Anglerverein Neuenburg e.V.
Postfach 1127
79395 Neuenburg

Liebe Mitglieder des Anglerverein Neuenburg e.V.
ein schwieriges Jahr liegt hinter uns, und ein ungewisses vor uns.
Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass vielen der soziale Kontakt fehlt. Wir hoffen, dass sich dies
langfristig nicht negativ für das Vereinsleben auswirkt. Aktuell können wir nicht absehen, wann und in
welcher Form auch immer ein Angelbetrieb wieder möglich sein wird. Das wird sich an den aktuellen
Coronazahlen und den damit einhergehenden Vorschriften orientieren.
Mit den erhaltenen Mitgliederbeiträgen haben wir im zurückliegenden Geschäftsjahr gut haushalten
können. Der Vorstand hat sich Gedanken gemacht, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen, da
aktuell die Beitragseinzüge durchgeführt wurden. Nur auf den Umstand hinweisen, dass der Mitgliedsbeitrag bei einem Verein keine Leistungsbezahlung wie in einem Fitnessstudio ist, wollen wir auch
nicht. Die Unterhaltskosten für das Vereinsheim und Vereinsgelände sowie die Versicherungen und
Verbandsbeiträge etc. müssen jedoch auch weiterhin bezahlt werden, auch wenn kein aktives Angeln
(An.-und Frühjahrsfischen) stattfindet kann. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass wir auch dieses
Jahr auf die Einnahmen des 1. Mai und Nepomukfestes verzichten werden müssen.
Der Vorstand hat daher beschlossen, keine Arbeitsstunden für Arbeitseinsätze 2020 und 2021 zu verlangen und einzuziehen. Jedoch wären wir sehr froh bei der immens anstehenden Arbeit Unterstützung eurerseits zu erhalten.
• Kanalisation.- und Stromanschluss Restaurant kleiner Hecht
• Heizung Austausch Restaurant kleiner Hecht
• Evtl. Erneuerung der WC Anlagen Restaurant kleiner Hecht. (Ab Mai)
• Umbau AquaPonic für die Landesgartenschau
• Aufbau der Aktion für die Landesgartenschau mit Hilfe des LfVBW (Ingo Kramer)
• KK-Weiher Putzete (momentan von der Stadt untersagt)
• Bachputzete (momentan von der Stadt untersagt)
Leider konnte auch kein Fischbesatz am KK-Weiher auf Grund der Coronaregeln durchgeführt werden. Da dies laut Infektionsschutzgesetz als „Abhalten einer Veranstaltung“ gewertet wird, und mit
mehreren Tausend Euro belegt werden kann.
Es ist uns bewusst das in anderen Vereinen ein Besatz durchgeführt worden ist, jedoch wussten diese
nicht von dem Versammlungsverbot. Wir, Vorstand Anglerverein Neuenburg, möchten diese Risiko
nicht tragen. Wir werden jedoch weiter prüfen in wieweit ein spontaner Besatz dieses Jahr noch möglich ist. (Info folgt).
Zur Info:
• 2000 Rotaugen wurden im KK-Weiher eingesetzt
• Des Weiteren werden demnächst Karpfen und Schleien eingesetzt.
Der Klemmbach ist von Richtberg (Brücke) bis zum Parkplatz Lidl zum Fischen freigegeben worden
(täglich). Es bedarf keiner zusätzlichen Karte mehr.

Wir suchen immer noch einen Jugend.- oder Pressewart, da Achim diese beiden
Positionen doppelt ausübt.
Das Befahren der Baustelleabschnitte am Rhein ist erlaubt. Bei Bedarf bitte bei Dirk Weismann melden
um den entsprechenden Code für das Schloss zu erhalten und die befahrbaren Bereiche mitgeteilt zu
bekommen.
Tel: 0171-2621970
Im Herbst soll erneut ein Vorbereitungskurs zur Fischereiprüfung stattfinden. Falls im Bekanntenkreis
Bedarf besteht, bitte bei D. Weismann, M. Fräulin oder A. Mathias melden.
Vorstand: Herbert Weber, Björn Ehlert, Michael Fräulin, Udo Zorawski, Sven Jordan,
Achim Mathias, Dirk Weismann, Carmine Schneider

