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Liebe Vereinsmitglieder,
die Angelsaison 2019 ist beendet. Zusammen mit diesem Schreiben versenden wir die
Einladung zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2020. Den Terminplan für 2020
verschicken wir zusammen mit dem Rundschreiben der JHV.
Im Jahr 2020 werden der Schatzmeister und die Kassenprüfer neu gewählt. Für die
Verstärkung des Beirats wird dringend ein/eine Protokollführer/Protokollführerin
gesucht, um die Protokolle der Vorstandssitzungen und JHV zu erstellen. Falls jemand sich
angesprochen fühlt oder Fragen zu dieser Aufgabe hat, kann sich gern telefonisch oder per
Mail an mich wenden.
Der Sommer 2019 war nach 2003 und 2018 der dritttrockenste und -sonnigste der
vergangenen 30 Jahre und sogar der drittwärmste seit Messbeginn vor knapp 140 Jahren.
Niedrige Pegelstände kennzeichneten auch den Zustand vieler Gewässer im Sommer 2019, so
wurde z. B. in der Elbe beim Pegel Magdeburg ein historischer Tiefwasserstand von 45 cm
erreicht am 31.07.2019 erreicht.
Auch unsere Gewässer konnten sich diesem Trend in puncto niedrige Wasserstände, hohe
Wassertemperaturen mit teilweise einhergehenden niedrigen Sauerstoffwerten und starker
Krautbildung nicht entziehen, doch blieben wir von Fischsterben verschont. Dank ergiebiger
Regenfälle im Herbst konnten die Wasserstände bis jetzt spürbar steigen.
Das von unserem Verein neu gepachtete Gewässer in Vierhöfen wurde von einigen
Mitgliedern bereits gut besucht und es wurden Fänge von kapitalen Hechten, Schleien und
Karpfen gemeldet.
Bei Ende November stattfindenden Schwerpunkt-Hegearbeiten an diesem Gewässer wurden
diverse Angelstellen eingerichtet und dort abgestellter Müll entsorgt
Besonders hervorzuheben ist, dass das neue Fischereigesetz für die Freie und Hansestadt
Hamburg am 22.05.2019 in der Bürgerschaftssitzung beschlossen und die dazugehörige
Durchführungsverordnung am 04.06.2019 vom Hamburger Senat verabschiedet wurde.
Die wesentlichen Neuregelungen betreffen die Hamburger Fischereiabgabe, die alle
Anglerinnen und Angler, auch jene aus anderen Bundesländern, in den neu geschaffenen
privaten Ausgabestellen entrichten können und das so genannte Entnahmefenster, welches die
Entnahme bestimmter Fischarten ab dem Mindestmaß bis zu einer vorgeschriebenen Größe
regelt.
Ein entsprechender Auszug aus dem Gesetz ist bereits auf unserer Homepage berücksichtigt.
Auf der Jahreshauptversammlung werden hierzu noch Flyer ausgelegt.
Für die stets konstruktive Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Vorstand und Beirat. Ich
wünsche allen Mitgliedern im Namen des Vorstands und Beirats ein frohes Fest, einen guten
Rutsch ins Neue Jahr, Gesundheit und eine erfolgreiche Fischwaid in 2020.
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