
Gräfenthaler Anglerverein e.V. leistet  engagierte Umweltbildungsarbeit  

 

Am 15.Februar waren die Vereinsfreunde zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Vereinszimmer 

zusammen gekommen. Eingeladen hatten sie den Bürgermeister der Stadt Gräfenthal, Herrn Henry Bechtoldt und den 

Präsidenten ihres Verbandes Herrn Reinhard Karol. 

Der Vorsitzende, Angelfreund Bernd Gunzenheimer, hatte allen Grund eine erfolgreiche Bilanz der Vereinsarbeit des 

vergangenen Jahres zu ziehen. So leisteten die Mitglieder im vergangenen Jahr 501 Arbeitsstunden u.a. bei der Pflege 

der gepachteten und vereinseigenen Gewässer, der Aufzucht von Bachforellensetzlingen, beim Müllsammeln und zur 

Gestaltung des Großenbach Staus. 

 Für die Entschlammung dieses Staus, die von einer Fremdfirma durchgeführt 

werden musste, brachte der Verein 13000 € auf. Beide Ablassschieber, die 

defekt und nicht mehr zu bedienen waren, wurden ausgebaut und von der 

Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH überholt. Bis auf äußerliche 

Gestaltungsmaßnahmen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden, so 

informierte der Vorsitzende, ist der Stau so gut wie generalüberholt.   

Bereits zum 11. Mal fand 2006 das traditionelle Teichfest statt. Auch in diesem 

Jahr wird der Verein sein Teichfest und zwar am 12.05.2007 durchführen. 

 

 

 

 

Beispielgebendes leisten die Mitglieder des Vereins in der Jugendarbeit. In zwei 

Arbeitsgruppen werden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren in 

der Arbeitsgemeinschaft „Natur und Angeln“ mit den verschiedensten Themen 

an unsere Natur herangeführt und mit den Grundkenntnissen des Angelns 

vertraut gemacht. In diesem Jahr wollen zwei der Jugendlichen die 

Fischerprüfung ablegen. 

 

 

 

Für die Stützung des Bachforellenbestandes in den Bächen Loquitz und Zopte wurden in kleinen Vorflutern mehr als 

1500 Stück Bachforellensetzlinge herangezogen. Diese Stützung der Bestände ist notwendig. Gibt es doch in beiden 

Bächen, wie in vielen anderen Bächen auch, noch einige Hindernisse, welche die Fische bei ihrer Laichwanderung 

nicht überwinden können. 

Auch für das Jahr 2007 hat sich der Verein wieder anspruchsvolle Aufgaben gestellt. Unter anderem soll durch die 

Schulung der Mitglieder, die sich ja alle an der Arbeitsgemeinschaft beteiligen, ein neue Qualität bei der Vermittlung 

des Wissens an die Kinder erreicht werden. 

 

Bernd Gunzenheimer 

1. Vorsitzender 

 

 

 

 

 


