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Sie erhalten heute den von Ihnen bestellten Newsletter von Anglertreff Thüringen,  
dem regelmäßigen Online-Infodienst des Verbandes für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. 
 

 
Würdigung ehrenamtlicher Naturschutz- und Umweltarbeit unserer 
Verbandsmitglieder – Anerkennung des Verbandes für Angeln und Naturschutz 
Thüringen e. V. als Naturschutzverband nach § 45 a Thüringer Naturschutzgesetz
 
Nachdem unser Verband am 28.Februar 2007 einen Antrag beim zuständigen Ministerium 
auf Anerkennung als Naturschutzverband auf Beschluss der Mitgliederversammlung 
gestellt hatte, war es heute nun soweit: 
Der Thüringer Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Dr. Volker Sklenar, 
hat den Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e. V. (VANT) nach § 45a Thüringer 
Naturschutzgesetz als Naturschutzverband anerkannt.  
In der Begründung heißt es: 
„Mit seinen Aufgabenbereichen – insbesondere der Reinhaltung und Schaffung gesunder 
Gewässer mit artenreichem Fischbestand sowie der Mitwirkung bei der Erhaltung und 
Wiederherstellung geeigneter Biotope für die Tier und Pflanzen verfolgt der Verband 
wichtige Ziele zum Wohl der Allgemeinheit. Wesentliches Anliegen des Verbandes ist die 
Erhaltung und Pflege der Natur sowie die Gesundherhaltung der Gewässer, wie es 
zahlreiche durchgeführte Projekte belegen. Deshalb sind die 
Anerkennungsvoraussetzungen voll und ganz gegeben, womit eine Zweckbindung und 
eine Selbstverpflichtung des Verbandes im Sinne des Wirkens für Natur und Landschaft 
einhergehen“,  
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Die Urkunde wird durch den Abteilungsleiter Forsten, Naturschutz, Ländlicher 
Raum, Dr. Karl-Friedrich Thöne, am Mittwoch, dem 26. August 2009 in 
Anwesendheit des Vorsitzenden des Umweltausschusses des Thüringer 
Landtages, Herrn Kummer (Die Linke), des Abgeordneten des Landtages Herrn 
Haschke( CDU) sowie weiteren Ehrengästen am Vereinsgewässer der 
Sportfischer–Gemeinschaft Gehren e. V. an den Präsidenten des VANT, Reinhard 
Karol, übergeben. 
 
In seiner Ansprache konnte Herr Thöne auf eine Vielzahl von ehrenamtlichen Leistungen 
der Mitglieder unseres Verbandes für eine sinnvolle Natur- und Umweltarbeit, vor allem 
bei der Gewässer- und Biotoppflege und beim Fischartenschutz verweisen.  
„Mit der Verleihung der Anerkennungsurkunde auf Landesebene werden auch die in 
zahlreichen Vereinen des VANT organisierten 6.500 Angler für ihre langjährigen 
Anstrengungen zur Pflege und Bewahrung der Fischbiotope und der mit dem Angelsport 
verbundenen Umweltbelange gewürdigt“. 
In seinen Dankesworte verwies unser Präsident darauf, das die Anerkennung des 
Verbandes als Naturschutzverband Ausdruck dessen ist, das Naturschutz und Angeln kein 
Interessenkonflikt darstellen und das dieses durch die Mitglieder des Verbandes täglich 
vorgelebt wird. Ohne diese Arbeit wäre im Freistaat vieles nicht möglich oder einfach nicht 
durchführbar gewesen. Und Manches wäre einfach unwiederbringlich verloren gegangen. 
Die heutige Zuerkennung ist aber vor allem ein weiterer Weg die Berufs- und 
Angelfischerei in den Naturschutzgremien des Landes noch besser zu vertreten und 
vorhandene Vorurteile abzubauen. Naturschutz ist nur im engen Miteinander aller daran 
Interessierten machbar. Das dieses von unserem Verband seit Jahren so vorgelebt wird, 
zeigen solche Beispiele wie die beispielgebende Zusammenarbeit des Verbandes mit der 
Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. oder auch das Positionspapier zur Verbesserung 
der Gewässerökologie gemeinsam mit dem Landesverband des Nabu. 
 
 
 

 
Liebe Verbandsmitglieder, 
Sehr geehrte Naturfreunde, 
Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei allen bedanken, die durch ihre Arbeit und Unterstützung die heutige Würdigung unseres 
Verbandes als Naturschutzverband nach § 45 a Thüringer Naturschutzgesetz möglich gemacht haben. 
Mein besonderer Dank geht natürlich zu aller erst an die vielen aktiven Mitglieder in den Vereinen. Ohne Eure unentgeltliche ehrenamtliche Arbeit 
hätte wir das was wir in den letzten Jahren geschafft haben, niemals erreichen können. Dafür mein ganz persönlicher Dank. Macht weiter so. 
Mein Dank geht an unseren Umweltminister, Herrn Dr. Volker Sklenar für seine Unterstützung. Er hat unsere Antragstellung stets befürwortet und 
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wohlwollend begleitet. 
Mein Dank geht aber auch an Herrn Dr. Thöne und seine Mitarbeiter. Vieles konnten wir in den letzten Monaten gemeinsam erreichen. Ich denke hier 
nur zum Beispiel an die kürzliche Gründung der Interessengemeinschaft von Hobby- und Erwerbsfischern im Freistaat oder die gemeinsam 
erarbeitete Kormoranverordnung Ende vergangenen Jahres. 
 
Für uns ist natürlich die Zuerkennung in erster Linie Ansporn und Verpflichtung weiter wie bisher intensiv an einer Natur- und Umweltpolitik im 
Interesse auch unseres Hobbys aktiv, vielleicht durch die nunmehr größeren Möglichkeiten noch besser mitzuwirken. 
Und es gibt viel zu tun. 
Ich denke hier nur an die Anforderungen an die Umsetzung der EU-WRRL bis zum Jahr 2015. Aber auch an den Kampf gegen die halbherzigen 
Eingriffe oder gesetzlichen Regelungen der EU, wie zum Beispiel zur Schaffung eines notwendigen Kormoranmanagements oder des Versuches, den 
Schutz des europäischen Aals auf den Schultern und auf Kosten der Fischerei durchzusetzen. 
Ich meine aber auch viele nicht zu begreifende Eingriffe in unsere Gewässer unter dem Mantel der Förderung alternativer Energien. 
Oder auch nicht nachvollziehbare vertragliche Regelungen zur weiteren Versalzung unserer Werra. 
Vieles wäre noch zu nennen. 
Das verlangt die enge Zusammenarbeit aller wirklich willigen Naturschützer in unserem Land und darauf freue ich mich  
Petri Heil 
 
Reinhard Karol, Geschäftsführender Präsident VANT e.V. 
 
Diese eMail erhalten Sie, weil Sie sich für unseren Newsletter angemeldet haben. Wenn Sie keine weiteren Na chrichten mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht. Ihr 
Anglertreff-Thüringen-Team. 
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