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Liebe Angelfreunde,

nun sitze ich hier und schreibe das erste Mal die Zeitung für unseren Verein.

Zunächst einmal möchte ich mich bei Euch für die einstimmige Wahl zum

1.Vorsitzenden bedanken. Ich werde voller Elan und Tatendrang dieses Amt

für unser schönes Hobby und in Eurem Sinne ausführen. Ich bin ein 1. Vorsitzender

zum Anfassen und auch selbst am Wasser, ich habe immer ein offenes Ohr, also

sprecht mich gerne an! Einen lebhaften Verein kann ich nur mit Euch zusammen

gestalten, deshalb wünsche ich mir zukünftig mehr Präsenz von Euch, z.B. bei den

Veranstaltungen, Versammlungen und Arbeitsdiensten.

Was gibt es Neues zu berichten?

 

Ich habe die Entfernung des umgestürzten Baumes im Wasser in Dollern in Auftrag 

gegeben.

Meine erste Pachtverhandlung zwecks Pachtverlängerung mit Herrn Wilke am

22.09.2020 war nicht nur sehr angenehm, sondern auch erfolgreich für uns.

Wir konnten uns bei verbesserter Wasserqualität ab 01.01.2021 auf eine

Pachtverlängerung um weitere 12 Jahre! einigen. Es gibt allerdings eine neue

Regelung, bitte zur Beachtung! Im Bereich des Wohnhauses (Ende des Zaunes

bis Ende des Steges) ist das Nachtangeln und das Zelten untersagt!

Wir kümmern uns weiter intensiv um das im nächsten Jahr stattfindende 50. Jubiläum.

Vorschläge zu Ausgestaltung von Euch sind herzlich willkommen.



In Moisburg wurde die illegale Wasserentnahme aus unserem Teich von unseren

Nachbarn unter Strafandrohung und einstweiliger Verfügung gestoppt. In diesem

Zusammenhang möchte ich Euch alle bitten die Augen aufzuhalten und 

Auffälligkeiten dem Vorstand zu melden!

Lühe/ Windmotorbecken- Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Landkreis,

um für uns eine annehmbare Lösung herbeizuführen und hoffe dazu mehr auf

der Mitgliedsversammlung sagen zu können (Um Zahlreiches Erscheinen wird

gebeten).

Wir haben uns noch eine weitere Teichanlage angesehen, welche evtl. zum

Verkauf steht. Also, so wie Ihr seht, ist der Vorstand sehr aktiv.

Aus gegebenem Anlass muss ich nochmals darauf hinweisen, dass während der

Angelveranstaltungen alle Gewässer gesperrt sind! 

Es hat leider in der Vergangenheit hierzu mehrere Verstöße gegeben.

Und zu guter Letzt, hier noch ein Aufruf: Gesucht werden 1-2 Angelfreunde,

die Lust und Interesse an einem E-Fischerlehrgang mit Prüfung haben,

idealerweise Leute mit Elektrokenntnissen. Die Kosten hierfür werden vom

Verein übernommen und dient dazu, Bliedersdorf beim Meerforellenabfischen

und der Laichgewinnung zu unterstützen. Damit auch morgen noch diese 

schönen Fische gesetzt werden können, ist es ein wertvoller Beitrag zur

Arterhaltung! 

In diesem Sinne Petri Heil! 

Rüdiger Wehner, 1. Vorsitzender



Herbst 2020

Liebe Mitglieder,

am 28.08.2020 konnten wir endlich unsere JHV 2020 in Helmste im Eichenhof 
durchführen und wir haben wieder einen Vorstand, bei dem alle Positionen besetzt 
sind.

In den geschäftsführenden Vorstand wurden neu gewählt :

Rüdiger Wehner,  1. Vorsitzender

Joachim Latza, 2. Vorsitzender

André Kahle, Schriftwart

In den erweiterten Vorstand wurde unser langjähriges Mitglied Kurt Bamberger als 
Frauenwart gewählt. Die anderen Vorstandspositionen blieben unverändert besetzt.

Unser langjähriger 1. Vorsitzender Ralf Müller hat den Wohnort gewechselt und 
konnte somit nicht mehr so präsent sein, wie es der Anspruch vom Verein und von 
ihm selbst gewesen wäre. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und 
bedankten uns für seine Arbeit mit einem kleinen Geschenk.

Das Protokoll der JHV liegt mittlerweile unterschrieben vor, so dass wir das Protokoll 
auf der Mitgliederversammlung am 20.11.2020 genehmigen können. Daher bitten wir 
um zahlreiches Erscheinen! Die Einladung hierzu ist dieser Zeitung beigelegt.

Neben den Wahlen waren natürlich noch andere Themen auf der JHV wichtig, bzw. 
wurden dort angesprochen.

Finanziell steht der Verein auf einer absolut gesunden Basis. Die Situation ist so gut, 
dass die Ausgaben für Fischbesatz 2021 erheblich erhöht werden konnten.

Die Fänge im Jahr 2019 waren sehenswert und beinhalteten einige sehr gute 
Einzelfänge. Details könnt ihr der Jahresfangstatistik, die auf unserer Homepage 
einsehbar ist, entnehmen.

Natürlich war das Müllproblem an unseren Gewässern wieder ein Thema, genau wie 
einige unschöne Vorfälle. Bezüglich unseres Uferbetretungsrechts am 
Windmotorbecken, liegt die Entscheidung über das weitere Vorgehen zur Zeit beim 
Landkreis. Sobald einige Klärungen (z.B. das Entfernen des Stacheldrahtes auf den 
Gattern) erfolgt sind, werden wir Euch schnellstmöglich informieren.



Zur Sprache kam auch die Verkrautung von Nindorf  1 und Dollern 2. Hier hatte der 
Vorstand aber schon im Vorfeld der JHV Maßnahmen zur Verbesserung der Situation
eingeleitet. In Dollern 1 und 2 stehen umfangreiche Arbeiten an, u.a. müssen neue 
Angelplätze geschaffen werden. Auch an den anderen Gewässern gibt es reichlich 
zu tun. Entsprechend ist zahlreiches Erscheinen zu den Arbeitsdiensten erwünscht. 

Für 2020 gibt es für die Arbeitsdienste folgende  Termine :

07.11.2020, 14.11.2020 und 21.11.2020. Treffen ist jeweils um 08:00 Uhr an der 
Hütte in Nottensdorf.

Die Anpachtung der Kiesgrube Schragenberg  zusammen mit dem Bliedersdorfer 
Verein, rückt trotz einiger Unkenrufe in greifbare Nähe, bzw. sieht es aktuell gut für 
uns aus.

Ein weiteres Gewässer, das uns zur Pachtung angeboten wurde, ist  in Augenschein 
genommen worden. Wie es damit weiter geht, ist zur Zeit ein Entscheidungsprozess 
im Vorstand.

Die Vorbereitungen für unser 50-jähriges Jubiläum sind angelaufen. Neben einem 
Empfang für die kommunalpolitischen Honoratioren und den Vorstände der 
benachbarten Vereine, wird für unsere Mitglieder ein bestimmt unvergessliches Fest 
organisiert. Näheres werden wir Euch rechtzeitig mitteilen. Entsprechend stehen für  
den Vorstand und dem Festausschuss  nun umfangreiche Aufgaben an.

Ihr könnt den Vorstand vor allem durch zahlreiches Erscheinen bei den 
Veranstaltungen und auch bei  der Mitgliederversammlung unterstützen!

Falls Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit unserem Vereinsleben oder mit 
unseren Gewässern auftreten, scheut Euch bitte nicht, mit dem Vorstand per Mail 
oder auch telefonisch in Kontakt zu treten.

Petri Heil! für den Rest der Saison...

Joachim Latza, 2.Vorsitzender
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Liebe Mitglieder,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, ich habe noch die Arbeitsdienste und den 
Fischbesatz auf meiner Liste.

Zu den Arbeitsdiensten an den ersten drei Samstagen im November treffen wir uns 
wie immer zunächst um 08.00 Uhr an der Hütte in Nottensdorf. Von dort aus 
koordinieren wir, wohin es geht. Ich sage schon mal voraus - es gibt viel zu tun. In 
Dollern müssen wir unbedingt die Angelplätze freischneiden. Am Wilke Teich sind 
wie jedes Jahr die Büsche und Bäume kurz zu halten und auch der hintere Damm 
braucht dringend einige Karren Erde. In Moisburg wollte ich die Straßenseite 
aufräumen. Und die Nottensdorfer Teiche brauchen eigentlich mal wieder eine 
Grundreinigung, zumal im nächsten Jahr, unserem Jubiläumsjahr dort einige 
Veranstaltungen stattfinden sollen.

Nach den AD haben wir immer noch auf eine Bratwurst und einem Getränk zum 
Schnacken zusammengestanden. Das möchte ich trotz Corona beibehalten.           
Wir halten genügend Abstand und sind in freier Natur, daher sehe ich diesbezüglich 
keine Probleme.

Arbeitsgeräte werden gestellt, aber wer seine eigenen Werkzeuge mitbringen 
möchte, kann dies aber gerne machen. Wer zu den angesetzten Terminen keine Zeit
hat, aber AD leisten möchte, muss sich bitte melden, wir finden schon etwas.             
Ich freue mich jedenfalls über eine rege Beteiligung!

Fischbesatz bekommen wir wie immer aus Appel, Horneburg und Wesenberg.          
Die Karpfen aus Appel hole ich selbst ab, dies wird ein hartes Stück Arbeit.                
Im November werden auch die Fische von der Seenfischerei Obere Havel kommen. 
Mit den Transportern fahren wir von Teich zu Teich und wenn man am Ende mehrere
hundert Kilo Fisch abgeladen und besetzt hat, weiß man auch, was man getan hat. 
Ich war übrigens endlich mal wieder zu Gast in Wesenberg, hatte mir beim Fischer in
Ahrensberg eine Ferienwohnung gemietet, um mal genauer zu schauen, wo unsere 
Satzfische herkommen. Ich kann nur empfehlen, dort mal Urlaub zu machen. 

Zum Jubiläumsjahr habe ich einen etwas größeren Etat zur Verfügung. Das war auch
unbedingt nötig, denn wegen Corona wurde gefühlt deutlich mehr geangelt und 
natürlich auch entsprechend mehr gefangen. 

Im Frühjahr wollen wir auf Salmoniden angeln, lasst euch überraschen! 

Die Dollerner Teiche sind Wintergewässer und bleiben ganzjährig offen.           
Beachtet aber bitte die Raubfischschonzeiten.



Wer in der angelfreien Zeit im kommenden Winter Muße hat, könnte ja z.B. 
Nistkästen bauen. Die nehmen wir gerne und hängen sie an unseren Teichen auf. 
Auch immer wieder gerne angenommen wird altes, trocknes Brot für die 
Karpfenfütterung, dieses einfach an der Hütte in Nottensdorf auf die Bank stellen,    
ich hole es dann rein. Vielen Dank dafür!

Verlängerung der Papiere: 

Schickt mir die Unterlagen erst zum Jahreswechsel zu. Bitte ausreichend frankieren, 
auch den frankierten und ausgefüllten Rückumschlag nicht vergessen! Ich kann die 
Unterlagen erst zurücksenden, wenn ich das Okay der Kassenwartin habe, dass der 
Beitrag auch bezahlt ist. Dies wird erst ab Anfang Januar möglich sein. 

In jedem Fall gehört zwingend immer auch die Jahresfangstatistik dazu.         
Seid ihr nicht ans Wasser gekommen, oder hattet keinen Erfolg, ist trotzdem eine 
Fehlmeldung erforderlich! In beiden Fällen nutzt hierfür bitte das mitgesendete 
Formular.

Ich möchte gerne mit den neuen Papieren im Februar durch sein und nicht noch 
Ende April Nachzügler bearbeiten müssen. Vielen Dank für euer Verständnis! 

Jörk Philippsen, Gewässerobmann
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Moin Meeresangler!

Ich habe eine Nachricht vom Veranstalter des „Fehmarnpokals“ bekommen.
Dieser teilte mir mit, dass Aufgrund der Corona Situation und der Versammlungsregeln, 
der Fehmarnpokal dieses Jahr leider nicht stattfinden kann.
Im Moment sind unsere geplanten Veranstaltungen wie das Königs- und Bootsangeln 
nicht davon betroffen. Diese finden bislang wie geplant statt.
Ich bin weiterhin am Ball, zu prüfen, wie sich die Regeln für die einzelnen Bundesländer 
insbesondere Schleswig Holstein verändern und gestalten. 
Ich werde euch hierzu auf dem Laufenden halten.

Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mich gerne Anschreiben.

Wolfgang Gerdes, Wart für Meeresfischerei

Liebe Mitglieder,

ein ereignisreiches (Angel-) Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Wort „CORONA“ mag 
sicherlich keiner mehr von uns hören!?
Ich kann zwar erst auf ein paar Monate Vorstandsarbeit zurückblicken, aber auch uns im 
Vorstand hat die neue Krankheit vor besondere Herausforderungen gestellt. Oft war es 
deshalb auch Gesprächsthema in den Vorstandssitzungen. 
Bzgl. Organisation der Versammlungen und Planung der Gemeinschaftsveranstaltungen 
am Wasser, mussten wir immer die Bestimmungen mit im Auge behalten. 
Oftmals war dann erst kurzfristig klar, ob und in welchem Rahmen eine Veranstaltung auch
wirklich stattfinden konnte.
Die Kommunikation hierzu haben wir vermehrt in Form von E-Mails getätigt. 
Ihr solltet im zweitem Halbjahr (alle) entsprechende Erinnerungen zu den bevorstehenden 
Veranstaltungen per Mail erhalten haben. Parallel wurden die Infos dann auch auf unserer 
Homepage veröffentlicht.
Es gibt aktuell immer noch über 120 Mitglieder ohne E-Mail Anschrift!
Das ist sehr schade, weil wir diese Mitglieder leider nicht kurzfristig und zeitnah 
informieren können. Weiterhin bietet uns der elektronische Schriftverkehr die Möglichkeit, 
einen nicht unerheblichen Teil von Kosten einzusparen!
Im Laufe eines Jahres kommen für Druck und Portokosten mehrere Hundert Euro 
zusammen. Wäre es nicht schön, dieses Geld in Fischbesatz umzuwandeln?
Den ersten Schritt hierzu haben wir im Vorstand getätigt. Bis auf wenige Ausnahmen, 
werden wir zukünftig per Mail informieren und einladen. Parallel werden die Unterlagen 
und Einladungen für Mitglieder ohne Mail von mir selbst eingetütet, was Kosten spart, aber
natürlich auch einen zeitlichen Mehraufwand darstellt. Hier also meine Bitte: Es gibt 
zahlreiche Anbieter, wo ihr ein kostenloses E-Mail-Konto einrichten könnt! 
Zur Komplettierung der Mitgliederdatei, dann bitte eine Nachricht an den 1. Vorsitzenden 
senden. Vielen Dank! 

         
André Kahle, Schriftwart


