Gewässerportrait: Mehner Teich
Mit den Hasestrecken wurde in den letzten beiden Ausgaben ein allseits bekanntes NWA-Gewässer vorgestellt. Weniger
bekannt ist sicher der Mehner Teich. Zum
einen, weil es sich um ein junges Pachtgewässer (Anpachtung 2002) handelt, das
sich zum anderen an der nahezu äußersten
„östlichen Grenze“ unseres Einzugsgebietes befindet. Um den Bekanntheitsgrad zu
verbessern, wird der Mehner Teich in dieser Ausgabe des Gewässerportraits näher
vorgestellt.
In den neuen Gewässerkarten ist der Mehner Teich auf Seite 11 (Korrektur beachten)
zu finden.
Gewässerstruktur
Beim Mehner Teich handelt es sich um
einen ehemaligen Tonschacht mit einer
Wasserfläche von etwa 1,7 Hektar. Er ist
– bis auf das Schongebiet – rundherum begehbar. Zum Betreten ist ein Torschlüssel
der NWA erforderlich.

Der Mehner Teich aus der Vogelperspektive.

An der Nordseite des Teichgeländes
schließt sich das Firmengelände Kirchhoff
an. Hier ist eine ausgedehnte Schilfzone
zu finden; das Ufer fällt dort flach ab. Das
trifft gleichermaßen für die Nordwestseite (im Bereich zwischen der Tür und dem
großen Tor) zu, hier ist das Ufer auch sehr
flach abfallend, aber mit weniger Schilf,
sondern mehr Laichkraut bewachsen. An
den anderen Strecken fällt das Ufer steil
auf 3 bis 3,5 Meter ab. In der Teichmitte
wird eine Tiefe von etwa vier bis fünf Meter erreicht. Im Südwestbereich befindet
sich das Laich- und Vogelschutzgebiet.

Das Nordufer lohnt einen Ansitz auf Schleien und Karpfen.

Angelplätze und Methoden
Bei einem Gewässer dieser Größe sind
alle Uferbereiche für das Angeln interessant. Dennoch bevorzugt wird das Nordufer (Schilfkante) für das Angeln mit Pose
oder auf Grund auf Karpfen und Schleien. Das gilt auch für den flachen Teil des
Westufers. Neben Schleien und Karpfen
sind auch Weißfische und Barsche zu erbeuten. Um die Krautbänke zu überwinden, bieten sich lange Bolo-Ruten oder
kurze mit Laufpose an. In den tieferen Bereichen wird hier und da auch einmal der
Aal überlistet. Kapitale Hechte wurden
ebenfalls schon gesichtet.

Der Blick über den See zeigt, dass der Mehner Teich allseits gut begeh- und beangelbar ist.

Fänge
Die Fangstatistik von 2004 lässt aufhorchen, insbesondere was den Aal anbetrifft. So ist für ein Gewässer dieser Größe
der Fang von 67 Aalen schon enorm. Hinzu
kommen sieben Karpfen, eine Schleie und
52 Weißfische. Leider lag bei Redaktionsschluss die Auswertung 2005 noch nicht
vor.

Schauen wir mal, ob dieser positive Trend
in Sachen Aal bei diesem jungen Pachtgewässer anhält; oder was uns sonst noch
so erwartet.
Fazit
Klein, aber fein!

Die Holzbrücke markiert den Beginn des Vogelschutz- und Laichschonbereichs.

Ost- und Südseite. Hier fällt das Ufer recht steil ab.

Hans Macke

Nordwest- und Westseite. An der Westseite befinden sich zwei Einlässe, über die das Teichgelände
mit NWA-Schlüssel betreten werden kann.

Der nachfolgende „Leserbrief“ wird
gern veröffentlicht und zur Nachahmung empfohlen.
Die Redaktion der NWA-Nachrichten.
Sauberkeit am Angelplatz
Sehr geehrte Damen und Herren!
So mancher Angelplatz wimmelt nur so
von Zigarettenkippen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, beim Angeln zu
rauchen. Man hat ja auch genügend
Zeit dazu. Bin selbst auch starker Raucher. Gehe ich zum Angeln, habe ich
ein ausgedientes Marmeladenglas mit
Schraubverschluss dabei, das ich als
Aschenbecher benutze. Zuhause wirft
man die Kippen auch nicht in den Garten oder auf den Rasen. Ein sauberer
Angelplatz ist doch eine feine Sache.
Und das Problem mit den Kippen ist
ohne großen Aufwand zu beheben.
Würde mich freuen, wenn dieser Artikel in den nächsten NWA-Nachrichten
erscheint. Sie dürfen meinen Namen
für die, die kein Glas zur Hand haben,
gerne ausdrucken.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Hoepfner

Südwest- und Westseite. Im Hintergrund (links) der Beginn der Schutzzone.

