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Liebe Mitglieder,
seit nahezu einem Jahr ist der neu gewählte 
Vorstand nun im „Amt“. Wie es seit langem 
guter Brauch ist, möchte der Vorstand zum 
Jahresausklang in diesem Rückblick über 
Themen aus dem Vereinsgeschehen infor-
mieren. Nach diesem Jahrhundertsommer, 
der uns allen sicherlich sehr schöne Angel-
stunden an unseren Gewässern beschert 
hat, ist auch die Kehrseite der ausgiebigen 
Schönwetterperioden zu betrachten. Der 
Wasserstand in den Baggerseen ist auf-
grund des gesunkenen Grundwasserspiegels 
ca. 1 Meter geringer als für die Jahreszeit 
üblich. In den Fließgewässersystemen Leda/
Sagter-Ems ist ein erhöhter Salzeintrag auf-
grund der fehlenden Niederschläge nachzu-
weisen. Dieses führt dazu, das einige Fisch-
arten weiter in die Oberläufe der Gewässer 
ziehen, wo der Salzgehalt geringer ist. Ein 
Fischsterben aufgrund der Sommertempe-
raturen hat es in den Vereinsgewässern je-
doch nicht gegeben. 
Sorgen bereiteten uns immer wieder un-
rechtmäßig aufgestellte Netze im Hol-
ter Sieltief. Mehrfach wurden diese von 
Vorstandsmitgliedern entfernt und vernich-
tet. Dank einer Information eines Mitgliedes 
konnten wir im Oktober drei Täter auf fri-
scher Tat ertappen. Es wurde in diesem Fall 
die Polizei hinzugezogen und Strafanzeige 
erstattet. Der Ausgang des Verfahrens bleibt 
abzuwarten! Wir möchten an dieser Stelle 
noch einmal alle Mitglieder auffordern, jegli-
che Vorfälle dem Vorstand zu melden!
Die Besatzmaßnahmen für dieses Jahr 
sind abgeschlossen. Der Gewässerausschuss Foto: Jörg Furch



hat unsere Gewässer mit Karpfen, Schleien 
und Rotaugen besetzt. Hinzu kommen der 
Besatz der Fließgewässer mit Aalen im Rah-
men des Aalförderungsprogramm des Lan-
desfischereiverbandes Weser-Ems sowie der 
Besatz über die Besatzgemeinschaft Leda/
Sagter-Ems mit Weißfischen. Auf einen Be-
satz mit Raubfischen wird seit einigen Jahren 
aufgrund von Expertisen renommierter Wis-
senschaftler aus der Fischerei verzichtet. Ba-
sis für einen ausgewogenen Fischbesatz ist 
die Analyse der Fangmeldungen, die 
Aufschluss über gefangene Mengen und Ar-
ten geben. Ich möchte Sie daher bitten, Ihre 
Fangmeldungen zurückzusenden oder 
auf der Jahreshauptversammlung abzuge-
ben!

Ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit 
stellt für uns die Gewässerpflege und 
die Gewässeruntersuchung dar. Gera-
de in den warmen Sommermonaten ist eine 
kontinuierliche Überwachung der Werte 
notwendig. Bisher war es unseren Mitglie-
dern, die am Raake-See fischen wollten, nur 
möglich, ihr Fahrzeug an der Straße zu par-
ken. Dieses führte zu Beeinträchtigung des 
Durchgangverkehrs für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge. Mit dem Errichten eines befestig-
ten Schotterparkplatzes haben wir nun die 
Möglichkeit, die Fahrzeuge dort abzustellen. 
Außerdem wurde das beschädigte Über-
laufrohr an der Nordseite des Raake-Sees 
erneuert und der Ablauf mit einem Mönch 
versehen. Kräftig investiert haben wir in die 
Anschaffung eines neuen Schlegelmähers. 
Diese Anschaffung war aufgrund des ab-
gängigen und reparaturanfälligen Vormo- www.sfv-rhauderfehn.de

dells dringend notwendig geworden. Wäh-
rend einer gemeinsamen Gewässerbegehung 
durch den Vorstand wurde die Erhaltung der 
Angelplätze definiert. Der damit verbundener 
Strauchrückschnitt an den Baggerseen ist für 
die Wintermonate geplant.
Auch in unserem Verein hat die neu geregelte 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Einzug gehalten. Die Homepage unseres Ver-
eins wurde entsprechend angepasst. Neu auf-
genommene Mitglieder müssen seit dem 25. 
Mai eine entsprechende Einwilligung bezüg-
lich der Datenspeicherung abgeben.
Die neue aufgelegte Gewässerkarte wird 
im neuen Jahr bei den bekannten Ausgabe-
stellen erhältlich sein.
Bis Ende März findet an jedem Sonntagvor-
mittag ab 10.00 Uhr der Anglerstamm-
tisch in unserem Anglerheim am Hahnen-
tanger See statt. Ich möchte Sie hierzu recht 
herzlich einladen! Barzahler haben die 
Mög lichkeit, dort am 31. März 2019 ihren Er-
laubnisschein zu erwerben.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest, 
alles Gute und „Petri Heil“ für das Neue Jahr 
2019!

Ihr

    
      Torsten Kramer, Vorsitzender

Sie erreichen uns selbstverständlich auch über unsere 
Homepage

Wir laden alle Mitglieder  
herzlich ein zu unserer

Jahreshauptversammlung
am Samstag, den 19. Januar 2019,

nachmittags ab 14.30 Uhr,in das 
Hotel Meyerhoff, Holterfehn

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der 

ordnungsgemäßen Einladung, Ehrung der 
verstorbenen Mitglieder, Grußworte

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Jahreshauptversammlung

3. Rechenschaftsberichte
 a. des Vorstandes durch 

 den Vorsitzenden
 b. des Gewässerwartes
 c. des Jugendwartes

4. Kassenbericht 2018 / Bericht der  
Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Wirtschaftplan 2019
8. Ehrungen

  9. Anträge ***
10. Verschiedenes

Für den Vorstand:
Torsten Kramer, Vorsitzender

*** Anträge zur Beschlussfassung müssen dem 
Vorstand laut Satzung mindestens 3 Tage vor der 
Versammlung schriftlich vorliegen.


