Butjadinger FV
Infobrief 2015/III
Hallo liebe Vereinskollegen,
bevor es so richtig mit den Berichten der einzelnen Sparten losgeht
und wir Euch über unser Vereinsleben informieren, möchte ich Euch
auf eine Neuerung im Infobrief bzw. der Verteilung desselbigen
hinweisen:
Wir wollen auch mit der Zeit gehen und zudem dem unnötigen
Verbrauch von Papier entgegen wirken, somit haben wir beschlossen,
den Infobrief in Zukunft auch per Mail zu verschicken.
Hierzu meldet euch bitte mit euer E-Mail Adresse bei Hans an, dieser
wird Euch dann den Infobrief nicht mehr per Post, sondern per Mail
zukommen lassen.
Für alle diejenigen, die dieses Angebot nicht nutzen möchten, bleibt
alles beim Alten und 3-Mal im Jahr kommt der Infobrief mit der Post.
Zudem kann man ihn sich auch immer noch auf unsere Homepage
downloaden.
Zudem möchte ich auf den längeren Text der Gewässerwarte
hinweisen, der unsere Probleme und Problemlösungen in diesem
Sommer einmal ausführlich schildert.
Und nun übergegbe ich das Wort an unseren 1. Vorsitzenden HansHelmut Petter
Petri Heil
Euer Jan
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1. Vorsitzender
Verehrte Mitglieder,
ich hoffe, daß Sie alle eine angenehme Urlaubszeit bzw. Sommerzeit
genießen konnten, Nun steht der Herbst vor der Tür und mit Ihm bricht
eine neue interessante Angelzeit an. In den vergangenen Wochen hatten
wir jeden Menge zu tun, um in unseren Teichen größere Fischsterben zu
verhindern, Die Anschaffung der neuen Pumpe hat sich schon bewährt.
Trotzdem werden wir in den kommenden Monaten mit allen
Verantwortlichen und Vertretern der Gemeinde Butjadingen, Stadland, der
Stadt Nordenham, dem Deichband, dem Entwässerungsverband und der
Kur und Tour Butjadingen, eine Zusammenkunft organisieren, um über die
immer größer werdenden Probleme der Teichwirtschaft zu diskutieren. Der
finanzielle
Aufwand
bei
auftretenden
Fischsterben
wegen
Sauerstoffmangel ist für uns alleine nicht mehr zu stemmen. Und
schließlich geht es auch um die Existens unseres Vereins.
Zum Seenpark II gibt es noch nichts Neues. Erst müssen noch FischUntersuchungen durchgeführt werden. Ein Pachtvertrag ist zur Zeit nicht
möglich.
Der Pachtvertrag mit dem Entwässerungsverband Jade für das Gewässer
Altschweiburger Siel zur alleinigen Nutzung konnte indes wieder
abgeschlossen werden.
Der Stromanschluß am Inselsee wurde fertiggestellt.
Die Brücke für den neuen Durchbruch am größeren Laichbecken ist fertig
und wird in den nächsten Monaten aufgestellt.
Das Inselseefest war ein großer Erfolg.
Das Fischessen am 28.11.2015 sollte ebenso erfolgreich verlaufen.
Meldet Euch bitte an!

Für den Rest des Jahres Gesundheit und Petri Heil!
Hans-Helmut Petter 1. Vorsitzender
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Schriftwart
Liebe Mitglieder,
wie in jedem Jahr zum Jahresende:
-hat sich Eure Kontonummer oder Anschrift geändert
-wollt ihr euren Status ändern - von Passiv in aktiv, oder umgekehrt
bitte alle Änderungen bis zum 30.11.2015 an den Schriftführer geben.
Etwaige Kündigungen sind bis spätestens den 30.11.2015 beim
Schritführer anzumelden, spätere Kündigungen zählen nicht.
In eigener Sache: Ich habe für 2017 eine Angeltour nach Nord-Norwegen
vorab gebucht. In der Zeit vom 31.07.17 bis zum 12.08.17.
Die Tour geht nach "Vandve Kystferie". (Im Internet nachzulesen) Ich
selber war 2015 dort und habe eine geile Angelei erlebt, fahre auch 2016
wieder dort hin. 2016 war aber schon alles belegt.Deswegen gebucht
2017.
Gebucht habe ich für achtzehn Personen, davon sind 15 Plätze schon
weg. Am besten es tun sich immer drei Mann zusammen, die dann auch
die Belegung des Bootes und der Räumlichkeiten miteinander teilen.
Transport dorthin etwa mit dem Auto oder per Flug (wird alles noch
geklärt, wenn wir uns zusammen gesetzt haben).
Dann auch die Kosten. Vorab- die Unterkunft und Boote kosten
zusammen ca. 650,00 Euro. Wer Interesse hat kann mich gerne anrufen
unter 04731- 1049.
Ist für Mitglieder (nicht Bedingung), aber auch für Freunde die ihr kennt.

Sollten wir nichts mehr voneinander hören,
Weihnachtsfest, guten Rutsch und ein gesundes 2016!
Hans Schmidt

ein

frohes

Arbeitsdienst
Hallo Sportsfreunde,
auf diesem Wege möchten wir uns bei euch, die uns bei den
Arbeitsdiensten in diesem Jahr, wieder so tatkräftig unterstützt haben,
bedanken. Ohne eure Hilfe hätten wir die Arbeiten, wie z.B. die
Pflegearbeiten an den Teichen, Abbau der alten Container und Aufbau der
Neuen, Uferbefestigungen am Inselsee, sowie viele weitere kleine
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Projekte, nicht durchführen können.
Auch für das nächste Jahr haben wir uns schon wieder viel
vorgenommen, in Tossens müssen wieder dringend die Bäume gestutzt
werden (die Wege sind schon teilweise zugewachsen), UferschutzArbeiten müssen gemacht werden, sowie das Verkleiden der neuen
Container.
Bitte denkt drann, dieses ist nur ein Teil der Arbeiten die uns bevorstehen
und nur mit Eurer Hilfe können wir die Arbeiten auch durchführen.
Jetzt noch etwas in eigener Sache, da Jan uns aus dem Arbeitsdienst
verlässt und sich für den Posten des Schriftwart ab nächstes Jahr bewirbt,
suchen wir noch Eine/Einen der seinen Posten übernehmen möchte.
Keine Angst, es ist nicht immer soviel Arbeit wie es scheint, denn mit der
Hilfe der Vereinskammeraden, geht es gleich viel einfacher.
Also wer Interesse hat, einfach bei uns melden!
Der nächste Arbeitsdienst: 24.10.2015 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Eure Arbeitsdienstleiter
André & Jan

Gewässerdienst
Bis zum Juni des Jahres verlief die Arbeit reibungslos, doch dann nahm
das Übel seinen Lauf. Die Temperaturen begannen zu steigen. Das
bedeutet für einen Gewässerwart, das nun vermehrt gemessen werden
muss. In unserem Fall hieß das, dass wir nun fast täglich im Einsatz
waren. Bei einer unserer Messungen stellte sich heraus, dass der
Sauerstoffwert der Ballehr sehr niedrig war, dieses war auf ein starkes
Auftreten von Stäbchenalgen zurück zu führen.
Um diesem Problem entgegen zu wirken hat der Arbeitsdienst mit einer
bereits vorhandenen Tauchpumpe eine Fontäne improvisiert, welche dann
in Zusammenarbeit mit uns Gewässerwarten im See verankert wurde.
Zeitgleich hat die Gemeinde Butjadingen als Verpächter der GemeindePütte einen Mitarbeiter geschickt, um ein Gewässergutachten zu erstellen.
Nebenbei testete dieser den Wirkungsgrad unserer Pumpe. Er stellte fest,
das die erzeugte Fontäne das Wasser, wie erhofft, stark mit Sauerstoff
anreicherte. Damit wurde uns bestätigt das unser Ansatz goldrichtig war.
Trotzdem waren sofortige Maßnahmen erforderlich um ein Überleben der
Fische zu sichern. Der See musste gesperrt und ein Feuerwehreinsatz
eingeleitet werden.
Telefonisch alarmierten wir den Ortsbrandmeister der Tossenser
Feuerwehr. Dieser trommelte seine Truppe zusammen. Nur wenige
4

Stunden später standen genug bereitwillige Helfer zusammen um die
Pumpen zur Rettung unserer Fische aufzubauen. Wir standen den
Einsatzkräften mit ordentlicher Verpflegung zur Seite.
Dieses Szenario nahmen wir und der Vorstand nun endgültig zum Anlass
eine leistungsstarke Pumpe für den Verein anzuschaffen.
So eine Pumpe kann man leider nicht von heute auf morgen besorgen.
Sie muss erst hergestellt werden um dann ausgeliefert zu werden.
Während dieser Lieferzeit unterstützte uns die Feuerwehr weiterhin
tatkräftig Denn wenn ein Gewässer kippt, ist dies ein Prozess der über
mehrere Wochen andauern kann.
Als die Pumpe endlich geliefert wurde, bauten wir sie sofort mit tatkräftiger
Unterstützung unserer Arbeitsdienstleiter André und Jan auf.
Das Unglaubliche wurde wahr. Die Pumpe schaffte es tatsächlich über
Nacht den Sauerstoffwert zu verdoppeln.
Ca. drei Wochen und einige Feuerwehreinsätze später erwartete uns
weitaus schlimmeres Übel am Seenpark. Der rechte See begann
umzukippen und es es zeigten sich erste tote Fische.
Wieder liefen die Telefonleitungen heiß. Wir veranlassten eine sofortige
Verlegung der Pumpe von Tossens zum Seenpark 1. Der Bauhof stellte
uns ein Stromaggregat zur Verfügung, welches leider nicht die erhoffte
Leistung zum Betreiben der Pumpe bereitstellte. Daraufhin hat André ein
Hochleistungs-Aggregat besorgt. Hiermit war der Betrieb der Pumpe
gesichert. Was leider auch mit hohen Benzinkosten verbunden war.
Da der See eine deutlich größere Fläche hat als die Ballehr, konnten wir
hier leider nicht den selben Erfolg wie damals in Tossens erwarten. Aber
der Sauerstoffwert konnte kontinuierlich so hoch gehalten werden das
keine weiteren Fische mehr sterben mussten.
Wir hatten keine Zeit uns zu erholen, denn Anfang August ereilte uns dann
das nächste Übel. Diesmal drohte die Gemeinde-Pütte zu kippen. Noch
am selben Abend haben wir die Pumpe vom Seenpark wieder zurück
nach Tossens versetzt. Zusätzlich wurde erneut die Feuerwehr alarmiert.
Nachdem wir dann auch diesen Teich wieder unter Kontrolle gebracht
hatten, bewegten sich die Werte aller Gewässer wieder im normalen
Bereich.
Man kann also zusammenfassend sagen; „Dieses Jahr hatte es in sich".
Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, wenn sich an einem
Gewässer eine Baustelle befindet, sollte es klar sein, dass man seinen
Angelplatz außerhalb des Wirkungsbereiches der Maschinen aufzubauen
hat. Dies bezieht sich in diesem Fall auf die Deichbaustelle in
Beckmannsfeld.
Ein Gastangler hat sich dort nicht korrekt verhalten und sich selbst in
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Gefahr und die Bauarbeiter in Verlegenheit gebracht. Aufgrund dieses
Verhaltens wurde der Angler vom Polier des Platzes verwiesen. Ein
solcher Fehler kann zum Verhängnis aller werden. Also haltet euch bitte
daran. Außerdem weisen wir daraufhin, bitte nicht auf den Weiden am
Parkplatz zu angeln, wenn dort Pferde sind. Des weiteren klettert bitte in
diesem Bereich auch nicht über die Zäune. Denn der Eigentümer hat sich
über verbogene Abschnitte und Kurzschlüsse beschwert. Letzteres
entsteht wenn der obenliegende stromführende Draht den sich darunter
befindlichen Maschendrahtzaun berührt.
Des weiteren suchen wir weitere zuverlässige Gewässerwarte, da sich bei
uns die Zahl der Aktiven verkleinert hat.

Vielen Dank für Euer Verständnis,
Eure Gewässerwarte

Jugendsparte
Hallo Jugend,
beim WSM Angeln in Brake herrschte Fangflaute. Mit über 20 Personen
konnten nur ca. 1.500 g Fisch gefangen werden. Den ersten Platz belegte
Brake vor Rastede. Das Nachtangeln in Tossens mussten wir nach dem
Inselsee verlegen wegen Blaualgen. Dort war der Bär, oder Fisch los. Wir
haben mit knapp 17 Teilnehmern enorm viele Fische gefangen und das
Wetter war bis zum Morgen gut. Nochmals Danke an die erschienen
Mitglieder die bei den Ferienpassaktionen geholfen haben, ohne diese,
wären
solche
Veranstaltungen
nicht
möglich.
Beim
ersten
Ferienpassangeln am Inselsee war das Wetter so schlecht mit Unwetter
und Starkregen, dass wir schon absagen wollten. Das Telefon stand bis
zur Veranstaltung nicht still. Aber wie durch ein Wunder, war ab dem
Beginn, bis zum Ende, super Wetter!!! Alle Teilnehmer hatten ihren Spaß!
Die neue Sommerfahrt nach Langeland war toll, alles: das Wetter, das
Haus, das Boot Super und wir haben wieder einige Fische (Dorsche,
Makrelen, Seelachs, Sandscholle, usw.) überlistet! Das Sommerfest war
trotz der Ferien gut Besucht.
Wir haben noch einen Termin:
das Forellenangeln soll am 01.11.2015 stattfinden, Kostenbeteiligung 5
Euro für die Ferienpasshelfer ist es umsonst! Bitte eben anmelden. Danke
NEU: Wir wollten im Herbst mit der Spinnrute spontan an die Gewässer
und diese mit Euch erkunden. Oder mal einen großen Angelladen
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besuchen?
Haben wir für Euch nicht das Richtige dabei? Meldet euch doch mal und
macht Vorschläge!
Na Lust zum Angeln, dann einfach eben melden. Auch wir gehen mit der
Zeit! Bitte bei Whats App unter der Tel. Nr. 01636287558 bei Bedarf
anmelden.
Schöne Herbst-Ferien, und schöne Fische und Stunden an den
Gewässern

Petri Heil
Eure Jugendwarte

Ausbildung
Hallo liebe Angelfreunde,
ab dem 12.10.2015 wird der Herbstkurs stattfinden. Es sind wieder
reichlich Anmeldungen vorhanden, aber noch Plätze frei.
Der nächste Kurs wird dann wieder wie gewohnt im Frühjahr stattfinden.
Anmeldungen und weitere Informationen gibt es wieder bei mir,
Wilfried Wilcke unter der Tel. 04736 / 102374
oder über E-Mail: wilfried.wilcke@t-online.de

Euer Willi

Sportwart
Hallo Angelkollegen,
in diesem Jahr ist Fin Ahlers König geworden, ein Dreifaches Petri Heil.
Wir haben dieses Jahr noch zwei Termine, das Budenangel am
Inselsee Treffen ist am 03.10.15 bis 7:00 Uhr. Es darf auf alle
Fischarten geangelt werden. Weiter haben wir noch das
Raubfischangeln am Seen-park, Treffen ist am 25.10.15 bis 7:00
Uhr am Parkplatz, kein Spinnfischen.
Am 31.10.15 ist das Treffen für die Sachpreise am Inselsee, für Essen und
Getränke ist gesorgt, anschließend ein gemütlicher Abend.

Eure Sportwarte
Sven und Peter
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Fischereiaufsicht
Zum wiederholten Male wurde an den Pütten in Beckmannsfeld in diesem
Jahr der Stromkreislauf der Weiderzäune unterbrochen. Entweder wurden
die Drähte soweit nach unten gedrückt, das sie zusammenkamen, oder
die Drähte wurden einfach komplett abgeklemmt. In einem Fall ist es
passiert, das die Pferde ausgebüxt sind und wieder eingefangen werden
mußten.
Sollte hier jemand erwischt werden, so wird er mit schwerwiegenden
Folgen rechnen müssen. Wir werden uns wegen einiger schwarzer Schafe
nicht das Gewässer sperren lassen.
Ansonsten gibt es von Seiten der Fischereiaufsicht nicht viel zu Berichten,
da nur wenige und wenn auch nur kleinere Verstösse gegen unsere
Ordnungen zu Melden waren.

Euer Fischereiaufseher
Burkhard

Die wichtigsten Termine im Überblick
03.10.2015 Budenangeln Inselsee treffen bis 7.00 Uhr
10.10.2015 Treffen der Fischereiaufseher am Inselsee ab 15.00 Uhr
Bitte An- oder Abmelden da gegrillten werden soll!
16.10.2015 Skat & Knobeln am Inselsee ab 18.30 Uhr
! Wichtig. Bitte mit Anmeldung !
24.10.2015 Arbeitsdienst am Inselsee von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
25.10.2015 Raubfischangeln am Seenpark, treffen bis 7.00 Uhr
31.10.2015 Treffen am Inselsee für Sachpreise
01.11.2015 Forellenangeln, Kosten 5 Euro Anmeldung erforderlich!
28.11.2015 Fischessen in Abbehausen im "Dorfkrug" ab 19.00Uhr
Eine Übersicht über die aktuellen Termine, sowie weitere Informationen
findet Ihr auf unserer Homepage:
http://www.butjadinger-fischereiverein.de/
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