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Der Kofenweiher liegt ihm am Herzen
Fabian Mattner engagiert sich für die Sanierung / Der Student verbindet sein Hobby

mit dem künftigen Berufsfeld.

HÜFINGEN (gal). Dem Hüfinger Kofenweiher geht es nicht gut, da ihm der Sauerstoff ausgeht,

besonders in der Tiefe. Ohne Sauerstoff gibt es keine Pflanzen, ohne Pflanzen kaum Fische.

Doch das Herzstück der Hüfinger Gewässer kann sicher sei, dass ihm Hilfe zuteil wird. Mitglieder

der Fischervereinigung und andere sorgen sich um das idyllische, stadtnahe Gewässer und

wollen die Wasserqualität verbessern.

Einer davon ist der 20-jährige Student Fabian Mattner, der sich schon als Kind über das übliche

Maß hinaus für Frösche, Amphibien, alle Arten von Fischen und deren Lebensraum interessierte.

Immer wieder zog es ihn zusammen mit einem Freund hinaus in die Natur zu den vielen

Bächen, Flüssen, Teichen und Seen rund um Hüfingen. Fische und das Angeln sowie die Natur

und deren Schutz sind sein Hobby und seine Leidenschaft.

Heute studiert Fabian Mattner im vierten Semester Umweltnaturwissenschaften in Tübingen und

begleitet das Hilfsprojekt Kofenweiher der Fischervereinigung und den entsprechenden

Behörden. Das passt gut zu seiner Leidenschaft und dem Studium, dessen Kernteil der Kreislauf

von Boden-Wasser-Luft und deren Zusammenhänge bestimmt.

Der Hüfinger Fabian Mattner studiert Umweltnaturwissenschaften und begleitet die
Maßnahmen zur Rettung des Kofenweihers. Dieser weist in der Tiefe erheblichen
Sauerstoffmangel auf. Fische und deren Lebensräume sind Mattners Leidenschaft.
Foto: Gabi Lendle

Der Kofenweiher liegt ihm am Herzen - badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de/huefingen/der-kofenweiher-liegt-ihm-...

1 von 3 17.04.2015 12:41



Bei der Mitgliederversammlung der Fischer gab Fabian Mattner einen umfassenden und

detaillierten Bericht über den Ist-Zustand des Kofenweihers. Er erklärte die bisherigen

Maßnahmen und Messergebnisse und stellte verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor. Eine

monatliche Messreihe eines unabhängigen Instituts über ein Jahr hinweg soll nochmals genaue

und aufschlussreiche Daten liefern, die dann kartiert werden. Dann erst kann entschieden

werden, welche Hilfsmaßnahmen für den Kofenweiher am besten sind.

Im Rahmen seines Studiums, aber auch als Mitglied der Fischervereinigung will Fabian Mattner

das Projekt Kofenweiher bis zum Ende begleiten, versichert er. Besonders bei Niederschlag

sollen verschiedene Messungen von den Anglern vorgenommen werden.

Seit einigen Jahren ist Mattner Mitglied in der Fischervereinigung. Als ihn der Vorsitzende

Michael Birk fragte, ob er das Vorhaben Kofenweiher unterstützen möchte, sagte Fabian Mattner

sofort zu. Er hilft bei den Messungen, bei organisatorischen Dingen und profitiert mit diesen

praktischen Erfahrungen in seinem Studium. So könne er sich durchaus vorstellen, Kenntnisse

von der Kofenweiherproblematik in seine Praxisarbeit mit einfließen zu lassen. Andersherum ist

diese Art von theoretischer und praktischer Hilfe des Studenten für die Angler von großer

Bedeutung und nimmt ihnen einen erheblichen Teil Arbeit ab.

Im Sommer plant Fabian Mattner an einer Fortbildung teilzunehmen, die ihn zum Junior-

Gewässerwart ausbildet. Damit er stets auf den heimatlichen Gewässern unterwegs sein kann,

hat er sich ein eigenes Angelboot zugelegt. Denn auch auf dem Riedsee ist Fabian Mattner

gerne unterwegs, meist mit seinem Angelfreund aus Kindheitstagen. Dass er sich auch zu Hause

mit Fischen beschäftigt, liegt auf der Hand. In mehreren Aquarien züchtet er schon seit einigen

Jahren Zebra-Welse, seine Lieblingsfische. Sie stammen aus dem Amazonas-Gebiet und sind

vom Aussterben bedroht. Weil Fabian Mattner sich um sie fachgerecht kümmert, fühlen sie sich

bei ihm richtig wohl und bescheren ihm Nachwuchs.
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