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Mitgliederversammlung
2020
Die nächste Mitgliederversammlung soll im Februar
stattfinden, Termin und Ort
werden im Januar bekannt
gegeben.
Themen u.A.:
- Wahl eines Schriftführers
- Jahresbericht des Vorstands
- Finanzbericht der
Kassenprüferin
- Berichte aus den
Arbeitsgruppen
- Aussprache über die
Berichte
- Ausschluss von Mitgliedern
ohne Beitragszahlung
- Entlastung des Vorstands
- Genehmigung des
Haushaltsplans für das
laufende Jahr
- Neuwahl des Vorstands
- Bericht über die Vereinsziele
für das laufende Jahr
- Aussprache über die
Vereinsziele

Bokashi Balls statt Böller?
- Meine Schwägerin aus
Bayern hat von unserer
Situation des Rangsdorfer
Sees erfahren und mir
sogenannte Bokashi Balls
zugeschickt, mit denen sie
sensationelle Erfolge im
eigenen Teich gehabt hat.
Nach ihren Aussagen war das
trübe Wasser nach kurzer
Zeit wieder klar und die
Fische sind wieder
lebenslustig umhergesprungen. Sie meinte, wenn
jeder Rangsdorfer statt in
Knallerzeug für Silvester
etwas für dieses Produkt mit
effektiven Mikroorganismen
investiert, könnte man schon
eine Menge Gutes tun.
Ich habe mir die
Produktinfos mal genauer
angesehen und habe ihr
folgenden Brief geschrieben:

Rettung des Rangsdorfer
Sees e. V.
Liebe Feli,
vielen Dank für die Packung Bokashi
Balls.
Wenn ich der Dosierempfehlung des
Herstellers folge, benötigen wir nur
1.220.000 Stück.
Das bedeutet ein Gesamtgewicht von
über 230 Tonnen, welches sich mit
nur 6 LKWs á 40 Tonnen bewegen
lässt.
Bei einem 3er-Packungspreis von
angenommen 10 Euro kommen wir
auf eine Investition von etwas über 4
Millionen.
Ich glaube, da sind wir mit
Konkurrenzprodukten wie z.B. SchliXX
Plus von der Fa. Söll besser
aufgestellt. Von denen haben wir
sogar ein Angebot inkl.
Arbeitsleistung (50 Manntage im
Boot für das Ausbringen) in Höhe von
1,1 Mio. Euro (netto).
Aber trotzdem vielen Dank für die
Anregung. Für Teiche scheint das ja
ein gutes Produkt zu sein.
Die Idee, Bokashi Balls statt Böller
hätte ich gerne verbreitet, sehe aber
leider keine Chance für die
Umsetzung.
Liebe Grüße
Günter

Wasserspiegel dramatisch
gesunken
Zu diesem Thema gab es ja
einige Zeitungsartikel, TVBerichte und Radio-Interviews.
Aussage von mir war, dass der
Wasserpegel innerhalb von 3
Tagen um 16 cm gesunken war
und zwar im Juli.
Das wurde z.B. vom Leiter des
Wasser-Boden-Verbandes
angezweifelt, da es so eine
starke Verdunstung nicht
geben kann und das sicherlich
Ablesefehler bei der
Pegelmessung gewesen seien.
Es ist ja so, dass die
Pegelstände oberhalb und
unterhalb des Rangsdorfer
Wehrs von einem älteren
Herrn jeden Montag und
Donnerstag der Woche
abgelesen und telefonisch an
den WBV übermittelt werden.
Da sind natürlich Ablese- und
Übertragungsfehler nicht
grundsätzlich auszuschließen.
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4. Juli 2019

11. Juli 2019

Oben sieht man 2 Fotos vom
Schrott im Wasser im Abstand von 7 Tagen aufgenommen. Zufälligerweise waren

das auch Ablesetage. Wenn
man genau hinschaut ist der
große Unterschied innerhalb
von nur 3 Tagen zu erkennen,
nämlich -16 cm vom 8. Juli
zum 11. Juli. Und etwas
darüber vom 24. Juni zum
27. Juni waren es sogar -18
cm. Bei der maximalen
Verdunstung pro Tag werden
Zahlen zwischen 0,4 und 1,0
cm gehandelt, das wären
bestenfalls 3 cm in 3 Tagen
aber nicht 16 oder gar 18.
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Die Ursache dafür ist unklar,
hat aber nach meiner
Einschätzung mit dem
Grundwasser zu tun. Es gibt
obere und untere
Grundwasserleiter und ich
könnte mir vorstellen, dass
nach Entnahme großer
Grundwassermengen durch
Großverbraucher ein hydraulischer Ausgleich zwischen
den Grundwasserleitern
stattfindet und es so zu
einem plötzlichen Ausgleich
kommt. Das Phänomen ist
nicht neu und lässt sich auch
in den Pegelaufzeichnungen
der letzten Jahre erkennen –
nur hat sich das bisher wohl
nie jemand ernsthaft
angesehen oder Unklarheiten mit Ablese- oder
Übertragungsfehlern zu
erklären versucht.
Wir werden aber nicht locker
lassen und versuchen, eine

Aufklärung anzustoßen, die
dieses Phänomen erklären
kann.

Allen Vereinsmitgliedern und
ihren Angehörigen wünsche
ich Frohe (Rest-)Weihnachten und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr!
Wir sehen uns – bis dann...
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