
   Stade, 13. Oktober 2022

Liebes Mitglied (m/w/d),

das Angeljahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Es wird bereit spürbar kälter und früher dunkel.          

Für die Raubfischangler läuft jetzt vor der Schonzeit die heiße Phase und auch die Friedfischangler 

würden gerne noch ein paar Fische überlisten…                                                                           

Wir möchten dich auf diesem Wege mit ein paar wichtigen Informationen rund um unseren Verein 

versorgen. Hierzu haben wir auf den kommenden Seiten einiges an Lesestoff zusammengestellt.   

Infos zur Jahreshauptversammlung 2022

Neuwahlen (m/w/d)

Ein neuer Gewässerobmann musste gefunden werden, da sich Jörk Phillippsen nach vielen Jahren 
Vorstandsarbeit keiner Wahl mehr stellen wollte. Als Bürgermeister und Abgeordneter im Kreistag ist er 
gut eingebunden und möchte keines der Aufgabengebiete halbherzig erledigen. Mit Timo Buning haben 
wir einen engagierten Nachfolger gefunden. Timo ist seit 2018 Vereinsmitglied und auch schon länger 
als Fischereiaufsicht für den Verein tätig. Er wurde im Rahmen der JHV zum neuen GWO gewählt.             
Unser Wart für Angelfischerei bleibt Mike Weber. Er hatte sich der Wiederwahl gestellt und wurde im 
Amt bestätigt.                                                                                                                                                                  
Der neue Jugendwart heißt Timo Kothe. Timo ist bereits seit einigen Jahren Mitglied und möchte der   
Jugendgruppe mit Unterstützung seiner Tochter frischen Wind einhauchen. Fabienne hat ihre 
Fischerprüfung vor kurzem bestanden. Dazu herzlichen Glückwunsch! Beide freuen sich sehr auf die 
Kinder und Jugendlichen unseres Vereins und gehen bereits in die Planung für das kommende Jahr.          
Mit einem eigenen Gewässer, Hütte mit Strom und sogar einer Toilette, haben wir bereits gute 
Grundvoraussetzungen für die Jugendgruppe geschaffen. Also wenn das Telefon bei euch Kindern und 
Jugendlichen klingelt, könnte es durchaus Timo sein…                                                                                           
Wart für Meeresfischerei bleibt Wolfgang Gerdes. Durch die starken Fangbegrenzungen seit 2022           
sind es leider deutlich weniger Veranstaltungen im Bereich der Meeresangelei gewesen.                     
Kutterangeln entfällt praktisch komplett und auch die Preise für die Unterkünfte sind explodiert.               
Aber Wolle wird bestimmt ein paar gute Lösungen erarbeiten und ein paar schöne Veranstaltungen auf 
die Beine stellen.                                                                                                                                                             
Ein Frauenwart wurde leider auch in diesem Jahr nicht gefunden, deshalb bleibt der Posten weiterhin 
unbesetzt.                                                                                                                                                                        
Der Ehrenrat kann seine Arbeit personell unverändert fortführen. Er besteht weiterhin aus unseren     
langjährigen Mitgliedern Maria Holste, Martha Langhoff, Willi Urbanski, Detlef Pelz und Jürgen 
Marczian, sie wurden bei der Wahl in ihrem Amt bestätigt.
Die Kassenprüfer für 2022 sind Klaus-Dieter Bliss und Detlef Hartung. Es war gar nicht so einfach das 

Team am Wahltag zu komplettieren. Gott sei Dank hat es dann doch noch geklappt, dieses wichtige         

Amt zu besetzen! 



Ehrungen 

Für langjährige Vereinsmitgliedschaft und/oder Vorstandsarbeit wurden im Rahmen der JHV folgende 
Ehrungen vorgenommen:                                                                                                                                              
Bronzene Ehrennadel für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit:                                                                             
Volker Scheibe, Gunnar Heuer, Jürgen Marczian, Felix Marczian                                                           
Bronzene Verdienstnadel für Vorstandsarbeit: Manfred Schmook                                                      
Goldene Verdienstnadel für Vorstandsarbeit: Jörk Philippsen                                                  
Ehrenmitgliedschaft für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit:                                                                                       
Ralf Müller, Udo Veit, Jörk Philippsen

Allgemeine Infos

Keine Beitragserhöhung in 2023!

Wir sind seitens Vorstands sehr froh, dass wir für 2023 keine Beitragserhöhungen ankündigen müssen. 

Hingegen dem Trend in den meisten Lebensbereichen, möchten wir von einer Beitragserhöhung 

absehen. Dies ist aber vermutlich ab 2024 unausweichlich! Der Fischbesatz hat sich massiv verteuert 

und es stehen in den kommenden Jahren einige Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen an den 

Gewässern an. Umso wichtiger ist natürlich eure Beteiligung an den Gewässerpflegediensten, damit wir 

keine externen Unternehmen hierfür beauftragen müssen. Die Gewässerwarte können nicht alles selbst 

erledigen und das Pensum allein bewältigen.                                                                                                           

Hiermit möchten wir noch einmal ein dickes Lob in Richtung Gewässerwarte aussprechen!!! 

Wintergewässer 2022/2023  

In den kommenden Wochen wird der Besatz für die nächste Saison ausgebracht. Die Teiche bleiben 

grundsätzlich vom 01.11.2022 bis 28.02.2023 gesperrt. Eine Ausnahme bildet das Wintergewässer. 

Wintergewässer in dieser Saison 2022/2023 ist der Wilke-Teich, er bleibt durchgängig geöffnet.               

Auch die Aue, die Lühe und der Bullenbruch dürfen ganzjährig beangelt werden.                                            

Natürlich greifen hier die Schonzeiten, achtet bitte darauf…

Teichsperren

Zum Saisonstart 2023 gibt es eine Besonderheit! Die verkrauteten Teiche Dollern 2 und Nindorf 1 

bekommen demnächst einen erhöhten Besatz mit Karpfen. Sie sollen sich dort ungestört um das Kraut 

kümmern können. Deshalb bleiben diese beiden Teiche ausnahmsweise bis zum 30.06.2022 gesperrt.   

Wir wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass die biologischen Maßnahmen greifen.                           

Es braucht seine Zeit und wir alle entsprechend Geduld (wie beim Angeln). Erfahrungen haben leider 

auch gezeigt, dass gemähte Teiche meistens nur kurzfristig krautfrei bleiben und das Grün anschließend 

umso mehr wuchert. Deshalb wären teure Mähmaschineneinsätze vorerst die letzte Lösung.                      

Wir nehmen das Thema nach wie vor sehr ernst und bleiben natürlich am Ball…



Umweltpreis 2022 

Es erfüllt mich mit Stolz, euch mitteilen zu können, dass ich am 08.09.22 stellvertretend für den Verein 
den Niedersächsischen Umweltpreis 2022 durch unseren Umweltminister Olaf Lies für unser Gewässer 
in Issendorf entgegennehmen durfte. Wir wurden dafür aus 200 Bewerbern der Bingo Umwelt- Stiftung 
ausgewählt. Ein Bild der Urkunde findet ihr auf unserer Homepage. (1. Vorsitzende Rüdiger Wehner)        
Im Vorfeld hatte sich unser Verein mit dem Projekt Issendorf bei der Umweltstiftung Niedersachsen 
beworben. Hierzu wurden von Rüdiger entsprechende Bewerbungsunterlagen erstellt und der 
Baufortschritt dokumentiert. Mit Insektenhotels, Nistkästen und vielen anderen Maßnahmen im Bereich
Naturschutz, konnten wir die Juri für unser Projekt begeistern!     

Teicheröffnung Issendorf                                                                                                                                              

Am 05.03.2023 um 10:00 Uhr möchten wir unseren Teich in Issendorf im Rahmen einer Veranstaltung 

(Gemeinschaftsangeln) eröffnen. Bitte merkt euch diesen Termin vor!                                                               

Ein Besatz mit Friedfisch ist bereits erfolgt, ein Raubfischbesatz wird vermutlich erst in zwei Jahren 

durchgeführt, wenn sich der Weißfisch eigenständig vermehren kann. Per Pumpe konnten wir aus dem 

Bachlauf das benötigte Wasser entnehmen. Vielen Dank an die freiwilligen Helfer, die den Vorgang 

auch bei schlechtem Wetter stundenlang beaufsichtigten!                                                                                 

Das Gewässer ist wirklich sehr schön geworden und auf alle Fälle schon jetzt einen Ausflug wert.               

Auch die Anwohner sind begeistert, was wir dort auf die Beine gestellt haben.                                                

Pachtvertrag Moisburg                                                                                                                                                 

Für Moisburg benötigen wir unbedingt einen neuen Pachtvertrag!                                                                     

Der alte Vertrag läuft zum Jahresende aus und kann dann nicht mehr automatisch verlängert werden.     

Gespräche mit der Eigentümerin laufen aktuell. Gerne hätten wir einen langfristigen Vertrag (12 Jahre),  

damit wir den Teich anschließend baggern/vertiefen können. Hier müssen noch Einzelheiten und Kosten

geklärt werden. Wir sind optimistisch, dass wir das gute Verhältnis mit Fam. Peek im Rahmen eines 

Vertragsabschlusses bekräftigen und fortführen können! Es gibt bereits eine mündliche Absprache,          

dass wir das Gewässer 2023 weiterhin nutzen dürfen.  

Neue Gewässer

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach neuen potenziellen Vereinsgewässern. Hierbei hoffen wir auf 

eure Mithilfe! Das hat im Fall Issendorf auch gut funktioniert. Solltet ihr also diesbezüglich 

Informationen haben, nehmt bitte zeitnah Kontakt zum Vorstand auf. Wir werden uns in jedem Fall dazu

melden und uns damit auseinandersetzten. Dies betrifft vorrangig Pachtgewässer in unserer näheren 

Umgebung, wobei wir aber auch einen Kauf nicht ausschließen wollen, da der Verein eigens hierfür 

Rücklagen gebildet hat.



Tausch der Unterlagen   

Die Jahresfangstatistik ist mit allen Erlaubnisscheinen und dem Mitgliedsausweis Verband                           

(worin die Jahresbeitragsmarke eingeklebt ist) bis zum 28.02.2023 an unseren GWO                                     

(Timo Buning, Hangkamp 4a, 21640 Bliedersdorf) oder an unsere Geschäftsstelle                                         

AV Horneburg, Stadtweg 22a, 21684 Stade zu senden. Bitte wie gehabt einen ausreichend frankierten 

und adressierten Briefumschlag (Porto „Kompaktbrief“ 1,00 €) beilegen! Die Anzahl der Besuche, 

Stückzahlen und das Gewicht in kg sind für die einzelnen entnommenen Fischarten in die 

Jahresfangstatistik zu übertragen. Wer keinen Fisch entnommen hat, möge nur seine Besuche eintragen 

und die Spalte für die Fänge durchstreichen. Das Formular ist anschließend trotzdem als Fehlmeldung 

mitzusenden. Bei Unklarheiten und Rückfragen sind wir seitens Vorstands natürlich für euch zugänglich. 

Sprechtage für einen persönlichen Tausch sind nicht geplant, da die Situation/Entwicklung bzgl. 

CORONA zu unklar ist. Also nutzt hierzu bitte den Postweg!  

Tauschkarten der Anliegervereine

Unser GWO Timo hat Tauschkarten des AV Stade und AV Himmelpforten vorliegen. Diese Karten können

von jedem Mitglied tageweise oder über das Wochenende gegen ein Pfand in Höhe von 10,00 € pro 

Karte ausgeliehen werden. Somit habt ihr die Möglichkeit, kostenlos in diversen Gewässern dieser 

Vereine zu angeln. Gespräche mit anderen Vereinen laufen, damit wir unsere Partnerschaften in diesem 

Bereich weiter ausbauen können. Für nähere Informationen bitte Kontakt zu Timo Buning aufnehmen.  

Termine Arbeitsdienste Herbst/Winter 2022

1. Sonntag der 06.11.2022 (08:00 bis 12:00 Uhr) 
2. Samstag der 12.11.2022 (08:00 bis 12:00 Uhr) 
3. Samstag der 19.11.2022 (08:00 bis 12:00 Uhr)

                                                                                                                                                                                     

Treffen ist wie gehabt um 08:00 Uhr an der Vereinshütte in Nottendorf, dann geht es mit der Ausrüstung

an die entsprechenden Gewässer. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.                                             

Die Arbeiten (Uferbefestigung) bei Wilke sind auf das kommende Frühjahr verschoben.                               

Sie werden fachmännisch durchgeführt, damit wir hoffentlich auf lange Sicht Ruhe damit haben. 

Wir freuen uns bei den drei Terminen auf zahlreiche Teilnehmer!

Mail-Adressen    

Wer von euch dieses Schreiben noch per Brief bekommen hat, aber in Besitz einer E-Mail-Adresse ist, 

möge sie bitte zusammen mit Vor- und Nachnamen an 1.Vorsitzender@av-horneburg .de melden.            

Dann bekommt ihr die Zeitung/Mitgliederinfo zukünftig per Mail. Dies spart uns Porto, Druckkosten         

und auch viel Zeit.



Veranstaltungen (Jahresendspurt)

Am 04.12. möchten wir das aktive Angeljahr gemeinsam mit euch ausklingen lassen.                                    

Wir wollen uns um 09:00 Uhr am Wilke-Teich treffen und von 10:00 bis 13:00 Uhr dort zusammen 

angeln. Hierzu sind auch unsere Kinder und Jugendlichen recht herzlich eingeladen!                               

Anschließend gibt es warme Getränke und Essen. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.                  

Es gelten folgende Bestimmungen: Die Angelart ist beliebig, bis zu 2 Ruten, kein Spinnfischen erlaubt.

Am 05.11. nehmen wir seit längerer Zeit mit einer Hand voll Meeresanglern wieder am Fehmarn-Pokal 

teil. Das Königsangeln der Meeresgruppe findet kurze Zeit später am 19.11. als Brandungsangeln 

ebenfalls auf Fehmarn statt. Angelgerät kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.                               

Bitte meldet euch für die Teilnahme rechtzeitig bei Wolfgang oder Mike an.                                                    

Die neuen Termine der Aktiven-, Meeres- und Jugendgruppe für das kommende Jahr,                                  

werden wir Anfang 2023 veröffentlichen.

Beitragszahlung per Rechnung wird auf Lastschrift umgestellt

Mit über 400 Mitgliedern sind wir gezwungen unsere Abläufe zu optimieren. Leider haben wir noch ein 

paar Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag erst nach Erhalt einer Rechnung begleichen. Stand der Technik 

und Zeit ist das Lastschriftverfahren. Hiermit möchten wir diese Mitglieder noch einmal daran erinnern, 

dass wir dahingehend umstellen werden. Im Vorfeld wurden diese Personen separat angeschrieben und 

haben den „Vordruck Lastschrift“ erhalten. Einige Rückläufer hierzu sind bereits beim 1. Vorsitzenden 

und Kassenwart eingegangen, dafür vielen Dank. Wer seinen ausgefüllten Vordruck noch nicht 

abgegeben hat, sollte dies bitte zeitnah erledigen.

Fangbilder 2022

Für unsere Homepage sind wir ständig auf der Suche nach schönen Fangbildern. Nach Möglichkeit ohne 

Blut und ohne fremde Menschen darauf. Sendet eure Fotos bitte an: fangbilder@av-horneburg.de 

Bestandserhebung Aue

Das LAVES (Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) wird in der

Aue wieder ein Elektrofischen zur Bestanderhebung der vertretenen Fischarten durchführen und dabei 

auch Wasserproben entnehmen. Sofern uns hierzu Ergebnisse vorliegen, werden wir sie gerne auf 

unserer Homepage veröffentlichen. 

Passwort Mitgliederbereich (Homepage)

Wegen einiger Nachfragen hier noch einmal…                                                                                                         

Das Passwort für den Mitgliederbereich haben wir zur Jahreshauptversammlung geändert.                         

Seine Gültigkeit wird es bis zur nächsten JHV behalten. Es lautet: Hering2022                                                  

Im Mitgliederbereich findet ihr die Terminübersichten der einzelnen Gruppen, die Termine der 

Arbeitsdienste, die Jahresfangstatistik und die Zeitung/Mitgliederinfo. 

mailto:fangbilder@av-horneburg.de


Wandkalender 2024

Für den Kalender 2023 haben wir nicht genügend Bilder von euch bekommen. Qualitativ war es leider 

manchmal auch bedenklich, deshalb mussten wir vorab schon viele Fotos aussortieren. Wir wollen in 

der kommenden Saison weitere Fotos sammeln, damit wir dann Richtung Oktober einen Druckauftrag 

für den Kalender erteilen können. Besonders Herbst-, Winter- und Frühlingsbilder waren noch zu wenige

dabei. Deshalb wäre es sehr schön, wenn ihr euch beteiligt und in den kommenden Monaten 

Landschafts- und Tieraufnahmen von und an unseren Gewässern macht.                                                          

Das geht ja auch gut bei einem Spaziergang, falls es zum Angeln zu kalt sein sollte...                                      

Die Bilder bitte per Mail an Schriftwart@av-horneburg.de senden. Vielen Dank!

Jahreshauptversammlung 2023

Gerne möchten wir die Jahreshauptversammlung (gem. Vereinssatzung) Anfang 2023 durchführen.          

Die Lage bzgl. CORONA können wir jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Sollte die Situation Mitte   

Januar zu undurchschaubar und unklar sein, müssen wir wieder Richtung August/September 

verschieben. Die Vorbereitungen für die Planung und schriftlichen Einladungen sind dafür einfach zu 

Kosten- und Arbeitsintensiv. Das Risiko vielleicht kurzfristig absagen müssen, möchten wir ungerne 

eingehen. Wir werden euch selbstverständlich rechtzeitig in Kenntnis setzen.                                                  

Das soll es soweit an geballten Informationen gewesen sein.    

Vielen Dank fürs Lesen! 

Die Arbeit mit und für euch hat uns 2022 wieder viel Spaß     

und Freude gemacht!

                                                                                                                
Wir wünschen euch einen tollen Jahresabschluss mit ein           

paar schönen Fängen, eine besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins nächste Jahr.          

-Euer Vorstand-

mailto:Schriftwart@av-horneburg.de
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