen wird 

der Verschmutzung der Welt-
meere mit Makro- und Mikro-
plastik ist.  

 
Ein wenig Hoffnung regt sich 
allerdings, wenn ich sehe, wie 
viele junge Menschen an die-
sem Thema forschen und ar-
beiten und wie viele Jugendli-
che sich in Projekten engagie-
ren. Nicht zu vergessen aber 
auch die zahlreichen und zah-
lungskräftigen Geldgeber aus 
Industrie, Handwerk und Han-
del.  
Gewässerretter—eine App 
hilft den geschundenen Ge-
wässern. 

Die Applikation ergänzt die 
Website und hilft Naturfreun-
den und Sportlern, die drau-
ßen in der Natur sind, Müllfun-
de zu noch einfacher melden 
oder Sammelaktion zu organi-
sieren.   

WS 

ein Netz bis 4 m Tiefe abge-
lassen, welches Grobplastik 
ab 2,5 cm aufwärts aus dem 
Wasser fischt. Derzeit zieht er 
im Hafen von Hong Kong sei-
ne Kreise und macht reiche 
Beute. Der Kat ist modular ge-
baut und leicht zerlegbar, so-
dass er weltweit eingesetzt 
werden kann. 
Ein anstehendes Vorhaben 
von One Earth-One Ocean ist 
der Kauf und Umbau eines 
Stückgutfrachters. Dieser soll 
in großem Umfang Plastik im 
Ozean sammeln und direkt 
noch auf See per Thermolyse 
in Öl umwandeln. So soll zu-
mindest ein Teil des Plastik-
meeres abgeschöpft werden. 
Aktuell wird eine „Pollution 
Map“ für den Atlantik erstellt. 
In Zusammenarbeit mit einer 
Reederei werden während der 
Schiffspassage der Frachter 
Wasserproben von 20 Litern 
aus 4 bis 10 Metern entnom-
men und auf Mikroplastik un-
tersucht. 
Die ausgewerteten Daten wer-
den kartiert und veröffentlicht.  
Auch das Projekt „Ocean Col-
lege-Schule unter Segeln“ 
sammelt Proben und stellt die 
Daten zur Verfügung. 
Der Rundgang auf dem Stand 
der Meeresstiftung hat mir ein-
dringlich vor Augen geführt, 
wie dramatisch das Thema 
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http://oneearth-oneocean.com/die-seekuh-in-den-medien/
http://oneearth-oneocean.com/der-verein/microplastic-pollution-map/
http://oceancollege.eu/de/oceancollege-beyond-school-segelndes-klassenzimmer/
http://oceancollege.eu/de/oceancollege-beyond-school-segelndes-klassenzimmer/

