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Mein schöner Gartenteich
Scholz Aquaristik: Das qualifizierte Fachgeschäft in Göttingen

Für Gartenteichbesitzer ist
Scholz Aquaristik die richtige
Adresse. Hier findet man noch
echte Beratung zum Anlegen
und zur Pflege des Gartentei-
ches, zur optimalen Filterung
oder auch zur schnellen und
natürlichen Algenbekämp-
fung, z.B. mit Mikroorganis-
men, Muscheln, Schnecken
und algenfressenden Fischen.
Große Zustimmung findet die

neue Generation von Teich-
folie (Biopond), die durch ge-
ringes Gewicht, hohe Elastizität,
faltenfreies Verlegen und le-
benslange Dichtigkeit besticht.
Der Fachmann empfiehlt: „Jetzt
den Teich aussaugen.“ In
schwierigen Fällen berät Kurt
Scholz (kl. Foto), dessen hohe
Kompetenz von seinen Kunden
sehr geschätzt wird, auch vor
Ort.

Gegen grünes Wasser

und Fadenanlagen

Neue Generation von

ALGENFRESSENDE
FISCHE

MIKRO-
ORGANISMEN
z.B. für 5.000 Liter = 17.99 €

TEICH-FOLIE

Im Verleih & Verkauf

Das biologische Gleichgewicht eines
Teiches ist so hochsensibel wie die
Natur selbst und reagiert auf jede
Verschiebung durch Wärme, UV-
Strahlen der Sonne und Nährstoffan-
reicherung mit Nitrat, Phosphor und
Ammonium. Diese Nährstoffe sind
die besten Lebensbedingungen für
Algen, die dann ungehemmt wach-
sen können. Wenn das Teichwasser
grün wird und die Fische nur noch an
der Oberfläche sichtbar sind, ist das
natürliche Gleichgewicht gestört.
Wasserwelten, in die der Mensch
nicht irgendwie eingegriffen hat, sind
immer ohne Algenbefall, weil Aber-
millionen von Mikroorganismen in
solchen Teichen die einzige Aufgabe
haben, alles, was das Gleichgewicht
stört, zu beseitigen. 
Diese Erfahrung wurde in einem Pro-
dukt von gefriergetrockneten Mikro-

organismen, die im Wasser zum
Leben erweckt werden, umgesetzt.
Diese Kleinstlebewesen haben eine
ganz spezielle Eigenschaft: Sie benut-
zen die im Oberflächenwasser und
Sediment vorhandenen organischen
Reste wie Blätter, abgestorbene
Pflanzen, Fischausscheidungen und
Futterreste als Nährstoffquelle und
verstoffwechseln den überflüssigen
Stickstoff zu Mineralstoffen, die von
den Pflanzen aufgenommen werden.
Somit werden die Nährstoffe, die die

Algen zum Leben brauchen, besei-
tigt. Bei der ersten Anwendung wer-
den 50 g des Mikroorganismen
beinhaltenden Produktes pro m3

Teichvolumen zugeführt und in 14-
tägigem Abstand wiederholt. Danach
werden in monatlichen Abständen
nur noch 10 Gramm pro m3 einge-
bracht. Auf diese Weise ist es mög-
lich, ohne Gebrauch von Chemie die
Algen zu hemmen und das biologi-
sche Gleichgewicht herzustellen,
somit ein natürlich klares Wasser.

Hilfe, mein Gartenteich veralgt!

Scholz Aquaristik
Mo. - Fr. 9.30–18 h, Sa. 9.30–13 h

Große Breite 12
37 077 Göttingen

Tel. 05 51 / 37 94 810
www.scholzaquaristik.de

TEICHSCHLAMMSAUGER

Die ae group ist ein kompetenter Zulieferer der Automobilindustrie.

Zur Sicherung unseres Wachstums suchen wir für unsere Standorte Gerstungen und
Nentershausen

• Maschinenbediener (m/w)
• Werkzeugmechaniker (m/w)
• Zerspanungsmechaniker (m/w)
• Facharbeiter Metall (m/w)
Eine detaillierte Stellenbeschreibung sowie weitere Stellenangebote finden Sie unter:
www.ae-group.de/karriere

Wir bieten Ihnen interessante Aufgaben, ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis sowie  
ideale Bedingungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung in einem erfolgreichen und  
zukunftsorientierten Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige  
Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail an: personal@ae-group.de 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Christian Schneider unter der Tel.-Nr.: 036922/35-443 gerne 
zur Verfügung. Bewerbungsunterlagen in Papierform werden nicht zurückgesandt.

ae group ag • Am Kreuzweg • 99834 Gerstungen • E-Mail: personal@ae-group.de

Ihr neuer Arbeitsplatz
Werkserweiterung – 12.000 m² für Druckguss- und Bearbeitungstechnologie

ONLINE FINDEN SIE UNS UNTER:

Personenkontrolle für Anfänger
Praxis Pool: 20 Schüler lernten die Bundespolizei in Eschwege kennen

■ Eschwege. In das Aus- und
Fortbildungszentrum der
Bundespolizei kommt man
nicht so einfach hinein. 20
Mädchen und Jungen ist es
aber über das Projekt Praxis-
Pool Unternehmen doch ge-
lungen und die Pförtner lie-
ßen sie passieren. Nach ei-
nen kurzen Einführung über
die vielfältigen Aufgaben
und Einsatzbereiche der
Bundespolizei von Polizei-
hauptkommissar Christian
Hilmes erfuhren die jungen

Entdecker, dass am Standort
in Eschwege für viele Bun-
despolizisten der Start in
den Beruf hier mit der Aus-
bildung beginnt. In den fol-
genden zwei Stunden führ-
ten die Auszubildenden Lina
Hombeck, David Bolle und
Hakan Öztürk die Kinder
über das weitläufige Areal zu
verschiedenen Stationen, an
denen angehende Bundes-
polizisten in verschiedenen
Disziplinen ausgebildet wur-
den. Spannend wurde es

beim Situationstraining, bei
dem zwei Auszubildende die
Aufgabe bekamen, einen
Randalierer im Bahnhofsbe-
reich zu stellen, zu überprü-
fen und die richtigen Maß-
nahmen einzuleiten. Hier
staunten die jungen Besu-
cher nicht schlecht, als deut-
lich wurde, was von den Bun-
despolizisten in solch einer
Situation alles verlangt wird,
während zeitgleich stets der
Selbstschutz zu beachten ist.
Der Selbstschutz wurde
dann noch einmal Thema an
einer weiteren Station, dem
polizeilichen Einsatztrai-
ning, das die PraxisPool-Ent-
decker gleichfalls sehr be-

eindruckte. Hier wurde ins-
besondere vermittelt, wie die
Polizisten bei körperlichen
Attacken von möglichen An-
greifern wirkungsvoll aber
auch angemessen reagieren
sollen. Dass die Dienstpisto-
le ebenfalls eine Rolle in der
Ausbildung spielt, wurde bei
der Besichtigung des Kon-
trollraums der Schießanlage
deutlich. Abschließend ge-
währten die drei Auszubil-
denden ihren jeweiligen
Gruppen auch noch einen
Blick in ihren Wohnbereich. 
Das medienWERK hat auch
diese PraxisPool Entdecker-
tour mit der Kamera beglei-
tet. In Kürze wird dieser Be-

such ebenfalls bei den be-
reits auf der PraxisPool
Homepage vorhandenen Fil-
me zu finden sein.

„Kommen, staunen 
und entdecken“

Über PraxisPool Unterneh-
men mit dem Motto „kom-
men, staunen & entdecken“
laden verschiedene Betriebe
aus dem Werra-Meißner-
Kreis Kinder im Alter zwi-
schen 10 und 14 Jahren ein
und öffnen ihnen ihre übli-
cherweise verschlossene Tü-
ren. Die Veranstaltungen
sind kostenfrei und dauern
in der Regel zwischen ein bis

zwei Stunden. Interessierte
Eltern und Kinder finden die
Angebote unter: www.land-
aufschwung-wmk.de/pra-
xispool. Hier befindet sich
auch das Online-Anmelde-
formular. Bei Fragen kann
man sich auch an die WFG
unter ! 05651/74490 wen-
den. 

Die nächsten Termine 
von Praxis Pool

Die nächsten Entdeckertou-
ren sind am 6. Juni beim Ver-
messungsbüro Wehrmann in
Eschwege, sowie am14. Juni
bei der DiaCom Altenhilfe in
Eschwege.

Erlebnisreiche Stunden hatten 20 Kinder bei der Bundespolizei in Eschwege. Fotos: Privat

Bei einem spannenden Rundgang durch die Bundespolizei
konnten die Schülerinnen und Schüler die Arbeit der Polizeibe-
amten hautnah miterleben.


