
Butjadinger 
Fischereiverein 
von 1935 e.V.

Infobrief 2016/2

1



Hallo liebe Vereinskollegen,

nun haltet Ihr das 2. Heft in diesem Jahr in der Hand und ich hoffe
mal, dass es genauso gute Rückmeldungen  bekommt, wie die erste
Version dieser neuen InfoHefte. 
Dieses mal gibt es wieder jede Menge Infos über unseren Verein, die
Veranstaltungen, bzw. auch abgeleistete Dienste.
Es war wie immer ein arbeitsreiches Jahr und leider ist nicht alles so
abgelaufen wie es geplant war. 
Aber schaut und lest selbst, die einzelnen Sparten haben jede Menge
Infos abgedruckt.

Ein Rezept findet Ihr für eine tolle Rauchaalsuppe, probierts mal aus! 
Zuguterletzt  haben  wir  uns  schon  mal  zusammengesetzt  und  die
meissten Termine zusammengetragen für das Jahr 2017. Noch stehen
nicht alle Termine zu 100% fest, aber im Großen und Ganzen passt
das schon. 

Schaut auch bitte regelmäßig auf unsere Internetseite,  dort gibt es
auch so einiges über unser Vereinsleben zu erfahren und vorallem
gibt es dort alle notwendigen Infos und Formulare zu unserem Verein.

Und nun übergegbe ich das Wort an unseren 1. Vorsitzenden Hans-
Helmut Petter

Petri Heil, Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
Euer Jan

www.butjadinger-fischereiverein.de 
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Aus dem Vorstand
Verehrte Mitglieder,
das Jahr 2016 neigt  sich dem Ende zu, Zeit  um zurückzublicken,  aber
auch gleichzeitig um die Gelegenheit zu nutzen, um mit Zuversicht und
Hoffnung das neue Jahr zu empfangen.
Die einzelnen Berichte über Aktivitäten in unserem Verein entnehmen Sie
bitte  zur  Kenntnisnahme  von
unseren Spartenleitern. 
Da  ich  den  Skat-&Knobelabend
organisiere,  möchte  ich  etwas  zu
diesem berichten:
Die Beteiligung an diesen Abenden
ist  einfach  großartig.  Gleichzeitig
konnten  wir  etliche,  neue  passive
Mitglieder begrüßen.
Dagegen mußte das Bratfischessen
aufgrund  mangelnder  Beteiligung
leider  abgesagt  werden,  aber  das
Räucherfischessen  im  letzten
November war wiederum ein großer Erfolg. 
Dieser  Erfolg  gibt  mir  den Mut,  im März oder  April  ein  Schollen-  oder
Stintessen anzubieten.
Die  Vorstandsarbeit  in  diesem  Jahr,  war  wieder  stark  geprägt  von
Überzeugungsarbeit und Besprechungen im Rahmen unserer Bedenken
und Sorgen um die stehenden Gewässer. Die Stadt Nordenham und die
Kur und Tour Butjadingen nehmen unsere Sorgen ernst und versuchen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten uns zu unterstützen. 
Die  Pütte  Ballehr  hat  ja  nun  einen  neuen  Eigentümer,  der  auf  dem
Gelände einen neuen Ferienpark errichten möchte. Daher sind noch keine
konstruktiven Gespräche geführt worden. Wir bleiben aber am Ball!
Der  Pachtvertrag  mit  dem  Entwässerungsverband  Butjadingen  konnte

nach den alten Bedingungen wieder neu
Abgeschlossen werden.
Für den Seenpark II gibt es keine neuen
Erkenntnisse.
Der  Gastkartenaustausch  mit  den
beteiligten  Vereinen  wird  jetzt  neu
überarbeitet und soll im Februar während
der  Versammlung  der  Wesermarsch-

Vereine in Butjadingen erörtert werden.
So, das war nun ein grober Überblick über unsere Arbeit. 
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Ich bedanke mich bei meinem gesamten Vorstand für die gleistete Arbeit
und freue mich auf die neuen Herausforderungen im neuen Jahr. 
Gleichzeitig weise ich aber darauf hin, daß 2017 mein letztes Jahr als 1.
Vorsitzender anbrechen wird. Bitte machen Sie sich Gedanken über einen
Nachfolger.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch ins neue Jahr, 

Privates Glück und Allzeit eine "krumme Rute"
 Ihr

Hans-Helmut Petter 
1. Vorsitzender

 Schriftwart 
Liebe Mitglieder, 
wie  in  jedem  Jahr  möchte  ich  Euch  darauf  hinweisen,  dass  etwaige
Adress-Änderungen  auch  bitte  an  den  Vorstand  des  Vereins
weitergegeben  werden  sollten.  Ich  habe  leider  in  diesem  Jahr  wieder
einige  Post  zurück  bekommen,  da  ich  nicht  immer  richtige  Adressen
hatte.
Da z.B. jedes Mitglied dieses Infoblatt bekommen sollte, können sich ja
mal alljenige bei mir melden, die dieses nicht bekommen haben. 
Und ja ich weiss, dass es schwer sein dürfte eine solche Aufforderung zu
lesen, wenn man sie nicht bekommen hat. Aber da viele Mitglieder sich ja
auch untereinander kennen, hoffe ich darauf, dass das Infoheft auch mal
untereinander zum Gesprächsthema wird.
Alle Änderungen bitte immer schriftlich am besten (und schnellsten) per
Mail an:
schriftführer@butjadingerfischereiverein.de
Dann hatte unser ehemaliger Schriftführer Hans Schmidt noch eine bitte
an mich:
Es betrifft die Norwegen Fahrt 2017
Es musste aus persönlichen Gründen jemand von der Fahrt absagen und
somit ist nun ein Platz freigeworden. Bei Interesse meldet Euch bitte direkt
bei Hans Schmidt, 04731 / 1049

Ansonnsten auch weiterhin frohes Schaffen
Jan Vos
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Fischereiaufsicht
Hallo Angelkollegen,

Dieses Jahr verlief für die Fischereiaufsicht relativ ruhig. Viele Verstösse
gegen das Fischereigesetz und unserer Fischereiordnung gab es nicht. Es
wurde jedoch Anzeige gegen mehrere Gastkartenangler erstattet, wegen
Verstoss gegen das Tierschutzgesetz. Es wurden Karpfen über mehrere
Stunden  gehältert,  gegen  Mittag  fotografiert  und  dann  wieder
zurückgesetzt.  Außerdem  wurde  übermässig  gefüttert.  Zudem  sind  die
genannten Angler nun für 2 Jahre in unserem Verein komplett gesperrt.
In  diesem  Jahr  können  wir  zwei  neue  Fischereiaufseher  in  unseren
Reihen  begrüssen.  Es  sind  Stephan  Alexander  van  Bühren  und  Nils
Muskulus. Wir bitten alle Mitglieder die Fischereiaufsicht bei ihrer Arbeit zu
unterstützen. Solltet ihr irgendwelche Verstösse feststellen, so könnt ihr
auf unserer Hompage die Namen der Fischereiaufseher einsehen und sie
informieren.
Eine  Bitte  noch  an  alle  Mitglieder:  parkt  eure  Fahrzeuge  so,  das  der
Verkehr nicht behindert wird und befahrt nicht die Seengelände, wie z.B.
Seenpark  und  Beckmannsfeld.  Auch  das  Raufschieben  von  PKW-
Anhängern ist untersagt.
Euer 
Burkhard Müller

Sportwart
Hallo Angelkollegen,

in  diesem  Jahr  ist  Peter  Gorke  König,  Vereinsmeister  und  Kaiser
geworden, ein Dreifaches Petri Heil Peter, das ist schon außergewöhnlich,
dass ein Mann alle großen Angeln in einem Jahr gewinnt, nach meinen
wissen ist das noch nicht Vorgekommen.
Nun liebe Angelkollegen das Jahr ist schon wieder fast vorbei, die neuen
Termine  für  2017  sind  schon  fertig,  wenn  es  mal  Unstimmigkeiten  mit
einem Termin geben sollte, bitte nicht gleich Meckern, sondern eben kurz
melden wir werden es dann korrigieren.
Wir hoffen auch im nächsten Jahr, dass wieder viele Angelkollegen an den
Veranstaltungen Freude haben werden. 
Wir suchen immer noch ab dem Jahr 2018 neue Sportwarte, Peter
und ich werden Ende 2017 in jedem Fall aufhören.
Jeder der an diesem Amt Interesse hat, kann sich beim Vorstand melden.
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Ein  außergewöhnliches  gutes  Angeln  gilt  es  noch  zu  erwähnen,  das
Nachtangeln in Beckmansfeld, dort sind von nur neun Angelkollegen sage
und schreibe 180 kg Weißfisch gefangen worden, die Fische Bissen im
Minutentackt, ein Wahnsinn, so sollte es immer sein.
Wir wünschen euch noch ein schönes restliches Jahr, frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.
Eure Sportwarte
Sven und Peter

Kassenwart
Liebe Petrijünger,

in  2016  haben  wir  zum  ersten  Mal  die  Beiträge  mit
unserem  neuen  Vereinsverwaltungsprogramm
eingezogen. Dies verlief nicht ganz ohne Probleme: Dem
einen oder  anderen Mitglied  unseres  Vereins  wurde zu
viel  bzw.  zu  wenig  abgebucht.  Der  Einzug  erfolgte  wie
jedes  Jahr  in  der  ersten  Februarhälfte.  Bis  zum  April
hatten wir  dann die kleinen Fehler  ausgeräumt und alle
Beiträge waren korrekt verbucht.
Wir  werden  in  2017  wieder  in  der  1.  Februarhälfte  die

Einzüge vornehmen.  Bitte  denkt  alle  daran,  uns  Kontoänderungen und
Adressänderungen rechtzeitig dem 1. Schriftführer Jan Vos mitzuteilen, so
daß der  Einzug  reibungslos  geschehen  kann.  Auch  eine  ausreichende
Kontodeckung  ist  wichtig!  Für  Rückbuchungen  mangels  Kontodeckung,
die  uns  die  Bank  in  Rechnung  stellt,  müssen  wir  euch  dann  leider
Bearbeitungsgebühren berechnen.
Nochmal ein Hinweis für Neumitglieder:  Bitte beim Eintitt  in den Verein
den  ersten  Jahresbeitrag  und  die  Aufnahmegebühr  auf  unser  Konto
überweisen.  Ab  dem  Folgejahr  erfolgt  dann  der  Einzug  über
Sammellastschrift.
Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen e.G.
IBAN: DE48280682187310040400
BIC : GENODEF1BUT
Das war es erstmal von uns.

Wir wünschen euch eine gute Zeit und viel Erfolg am Gewässer, eure
Kassenwarte
Peter Krüger und Volker Lampe-Stöver
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Arbeitsdienst
Moin Anglerfreunde,
in  diesem  Jahr  haben  wir  verstärkt
arbeiten  an  den  Pütten  in  Tossens
durchgeführt,  wo  der  Baumbestand
reduziert  worden  ist,  um  den
Laubeintrag in die Teiche zu verringern
und dem Wind Schneisen zu ebnen.
Gleichzeitig  wurden  Bündel  vom
Strauchwerk  angefertigt  und  als
Uferbefestigung  verarbeitet.  Das
Stammholz  konnte  wie  immer  bei  uns
Käuflich erworben werden, bei Interesse
bitte melden. 
Im Sommer wurde die vordere Landzunge mit Spundpfählen befestigt, das
fehlende Erdreich aufgefüllt und Grün angelegt.
Am  Inselsee  haben  wir  im  Frühjahr  die  normalen  Pflegearbeiten

durchgeführt,  sowie  Strauchschnitt  fürs
Osterfeuer zusammen getragen.
Im  Spätsommer  wurde  begonnen  den
schon lange geplanten zweiten Durchbruch
zum  Laichbecken  zu  erstellen,  neue
Spundwände  und  die  Brücke  wurden
gesetzt.
Im  vorderen  Teil  des  Teiches,  bei  den
Containern,  wurde  eine  kleine  Halbinsel

erstellt.
Für all diese Arbeiten haben wir Eure Hilfe benötigt, die
leider  nicht  immer  ausreichend  war,  wodurch  wir  zur
Umsetzung mancher Projekte Fremdfirmen benötigten.
Trotz allem war dieses wieder ein erfolgreiches Jahr, in
dem wir eine Menge geschafft haben. Dafür möchten wir
uns bei allen, die uns unterstützt haben, bedanken und
hoffen,  dass  wir  auch  weiterhin  auf  Eure  Hilfe  zählen
können.
Solltet Ihr Anregungen oder Wünsche zur Gestaltung des
Arbeitsdienstes  haben,  so  teilt  es  uns  bitte  mit,  wir
werden gemeinsam schauen in wieweit diese umsetzbar
sind.
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Hier schon mal die nächsten Arbeitsdienste fürs Jahr 2017.
18.02.2017  08-12 Uhr  13-17 Uhr Inselsee
25.02.2017  08-12 Uhr  13-17 Uhr Inselsee
11.03.2017  08-12 Uhr  13-17 Uhr Inselsee
18.03.2017  08-12 Uhr  13-17 Uhr Pütten Tossens
17.06.2017  08-12 Uhr                    Beckmansfeld
22.06.2017  14-17.30 Uhr             Inselsee
15.07.2017  08-12 Uhr                    Pütten Tossens
22.07.2017  14-17.30 Uhr             Pütten Tossens
12.08.2017  08-12 Uhr  13-17 Uhr Inselsee
Meldet  euch  bitte  frühzeitig  bei  uns  an,  damit  wir  die  Arbeiten  planen
können. Weitere Termine können kurzfristig hinzukommen. Sollten bis 1
Woche vor den Terminen nicht genügend Anmeldungen vorliegen, können
die Dienste ausfallen, wir werden Euch in diesem Fall benachrichtigen. 

Wir wünschen Euch
eine  besinnliche
Weihnacht  und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr 
Eure
Arbeitsdienstleiter 
André & Niels
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Gewässerwarte
Hallo liebe Angler,

aus  der  Rubrik  "Gewässerwarte"  gibt  es  wieder  Einiges  zu  berichten.
Nachdem die erste Hälfte des Jahres so schön ruhig verlaufen war, nahm
es jetzt Fahrt auf.
Die  zweite  Jahreshälfte  startete  mit
einem Unglück an den Gateteichen. Am
6. Juni fallen Passanten Fische auf, die
an  die  Oberfläche  schwimmen  und
panisch  nach  Luft  schnappen.  Das
wurde glücklicherweise umgehend dem
Verein  gemeldet.  So  hatte  man  die
Möglichkeit  Rettungsmaßnahmen
einzuleiten.
Sofort  wurde  die  vereinseigene  Pumpe  in  den  See  gesetzt.  Dieses
erledigte das freundliche Personal des Nordenhamer Bauhofes für uns.
Währenddessen fingen wir  sehr stark angeschlagene Fische ein. Diese
wurden in einem Container mit sauerstoffangereichertem Wasser wieder
aufgepäppelt, um anschließend wieder gesund und munter in ihr Habitat
entlassen zu werden. 
Nur zwei Tage später ereilt  uns die nächste Katastrophe. Die Balehr in
Tossens verliert  Wasser. Gut 15 cm des ursprünglichen Wasserstandes
gehen abhanden, als hätte jemand den Stöpsel gezogen. Ursache hierfür
war eine Aufreinigung des Grabens an der Zufahrt zu den Pütten. Durch

ein  altes  Überlaufrohr,  das  bis  zu  diesem
Zeitpunkt  ohne  Funktion  war,  schoss  nun
das Wasser in den Graben.  Mithilfe eines
alten  Eimers  und  Bauschaum konnte  das
Leck geschlossen werden.
Nur 4 Wochen später geht es weiter. Am 11.
Juli  wird  wieder  der  Verein  von
Nordenhamer  Bürgern  benachrichtigt.  Im
Flagbalger  Sieltief  sammeln  sich  an  der
Schleuse  zur  Weser  etliche  tote  Fische.
Einige  Tage  zuvor  haben  Landwirte  ihre
Ländereien  gedüngt.  Durch  ein  starkes
Gewitter gelangte ein großer Teil der Gülle
in den Siel und das Gewässer kippte. Man
verständigte  den  Entwässerungsverband,
der  auf  schnellstem  Wege  eine  Spülung
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einleitete,  um  die
verbleibenden  Fische
zu retten.
Nachdem  auch  das
überstanden  war,
brauchte  die
Tossenser

Gemeindepütte unsere Hilfe. Am 28. Juli hatte es die Fadenalge geschafft
den  Sauerstoffwert  so  weit  in  die  Knie  zu  zwingen,  dass  wir  unsere
Pumpe zum Einsatz bringen mussten. Auf lange Sicht wird eine Pumpe
aber leider nicht ausreichen, man wird eine Weitere anschaffen müssen.
Am 6. August traf man sich, um mit den gelagerten Bündeln, die bei den
Arbeitsdiensten im Frühjahr entstanden, die Uferbefestigung, die ebenfalls
im Frühjahr erneuert wurde, nochmals in Form zu bringen. Man wundert
sich doch mit welcher Geschwindigkeit das Strauchwerk absackt.
Am  19.  August  bekamen  wir  eine
wundervolle  Nachricht.  Der  neue
Eigentümer  der  Balehr  hat  sich
entschlossen  für  seinen  See  eine
eigene Pumpe anzuschaffen. So haben
wir eine Sorge weniger.
Bei  den  Bauarbeiten  für  die  neue
Brücke  am  Inselsee  wurden  am  Ufer
Pflanzen entnommen. Deswegen traf  man sich am 23.  September,  um
diese im Laichbecken neu einzupflanzen. 
Die bisher letzte Aktion war das Abschalten und Entnehmen der Pumpen
am 1. Oktober in Tossens.
Vielen Dank für Euer Verständnis, 
Eure Gewässerwarte
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Ausbildung
Hallo liebe Angelfreunde,

wie ja bekannt ist, war der Frühjahrskurs in diesem Jahr ausgefallen, doch
der Herbstkurs war wieder gut besucht. Im nächsten Frühjahr wird wieder
ein Kurs stattfinden, es kann sich also wieder angmeldet werden, solange
noch Plätze frei sind!
Der Kurs wird wie gewohnt ca.  10 Wochen dauern und zum Abschluß
werden  wir  in  gemütlicher  Runde  Grillen.  Auch  soll  wieder  wie  im
vorletzten Jahr wärend eines Samstagstermins mit den Kursteilnehmern
geangelt werden.
Anmeldungen und weitere Informationen gibt es wieder bei mir, 
Wilfried Wilcke unter der Tel. 0171 / 7490202 
oder über E-Mail: wilfried.wilcke@t-online.de 
Die Anmelde-Formulare findet Ihr im Internet auf unserer Homepage, in
der Rubrik Formulare.

Euer Willi

Jugend
Hallo Angelfreunde, 

dieses Jahr  war  leider  nicht  so ein  tolles Angeljahr.  Wir  mussten  das
Angeln  in  Tossens  absagen,  aufgrund  der  Blaualgen  und  das
Freundschaftsangeln  musste  wegen  Eisregen  und  Hagel  abgesagt
werden.
Die Ferienpassangeln waren sehr gut besucht. Wir danken nochmals allen
Helfern.
Alle Helfer des Ferienpassangeln werden kostenlos zum Forellenangeln
mitgenommen. Im November geht es zu Meisters Forellenhof nach Hude,
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hoffentlich Eisfrei. 
Das Wesermarsch-Angeln in  Rastede haben wir  als  2.  Teamsieger  vor
Rastede beendet. Teamsieger war Brake.
Das  Wesermarsch-Zeltlager  am  Inselsee  war  mit  vier  Vereinen  gut
besucht. Die Fische ließen auch nicht lange auf sich warten.
Das Wetter war hervorragend und wir hatten eine neue Herausforderung
gefunden: Melonen schätzen 
Sie  hatte  ein  Gewicht  von  11  kg  und
wurde  bei  dem  Wetter  schnell
gegessen. 
Das Gesamtergebnis nach Punkten:
1.  Platz  Rastede,  vor  Elsfleth,
Butjadingen und Brake. 
Danke nochmals an die Helfer.

Das  Freundschaftsangeln  mit  Oldenburg  war  bei  gutem  Wetter  leider
schlecht  besucht.  Und wir  haben dieses Mal  den Pokal  erhalten.  Zum
Schluss kam noch das Nachtangeln am Inselsee. Mit gutem Wetter und
guter Laune. Da die Fischfänge sich in Grenzen hielten hatten wir uns mit
Grillen und dem Schokobrunnen bei Laune gehalten. 
Den 1.  Paltz  nach Punkten belegte  das Team 1 mit  Justin  Rau,  Koos
Venema, Lukas Urbaniak, und Jan- Niklas Röben 
Herzlichen Glückwunsch.
Jugendmeister 2016 wurde Malte Cordes, vor Anna- Lena Lange, Lukas
Urbaniak, Finn Wilks und Justin Rau 
Herzlichen Glückwunsch!!! 
Den  Teampokal  und  den  Jugendmeisterpreis  bitte  am  Donnerstag,
23.02.2017 im Dorfkrug in Abbehausen ab 19:00 Uhr abholen.
Wir suchen noch Jugendwarte, bitte bei Interesse melden.
Wünsche und Vorschläge bitte über Whats  App 01636287558  

Die  Jugendwarte  wünschen  euch  schöne  lange  Ferien,  ein
besinnliches Weihnachtsfest,  viele Geschenke, einen guten Rutsch
und Gesundheit in 2017 Petri Heil.
 
Eure Jugendwarte 
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Helmut´s Rauchaalsuppe
(Für 4 Personen)

Zutaten:
4 Aale (pro Stück ca. 250g)
4-5 Rindermarkknochen
frische Petersilie, Dill, Porree und
Sellerie (je nach Geschmack)
Salz
Pfeffer
Fondor

Zubereitung:
Als  erstes  2l  Wasser  mit  den
Rindermarkknochen,  dem  Porree  und
dem  Sellerie  zum  Kochen  bringen.
Dies sollte nun mindestens 30 minuten
vor sich hin köcheln.
Anschließend  die  Brühe  durch  ein  Sieb  gießen,  danach  mit
Fondorgewürz, Salz und Pfeffer nach Bedarf abschmecken.
Die 4 Aale von Haut und Gräten befreien und in Mundgerechte Stücke
schneiden. Diese Aalfleischstücke werden dann in die Brühe gegeben. 
Das Ganze sollte nun etwas ziehen gelassen werden.
Beim  Servieren  der  heißen  Suppe  kann  diese  mit  Petersilie  und  Dill
abgerundet werden.

Variation:
Den Aal kann man bei Bedarf auch gegen geräucherte Forelle ersetzen!

Guten Appetit
Euer Helmut
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Jahreshauptversammlung 2016
Einladung zur Mitgliederversammlung am 23.02.2017
ab 19:00 Uhr, im "Alten Dorfkrug" in Abbehausen

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit
3. Gedenken der im Jahr 2016 Verstorbenen
4. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der JHV 2015
5. Jahresrückblick von 2016
• Bericht des 1. Vorsitzenden
• Bericht des Gewässerwartes
• Bericht des Jugendwartes
• Bricht des Sportwartes
• Bericht des Arbeitsdienstleiters
• Bericht des Fischereiaufseherobmannes
• Bericht des Ausbildungswartes
• Bericht des Kassenwartes
• Bericht der Kassenprüfer
• Entlastung des Vorstandes
6. Ehrungen
7. Neuwahl des 1. Gewässerwartes
8. Neuwahl eines Jugendwartes
9. Schriftliche Anträge
10. Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 09.02.2017 schriftlich
beim  1.  Vorsitzenden  oder  einem  anderen  Mitglied  des
geschäftsführenden Vorstandes einzureichen.

Hans-Helmut Petter
1. Vorsitzender
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