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1 Datum             Uhrzeit             Veranstaltung        Ortsgruppe              Treffpunkt  

30.12.2020	 08:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Südbrookmerland		 Vereinsheim	 	
16.01.2021	 15:00	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Emden	 	 BVO	Haus	
31.01.2021	 08:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Südbrookmerland		 Vereinsheim	
05.02.2021	 19:30	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Wiesmoor	 Vereinsheim	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marcardsmoor	
14.02.2021	 10:00	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Norden	 	 Norden,	Haus	der		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vereine	 	 	
06.03.2021	 10:00	Uhr	 Jugendwarteversammlung		 	 Norden,	Haus	der		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vereine	 	
19.03.2021	 19:00	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Wittmund	 Vereinsheim	 	
02.04.2021	 06:30	Uhr	 Ostereier	Angeln	 Wiesmoor	 	 Vereinsheim
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Marcardsmoor	
07.04.2021	 19:30	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Aurich	 	 Aurich,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 VH	Tannenhause
13.04.2021	 19:00	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Oldersum	 Biker	Treff	Oldersum	
25.04.2021	 10:00	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Südbrookmerland	Vereinsheim	
08.05.2021	 08:00	Uhr	 Anangeln	der	Gesamtjugend	BVO	 	 Wittmund	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vereinsheim	 	
13.05.2021	 06:00	Uhr	 Vatertagsangeln		 Oldersum	 	 Angelhütte		 	
16.05.2021	 06:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Südbrookmerland		 Vereinsheim	
21.05.2021	 19:30	Uhr	 Ortsgruppenversammlung	Großefehn	 Anglerheim	Timmel	
24.05.2021	 06:00	Uhr	 Anangeln		 Wiesmoor	 	 Vereinsheim	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marcardsmoor	 	
30.05.2021	 09:30	Uhr	 Mitgliederversammlung	BVO	 	 Stadthalle	Aurich	 	
13.06.2021	 06:00	Uhr	 Hegefischen	 Großefehn	 	 Anglerheim	Timmel	
03.07.2021	 10:00	Uhr	 Jugendwarteversammlung		 Emden		 BVO-Haus
10.07.2021	 ab	17:00	Uhr	 Nachtangeln	der	Gesamtjugend		 Emden		 BVO-Haus
18.07.2021	 10:00	Uhr	 Ehrenamtstag		 Aurich,		 	 	 VH	Tannenhausen	
05.09.2021	 07:00	Uhr	 Hegefischen			 Aurich	 	 	 Netto	Markt	Riepe	
19.09.2021	 07:00	Uhr	 Hegefischen	Treckfahrtstief	Norden		 Brücke	/	Holzbude		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Trecktief	
02.10.2021	 08:00	Uhr	 Abangeln	der	Gesamtjugend	BVOSüdbrookmerland	 Vereinsheim	
03.10.2021	 06:30	Uhr	 Abangeln					 Wiesmoor	 	 Vereinsheim	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marcardsmoor	
10.10.2021	 07:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Oldersum	 	 Angelhütte	 	
16.10.2021	 08:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Großefehn	 	 Anglerheim	Timmel	
24.10.2021	 06:30	Uhr	 Raubfischangeln	 Wiesmoor	 	 Vereinsheim	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marcardsmoor	
31.10.2021	 07:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Norden	 Norden,			 Haus	der	Vereine		
07.11.2021	 07:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Aurich	 Aurich,	 	 VH	Tannenhausen	
20.11.2021	 10:00	Uhr	 Jugendwarteversammlung	alle	 	 Anglerheim	Timmel	
19.12.2021	 07:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Aurich	 Aurich,		 	 VH	Tannenhausen	
30.12.2021	 08:00	Uhr	 Raubfischangeln	 Südbrookmerland		 Vereinsheim	 	
   
Anmeldung	zu	Angelveranstaltungen	der	Ortsgruppen		 	 	 	 	
generell	immer	spätestens	eine	Woche	vor	dem	Termin	beim		 	 	 	 	
Obmann	/	Jugendwart.	
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was für ein Jahr, welches nun langsam 
ausklingt. Wie auch immer wir im einzel-
nen mit den Folgen dieser weltweiten 
Pandemie in Berührung gekommen sind, 
haben uns die Geschehnisse dieses Jahres 
doch brutal vor Augen geführt, wie macht-
los der Mensch ist, wenn die Natur Viren 
entstehen lässt, die er nicht kennt. Wir, die 
wir meinen, die Welt zu beherrschen, sind 
wieder einmal eines Besseren belehrt wor-
den.
So stand auch das BVO-Leben ganz unter 
dem Einfluss von Corona. Es kam quasi 
vollständig zu Erliegen. Behördliche 
Auflagen und die Sorge um Ehrenamtliche 
und Angestellte führten zur Schließung 
von Büro und Vereinsheimen. Nach wie vor 
sind diese Einrichtungen nur beschränkt zu 
betreten, da die Einhaltung der Min-
destabstände kaum gewährleistet und 
überwacht werden kann.
Für Unruhe sorgte bei einigen, allerdings 
wenigen, Mitgliedern, dass der Beitrag nur 
noch bargeldlos entrichtet werden kann. 
Dieses, bei den meisten Vereinen schon 
längst gängige, Verfahren wird auch bis auf 
Weiteres beibehalten. Personenansamm-
lungen sollen sowohl bei den Obleuten als 
auch bei unseren Angestellten damit ver-
mieden werden, um ihre Gesundheit nicht 
zu gefährden.
Auch unsere Mitgliederversammlung stand 
stark unter dem Zeichen von Corona. Es 
waren keine Ehrengäste geladen und 
schweren Herzens haben wir auch auf 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
verzichtet, da die Jubilare in der Regel zur 
besonders gefährdeten Altersgruppe gehö-
ren. Allen Teilnehmern wurden Einzeltische 
zugewiesen, die in vorgeschriebenen 
Abständen auf großer Fläche verteilt waren. 
Dem Team der Nordseehalle, dass sehr auf 
die Einhaltung geltender Regeln bedacht 
war, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Der Dank gilt aber auch unseren anwesen-
den Mitgliedern, die sich vorbildlich an die 
Hygieneauflagen gehalten haben.
Im harmonischen Verlauf der Versammlung 
wurde die neue Satzung einstimmig 
beschlossen. Damit ist den Vorgaben der 
Finanzverwaltung, die ich in den letzten 
Verbandsnachrichten beschrieben habe, 
Genüge getan. Ein ebenfalls einstimmiges 
Votum gab es hinsichtlich der Erhöhung 
der Gastkartenpreise.
Froh konnte man in diesem Jahr zumindest 
dahingehend sein, dass die Ausübung der 
Fischerei, sofern keine Gruppenbildung 
stattfand, kaum Einschränkungen unter-
lag. Die Kontaktbeschränkungen führten 

Liebe Angelfreunde,

jedoch dazu, dass liebgewonnene 
Veranstaltungen nicht stattfinden durften. 
Besonders bedauerlich war dies im Bereich 
der Jugendarbeit. 
Die Zahl der Neuaufnahmen lässt allerdings 
darauf schließen, dass viele in dieser Zeit 
ihr früheres Hobby wiederentdeckt haben. 
Der Abwärtstrend unserer Mitgliederzahl, 
der sich in den letzten beiden Jahren 
abzeichnete, könnte damit vielleicht 
gestoppt sein.
Das wegen der ansonsten nur noch begrenzt 
möglichen Freizeitgestaltung wieder mehr 
mit ihrer Angelrute unterwegs sind, klingt 
vordergründig positiv. Wenn ich mir aller-
dings die Berichte von Hilko ansehe, steigt 
auch die Zahl derer, die meinen, für sie 
würden bestehende Regeln nicht gelten. 
Die vom BVO vorgeschlagenen und von 
den Städten und Gemeinden ernannten 
Fischereiaufseher sind in letzter Zeit stark 
gefordert. Ihrem ehrenamtlichem Enga-
gement ist es zu verdanken, dass 
Fischwilderer zur Rechenschaft gezogen 
werden, aber auch manchen unserer 
Mitglieder die Regeln des Vereins wieder in 
Erinnerung gerufen werden,
Im Juli dieses Jahres erreichte uns die trau-
rige Nachricht, dass jemand verstorben ist, 
der ein Großteil seines Lebens eng mit dem 
BVO verbunden und in verschiedenen 
Funktionen ehrenamtlich für den Verein 
tätig war. Insbesondere die Jugend lag ihm 
immer sehr am Herzen und viele, jetzt 
schon Erwachsene, haben ihm aus dieser 
Zeit viel zu verdanken. Viele von Ihnen 
wissen, von wem ich hier schreibe. Wir 
wurden gebeten, in den Verbandsnachrichten 
nicht näher auf seine Person einzugehen, 
was wir natürlich respektieren. Dennoch 
möchte ich hier zum Ausdruck bringen, 
dass wir ihn nicht vergessen haben.
Obwohl das Jahresende noch nicht in 
unmittelbarer Nähe ist, wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien schon jetzt eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2021. Achten Sie auf sich und bleiben 
Sie gesund.
Petri Heil
Onno Behrends
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Jährliche Mitgliedsbeiträge
(gültig v. 1.1. – 31.12.)

Erwachsene 
-  Männer          50,00
-  Frauen                 35,00

Ermäßigung              35,00
(auf bes. Antrag) 

Jugendliche              20,00

Kinder 8 – 13 Jahre     20,00
(zur Vorbereitung auf die  
Sportfischerprüfung)

Bei allen Personen, die in der zweiten 
Jahreshälfte (ab 1.7. d. J.) beim BVO ihre 
Fischerprüfung erfolgreich abgelegt 

haben und danach in den BVO eintre-
ten  verringert sich der Beitrag um 
50% für das lfd. Kalenderjahr. 

Sonstiges
Aufnahmegebühr                  
-  Erwachsene           50,00 

Jugendliche Mitglieder zahlen die 
ermäßigte Aufnahmegebühr von 25,00
erst beim Wechsel zum „Erwachsenen-
mitglied“, in der Regel mit 18 Jahren. 

Auf Wunsch kann ein Jugendlicher 
ab16 Jahre Erwachsenenmitglied 
werden, um die volle Angelrutenzahl
zu nutzen. 

Bearbeitungsgebühren
- Ersatzmitgliedsausweis 5,00
- Verspätete Beitragszahlung   10,00  
  (ab 1.5. des lfd. Kalenderjahres)
- Prüfungsausweis 30,00

Titelbild 

Das Bild zeigt BVO-Mitglied Hartmut 
Milich mit einer Schleie (lat. tinc-tinca) 
von 35cm. Gewiss kein kapitaler Fisch. 
Dennoch steht diese schöne Aufnahme 
für mich symbolisch dafür, wie unser 
gemeinsames Hobby uns in diesem denk-
würdigen Jahr durch die Krise geholfen 
hat. Während viele Menschen Ihr Hobby, 
zumindest während des Lockdowns im 
Frühjahr, gar nicht oder nur eingeschränkt 
ausüben konnten, durften wir Angler in 
Ostfriesland stets  ans Wasser (für mich 
die wahrscheinlich sicherste Corona-freie 
Zone, die man sich vorstellen kann). Das 
war nicht überall in Niedersachsen so. Einige Landkreise untersagten sogar das 
Angeln in ihren Corona-Allgemeinverfügungen. Dank der schnellen 
Intervention unseres Landesverbandes wurden diese Einschränkungen in 
Eilverfahren der Verwaltungsgerichte aber sofort wieder aufgehoben. Dass 
viel geangelt wurde, zeigen die zahlreichen kapitalen Fänge, die dem BVO 
während dieser Zeit gemeldet wurden. Aber muss es immer der Meterhecht, 
der kapitale Karpfen oder Zander sein, der unser Herz höher schlagen lässt? 
Und können wir uns nur an Bildern von solchen Fischen erfreuen?  Ich meine, 
das Bild von Hartmut Milich zeigt eindrucksvoll, dass es auch die kleinen 
Dinge (Fische) sein können, die unser Leben und unser Hobby so schön und 
lebenswert machen.  Insbesondere in diesem Jahr, wo wir nicht vergessen 
dürfen, dass auch im Verbandsgebiet des BVO mehrere hundert Menschen 
erkrankten und  einige sogar dem Virus zum Opfer fielen. In diesem Sinne 
freuen wir uns schon jetzt auf die nächste Saison, ob mit oder ohne kapitale 
Fänge. Bleiben oder werden Sie gesund. Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch. 
Eric Jibben, Öffentlichkeitsarbeit im BVO

Aktuelles Barzahlung des 
Mitglieds-

beitrages 2021 
nicht möglich

Bankverbindung des BVO:
IBAN: DE42 2845 

0000 0000 0145 89                                                                                                               
BIC: BRLADE21EMD                                                                                                                                  

Sparkasse Emden

Aufgrund der zwingend einzuhal-
tenden Corona-Regelungen ist 

eine Barzahlung des Mitgliedsbei-
trages für das Geschäftsjahr 2021 

nicht möglich.
Dies gilt sowohl für die Beitrags-
zahlungen in den Ortsgruppen, 
als auch in der Geschäftsstelle 

des BVO !

Bitte erteilen Sie der Geschäfts-
stelle rechtzeitig ein SEPA-Mandat 

für den Bankeinzug.

Nutzen Sie dazu bitte den Vor-
druck  auf der vorletzten Seite in 

den Verbandsnachrichten.

Alternativ können Sie den Beitrag 
unter Angabe Ihres Namens und 
der Mitgliedsnummer (steht auf 
dem Mitgliedsausweis) selbst 

überweisen.
Bitte beachten Sie, dass zwischen 
der Abbuchung des Beitrages und 
dem Versand der Beitragsmarke 
bis zu zwei Wochen vergehen. 

Voraussetzung ist außerdem die 
Abgabe der Fangliste 2020.

Für Rückfragen steht Ihnen die 
Geschäftsstelle zur Verfügung.

Der Vorstand

Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V.

VerbandsVerbandsNachrichtenNachrichtenNachrichten
     seit 1914 - Nr. 2 HERBST 2020
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Seltener Zuschauer
In über 40 Jahren Mitgliedschaft 
und unzähligen Stunden am Wasser 
hatte ich schon alle möglichen 
Zuschauer wie Bisam, Wiesel mit 
samt ihrer Babys, Katzen, Hunde, 
Vögel und Enten und neuerdings 
Nutria. In der Regel suchen alle 
schnell das Weite, wenn sie einem zu 
nahe kommen. Der auf dem Foto zu 

Geänderte
 Geschäfts-

zeiten

Besuch
der Geschäftsstelle nur nach 

vorheriger telefonischer Voran-
meldung.

Seit Ausbruch der Corona-Pan-
demie im März dieses Jahres 

ist die Geschäftsstelle des BVO 
für Mitglieder geschlossen.

Ab dem 01. Dezember soll nun, 
unter Einhaltung der Corona- 
Regeln, der Besuch von Mit-

gliedern in der Geschäftsstelle 
wieder möglich sein.

Dies gilt für unabdingbar not-
wendige Besuche nach vorhe-
riger telefonischer Absprache. 

In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Sprechzeiten 

angepasst.

Unter der bekannten Ruf-
nummer 04921-25575 ist die 
Geschäftsstelle zu folgenden 

Zeiten erreichbar:
dienstags:  

10:00 bis 12:00                                                                                                                                            
15:00 bis 18:00
donnerstags:

10:00 bis 12:00                                                                                                                                            
 15:00 bis 18:00

Bargeldeinzahlungen sind 
auch zu diesen Zeiten nicht 

möglich.
Der Vorstand

sehende Fuchs war aber offensicht-
lich von meinem Anblick auf dem 
Belly-Boot so fasziniert, dass er mich 
so lange anblickte, bis ich mein 
Smartphone gezückt und das Foto 
von ihm gemacht hatte. Dann ver-
schwand er wieder ins angrenzende 
Maisfeld. E.J.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

Am Freitagabend den 04. September 
fand unter Corona-Bedingungen die 
Mitgliederversammlung des Bezirks-
fischereiverbandes für Ostfriesland 
(BVO) statt.
Rund 60 aktive Mitglieder durfte 
Vorsitzender Onno Behrends in der 
großen Halle begrüßen. 
Ordnungsgemäß geladen hatte man 
über die Verbandsnachrichten und in 
der Presse schon im Frühjahr, auch 
zu dem jetzt wahrgenommenen 
Ausweichtermin, stellte er zu Beginn 
der Versammlung fest.
Auf die sonst üblichen Ehrengäste 
aus Politik, Verwaltung und der 
Jägerschaft sowie auf die Ehrungen 
langjähriger Mitglieder müsse man 
in diesem Jahr leider verzichten. 
"Gerade unsere Jubilare gehören 
aufgrund ihres Alters zur besonderen 
Risikogruppe" betonte der 
Vorsitzende. Der geschäftsführende 
Vorstand habe es sich nicht leicht 
gemacht mit dieser Entscheidung, 
aber der Gesundheitsschutz habe 
absolute Priorität.

In seinem Jahresbericht ließ Behrends 
das Jahr 2019 nochmals Revue pas-
sieren. In Bezug auf den 
Mitgliederbestand und die Finanzen 
sei es ein sehr erfolgreiches Jahr 
gewesen. Sorge bereite den Anglern 
die immer trocken und wärmer wer-
denden Sommer mit den 
Auswirkungen auf Flora und Fauna 
der Gewässer. Der Jahresbeitrag 
braucht auch im 17. Jahr in Folge in 
2021 nicht angehoben zu werden. 
Abschließend bedankte er sich bei 
den aktiven ehrenamtlichen 
Funktionsträgern und Helfern in den 
Ortsgruppen, ohne die ein so großer 
Verein nicht funktionieren könne. 
Auch die Angestellten in der 
Geschäftsstelle hätten sehr gute 
Arbeit geleistet.
Es folgten die Berichte des 
Schatzmeisters, des ersten Fischerei- 
und Gewässerwartes, des Jugend- 
und des Sportwartes.
Mario Feddinga konnte ein sehr 
positives Vereinsergebnis in Höhe 
von rund 70.741.- Euro präsentieren. 

Für das Geschäftsjahr 2021 bräuchte 
man den deutschlandweit einmalig 
günstigen Jahresbeitrag nicht anzu-
heben. Aufgrund der immer weiter 
steigenden Verbandsbeiträge und 
der teurer werdenden Pachtverträge, 
Personalausgaben u.s.w. könne er 
das langfristig aber nicht ausschlie-
ßen.
Hilko Nieland berichtete unter ande-
rem von einem Anstieg der 
Fischwilderei in den Gewässern des 
BVO. 41 Strafanzeigen seien 2019 
bei der Staatsanwaltschaft Aurich 
gestellt worden. 49 Fischereiaufseher 
seien für den BVO aktiv. Mit Blick 
auf die Fischsterben auch in 2019 
und die immer mehr verlandenden 
Binnenmeere Ostfrieslands forderte 
er einen Dialog am runden Tisch. 
Alle Interessenvertretungen  müssen 
miteinander reden. "Wir müssen 
aufpassen nicht zwischen die Fronten 
der Politik zu gelangen" mahnte er. 
Es gehe in Ostfriesland nicht mehr 
um eine reine Entwässerung son-
dern um ein "Wasser-Management", 
so Nieland abschließend.
Holger Flick berichtete über eine 
hervorragende Jugendarbeit in den 
Ortsgruppen des BVO. Nur dadurch 
sei langfristig der Mitgliederbestand 
zu halten.

Mitgliederversammlung des BVO 
in der Nordseehalle in Emden

Ein Bild, das in die Geschichte des BVO eingeht: Die Mitgliederversammlung 2020 unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln
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Sportwart Wiebold Visser aus Emden 
gab anschließend einen Einblick in 
die Erfolge der Sportabteilung des 
BVO. Zusammen mit Dieter Endjer 
habe er zahlreiche Erfolge auf natio-
naler und internationaler Ebene 
erzielt.

Unter dem Tagesordnungspunkt 
Anträge galt es über eine neue 
Satzung des BVO abzustimmen. 
Diese war erforderlich geworden, 
weil die bisherige Satzung nicht 
mehr den Forderungen des 
Finanzamtes hinsichtlich bestimmter 
Passagen, welche die Ver-
mögensverteilung, u.a. bei eventuel-
ler Auflösung des Vereins , genügte.

Deutlich teurer sollen zukünftig 
Gastkarten des BVO verkauft wer-
den. Monatskarten soll es gar nicht 
mehr geben. Hintergrund ist u.a., 
dass man lieber mehr Mitglieder 
gewinnen möchte. Eine Wochenkarte 
soll zukünftig 30,00 Euro kosten. Da 
überlegt es sich vielleicht der ein 
oder andere Dauerurlauber lieber in 
den Verein einzutreten und 50,00 
Euro Jahresbeitrag zu zahlen.

Beide Anträge, sowie die Entlastung 
des Vorstandes erfolgten einstim-
mig.

Bevor Vorsitzender Onno Behrends 
sich für den harmonischen Verlauf 
des Abends und das Vertrauen in die 
Arbeit des Vorstandes bedankte, 
machte er noch auf einen Beschluss 
aufmerksam: 
Die seit der Corona-Pandemie einge-
stellte Möglichkeit der Barzahlung 
des Mitgliedsbeitrages  in der 
Geschäftsstelle oder bei den Obleuten 
bleibt auch für das Geschäftsjahr 
2021 bestehen. Er bittet die 
Mitglieder, der Geschäftsstelle ein 
SEPA-Mandat zum Einzug zu ertei-
len. Alternativ sei auch eine 
Überweisung des Beitrages für 2021 
möglich.

BVO-Vorsitzender Onno Behrends leitete die Mitgliederversammlung

Von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen wurde die 
Neuordnung der Gastkarten-
preise des BVO. 
Hintergrund ist keine höhere 
Gewinnerzielungsabsicht. 
Vielmehr hofft man auf den 
vermehrten Eintritt neuer 
Mitglieder in den BVO. 
Gastkarten können ab dem 
01. Oktober 2020 
zu folgenden Preisen 
erworben werden:

Tageskarte:       9,00 Euro
2-Tageskarte:    15,00 Euro
Wochenendkarte (Freitag bis Sonntag): 20,00 Euro
Wochenkarte:    35,00 Euro

BVO
BVO

BVOBVO

BVOBVOBVOBVO
BVOBVOBVOBVO

MUSTER
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SANIERUNG DER TEICHANLAGEN

Die im Anschluss an den Bau des 
BVO-Hauses in Emden an der 
Verbindungsschleuse fertiggestellten 
sieben Brutteiche dienen seitdem 
Jahr für Jahr der Hecht- und 
Karpfenaufzucht. In den letzten 
Jahren wurden außerdem Versuche 
mit der Reproduktion anderer 
Fischarten begonnen. Neben 
Versuchen mit Schleien und Zandern 
standen insbesondere die unter 
strengem Schutz stehenden 
Schlammpeizger im Fokus der 
Wissenschaft.
Wie bei natürlichen Standgewässern 
bleibt auch hier die allmähliche 
Verlandung nicht aus. Zuletzt wurde 
vor ca. 15 Jahren eine umfassende 
Entschlammung vorgenommen.  Vor 
allem aber waren dringende Ufer-
befestigungsarbeiten von Nöten, 
auch im Hinblick auf die 
Verkehrssicherungspflicht. Nicht aus-
zudenken, sollte ein Mitglied bei den 
jährlichen Besatz- und Abfisch-
maßnahmen zu Schaden kommen. 
Ferner wurden die umliegenden 
Unterhaltungswege immer schmaler 
und eine maschinelle Unterhaltung 
gestaltete sich immer schwieriger.

Das diese Maßnahme vom 
Kostenrahmen einen Umfang errei-
chen würde, welcher eine 
Ausschreibung erforderlich machen 
würde, war dem geschäftsführenden 
Vorstand bewusst.
Wie aber geht man so etwas an, um 
abschließend vergleichbare Angebote 
zu erhalten?
Ich glaube es ist keine Offenbarung, 
an dieser Stelle anzumerken, dass 
davon keiner der Mitglieder des 
Vorstandes eine Ahnung hatte.
Hier erwies sich wieder einmal, dass 
der gute Kontakt des BVO zu den 
Entwässerungsverbänden von 
unschätzbarem Wert ist.

In stundenlanger Arbeit, zunächst 
mit einer Begehung vor Ort und 
anschließend gemeinsam am 
Schreibtisch erarbeitete der erste 
Gewässerwart des BVO Hilko Nieland, 
zusammen mit dem Verbands-
ingenieur des Ersten Entwässerungs-
verbandes Emden Jan van Dyk, eine 
entsprechende Angebotsanfrage 
nach den entsprechenden Verdin-
gungsordnungen und Normen des 
Tiefbausektors.

Diese wurde an 5 hiesige auf 
Gewässerunterhaltung spezialisierte 
Unternehmen verschickt.
Alle Unternehmen gaben ein Angebot 
ab. Die Angebotsanfrage zeigte nach 
der rechnerischen Prüfung, dass der-
artige Verfahren sinnvoll sind um 
letztendlich das beste Angebot her-
auszufiltern und Geld zu sparen und 
so optimal mit den Mitgliedsbeiträgen 
umzugehen.
Den Zuschlag erhielt Anfang Juli der 
Landschafts- und Kulturbauverband 
Aurich aus Georgsheil. Schon wenige 
Tage später rollten die ersten LKW 
mit den Rundholzpfählen an und 
die Bagger konnten mit dem Arbeiten 
beginnen.
Um die Kosten so niedrig wie mög-
lich zu halten war die Idee, die 
Pfahlreihen etwa einen Meter in die 
jeweiligen Teiche hinein zu verset-
zen und den dahinter entstehenden 
Raum mit dem Aushub aus den 
Teichen zu verfüllen. So spart man 
sich die teure Entsorgung und ist ein 

Umfangreiche Sanierung
der Teichanlagen am BVO-Haus
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gängiges Mittel der Gewässer-
unterhaltung. Parallel sind die jewei-
ligen Unterhaltungswege wieder auf 
einer befahrbaren Breite. 
Insgesamt wurden 4.345 Pfähle ein-
gedrückt und somit 869 lfdm einer 
sogenannten Uferfußpunktsicherung 
eingebaut. Zudem wurden  ca. 900 
lfdm Böschung profiliert. 
Die Arbeiten wurden zur vollsten 
Zufriedenheit des BVO abgeschlos-
sen.

Hilko Nieland erklärt den Vorstandsmitgliedern die umfangreichen Arbeiten
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Ostfrieslands Angler setzen fast 
eine viertel Million Jungaale in die 
Gewässer

Genauso wie Elefant und Tiger ist 
der Europäische Aal nicht zuletzt 
durch den illegalen internationalen 
Handel bedroht. Die Glasaale werden 
dazu zunächst an den atlantischen 
Flussmündungen, wie die der Loire, 
von Schwarzfischern gefangen und 
lebend nach Hongkong geschmug-
gelt. Von dort geht es in Aquakulturen, 
meist auf das chinesische Festland, 
wo die Aale in Massentierhaltung 
mit industriellen Futtermitteln gemä-

Größter niedersächsischer 
Aalbesatz in Ostfriesland      

Organisieren seit vielen Jahren den Aalbesatz in Ostfriesland: Hilko Nieland und Reemt Endjer

Ab in die Freiheit...
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stet werden. Haben die Fische ihre 
tafelfertige Größe erreicht werden sie 
hauptsächlich nach Japan verkauft, 
wo sie als Sushi in den Mägen der 
Konsumenten enden. Ein anderes 
Unheil droht den Aalen die es hier 
bei uns bis zur Geschlechtsreife 
gebracht haben und nun in das für 
sie einzige Laichgebiet, die Sar-
gassosee im Atlantik bei den 
Bahamas, abwandern wollen. Die 
meisten so  in den großen Strömen 
Deutschlands und Europas schwim-
menden Tiere erreichen nur zu einem 
Bruchteil die Nordsee. Querver-
bauungen und insbesondere Wasser-
kraftwerke stellen für sie eine tödli-
che Gefahr dar. Seit den 1970er 
Jahren ist der Bestand in Europa um 
98 Prozent zurückgegangen. 

Vor diesem Hintergrund fördert das 
Land Niedersachsen auch 2020 den 

Aalbesatz mit Landes- und 
EU-Mitteln, um die Blankaalab-
wanderungsrate in niedersächsischen 
Gewässern aufrecht zu erhalten und 
möglichst zu steigern. Die praktische 
Umsetzung erfolgt über den 
Landesfischereiverband Weser Ems 
und dem Anglerverband Nieder-
sachsen mit ihren angeschlossenen 
Angler-vereinen. Wie in den Vorjahren 
taten sich auch in diesem Jahr 
Deutschlands größter Anglerverein, 
der Bezirks-fischereiverband für 
Ostfriesland (BVO) und der 
Angelsportverein Leer (ASV) zwecks 
Antragstellung über den 
Anglerverband Niedersachsen und 
der gemeinsamen Bestellung zusam-
men um bestmögliche Konditionen 
zu erhalten und die größtmögliche 
Menge an Aalen einzukaufen. 
Insgesamt gelang es so für den BVO 
847 Kilo und für den ASV rund 114 

Ein Teil der Aale wurde mit dem Boot entlang der Schilfgürtel am Großen Meer ausgebracht

Ralf Gerken, wissenschaftlicher Ange-
stellter des AVN begutachtet die Tiere
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Kilo Aale zu einem Stückgewicht von 
rund 4 Gramm einzukaufen. 
Insgesamt ergibt das die stattliche 
Zahl von weit mehr als 240.000 
Jungtieren. Dies ist die größte 
Einzelmaßnahme in Niedersachsen.
Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben gezeigt,  dass der Besatz 
geeigneter Gewässer mit Jungaalen 
die wirksamste Maßnahme ist, um 
den Fortbestand der Aalbestände in 
Europa zu sichern. Die EU-Aalver-
ordnung sieht vor, jährlich steigende 
Anteile des Glasaalaufkommens für 
Besatzmaßnahmen innerhalb Europas 
zu reservieren. Inzwischen werden 
mehr als 60 % der Glasaalfänge dazu 
genutzt. Genau wie eingangs 
beschrieben werden die Tiere an den 
europäischen Flussmündungen abge-
fangen und in Fischfarmen vorge-
streckt. Nur eben ganz legal zum 
Zwecke der Arterhaltung.  Hilko 
Nieland, Vorstandsmitglied beim 
BVO und Uwe Brahms, Vorsitzender 
des ASV Leer waren am Samstag 

Einen ausgesprochen gesunden Eindruck machten die Aale vor dem Besatz in die ostfriesischen Gewässer
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dafür verantwortlich, die Tiere nach 
den Vorgaben des niedersächsischen 
Landesamtes für  Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit  -Dezer-
nat Binnenfischerei, Fischerei-
kundlicher Dienst-  in die ostfriesi-
schen Gewässer auszubringen. 
Diesen Ablauf jedes Jahr minutiös zu 
planen gleicht einer logistischen 
Meisterleistung und ist nur durch die 
Bereitschaft so vieler ehrenamtlich 
tätiger Angler zu schaffen, so Nieland 
gegen Mittag dankend an der letz-
ten Abgabestelle am Uphuser Meer 
bei Emden. Seit 7 Uhr morgens war 
der speziell  dafür ausgerüstete 
Kühllaster einer emsländischen 
Fischfarm in Ostfriesland unterwegs, 
um die sehr empfindliche Fracht an 
die Vereine und Ortsgruppen des 
BVO zu verteilen.  Begonnen hatte 
die Tour in Leer und führte über 
Timmel, Marcardsmoor, Aurich und 
Südbrookmerland abschließend zum 
Uphuser Meer bei Emden. 
Der Ablauf hat wieder einmal bestens 
geklappt freute sich Nieland am 
Mittag. Fischwirt Matthias Litmeyer von der Firma Albe fasst immer gerne selbst mit an
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Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Das Sandwater in Simonswolde 
(Gemeinde Ihlow) im Landkreis 
Aurich ist ein flacher Niedermoorsee 
am Geestrand und zählt zu den 
wenigen noch erhalten gebliebenen 
„Binnenmeeren“ Ostfrieslands. Seit 
Jahrzenten übt der BVO unter 
Beachtung strenger Natur-
schutzbelange und weitreichenden 
Auflagen das Fischereirecht aus.

Das Gewässer und einige umliegende 
Feuchtgebiete in einer Gesamtgröße 
von 59 Hektar sind seit 1973 als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seit 
einer Eindeichung der Wasserfläche 
des Sandwaters Anfang der 1960er-
Jahre und der umfassenden Flächen-
entwässerung der Umgebung sind 
die ursprüngliche Hydrologie und die 
Trophie des Gewässers stark beein-
trächtigt. Mit Abschneidung der 
Wasserdurchführung des Kiefgattes 
und des Sengelsieltiefes verlandet 
das Gewässer zwangsläufig zuse-
hend. Nicht zuletzt die hohe 

Frequentierung durch rastende 
Wasservögel tragen zu einem hohen 
Nährstoffeintrag bei. Die extreme 
Entwässerung führte zu einer 
Absackung der umliegenden 
Ländereien. Das nunmehr einge-
deichte Sandwater liegt quasi auf 
einer Anhöhe. Zuvor hatte sich das 
Sandwater durch eine besonders 
reichhaltige Unterwasserflora als 
mässig nährstoffreiches, sauberes 
Gewässer mit einem natürlichen ein-
heimischen Fischbestand ausgezeich-
net. 

Dieses gehört leider der Vergangenheit 
an. Das Sandwater hat nicht nur für 
die Menschen und Naturnutzer direkt 
vor Ort eine hohe Identifika-
tionswirkung. Zusammen mit dem 
Ortsrat, der ortsansässigen Vereine, 
der Gemeinde, den Naturschutz-
behörden, weiterer Naturschutz-
organisationen und vielen hier 
Ungenannten setzt sich der BVO seit 
Jahren -nicht zuletzt durch tatkräfti-

ge Unterstützung und entsprechen-
den Arbeitseinsätzen zum Erhalt des 
Sandwaters ein. Es ist nicht zielfüh-
rend, hier alle Aktionen und 
Presseveröffentlichungen der letzten 
Jahre aufzulisten. Die Bilder bezeu-
gen die letzte Fischrettungsaktion in 
diesem Sommer. Das Gewässer war 
in Teilbereichen trocken gefallen. Es 
setzte eine zunehmende Notatmung 
bei den noch verbliebenen Fischen 
ein. In einer Spontanaktion ent-
schloss man sich gemeinsam mit 
Vertretern des Ortsrates, der 
Gemeinde, der Feuerwehr, der 
Naturschutzbehörden,  des Eigen-
tümers, der ortsansässigen Vereine 
und vielen anderen zu einer 
Fischrettungsaktion. Es hat sich 
gezeigt, dass eine solch umfassende 

Situationsbeschreibung
zum Sandwater
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Spontanaktion durch das Zusam-
menspiel aller Beteiligten auch an 
einem Tag und dazu noch am 
Wochenende möglich ist. Dafür vie-
len Dank. 

Wir hoffen auf eine baldige Schaffung 
der in Aussicht gestellten 
Machbarkeitsstudie. Die nicht nur 
vom BVO getragene Forderung „Weg 
von einer reinen Entwässerung, hin 
zu einem umfassenden Wasser-
management“ gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. 
                            Hilko Nieland 

Eine große Anzahl freiwilliger Helfer hatte sich zusammengetan

Für diese Fische kam die Hilfe leider zu spät
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Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Karpfen 71 cm, gefangen v. Wilfried Lindemann

Hecht, 96 cm, gefangen von Enrico Matzke

Aal, 68 cm, 
gefangen von Oliver Schmidt

Zander, 90 cm, gefangen von Dirk Tammen
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Neue Schneckenpumpe schont Fische 
und erhöht Leistungsfähigkeit

IM UNTERSCHÖPFWERK VICTOR-
BURER MEEDE WURDE DIE ZWEITE 
FISCHSCHONENDE PUMPE 
DEUTSCHLANDS IN BETRIEB 
GENOMMEN

Von Kerstin Friedrichs, Dr. Oliver-
David Finch, Henning Paulsen-
Jacobs, Dr. Thomas Schoneboom 
und Jan van Dyk 

Der 1. Entwässerungsverband Emden 
setzt mit der Erweiterung des 
Hauptunterschöpfwerks Victorburer 
Meede eine zusätzliche Schnecken-
pumpe um, auf eine fischschonende 
Lösung. Parallel zur Verbesserung 
der Fischdurchgängigkeit erhöht sich 
zudem die Leistungsfähigkeit des 
Schöpfwerks in einem prioritären 
Wasserkörper innerhalb des 
Verbandsgebiets.
Die fischschonende Schneckenpumpe 
zeichnet sich durch eine deutlich 
langsamere Drehzahl mit rund 18 
Umdrehungen pro Minute bei einer 
Förderleistung von rund 1.000 l/s 
aus. Die alten Schneckenpumpen am 
selben Schöpfwerk drehen mit 32 
Umdrehungen pro Minute. Darüber 
hinaus verfügt die neue Pumpe über 
eine spezielle Form des eintauchen-
den Schneckenflügels. Der mitdre-
hende Mantel ist mit der Schnecke 
fest verbunden, so dass die spaltfreie 
Konstruktion die Schädigungsrate 
von Fischen, die in die Pumpe gelan-
gen, maßgeblich reduziert und 
gleichzeitig den Wirkungsgrad der 
Pumpe erhöht.
Die Schnecke wurde in eine nicht 
mehr genutzte Mähbootschleuse 
eingebaut und mit einer Einhausung 
versehen. Dadurch konnten umfang-
reiche Betonarbeiten und eine 
Gebäudeerweiterung entfallen. Die 
Steuerungstechnik der beiden vor-

handenen konventionellen Schne-
ckenpumpen wurde für einen auto-
matisierten Betrieb in die neue 
Anlage integriert. An dem Standort 
konnten mit dem neuen Pumpentyp 
sowohl wirtschaftliche Vorteile als 
auch die Vorgaben der EG-WRRL 
gleichermaßen erreicht werden.
Seit der Inbetriebnahme im Herbst 
2019 hat die Schneckenpumpe die 
Erwartungen des Bauherrn und des 
NLWKN als Planer der Anlage voll 
erfüllt. Für das Jahr 2021 ist die 
Begleitung des Betriebs mit 
Untersuchungen zur Fischfreund-
lichkeit an diesem erstmalig vom 
NLWKN umgesetzten Pumpentyp 
vorgesehen. Vorhergehende Unter-
suchungen in den am Rand des FFH-
Gebiets „Großes Meer & Loppersumer 
Meer“ gelegenen Gewässern konn-
ten übrigens neben Hechten, 
Schleien, Rotaugen und Flussbarschen 

auch Bitterlinge nachweisen. Diese 
Kleinfischart gilt in Niedersachsen 
nach Roter Liste als „vom Aussterben 
bedroht“. Sie steht unter besonderem 
Schutz der Fauna-Flora-Habitat-
(FFH-)Richtlinie. Natürliche Vor-
kommen sind Ostfriesland ausge-
sprochen selten.
In Deutschland ist der Einsatz fisch-
schonender Pumpen noch relativ 
ungewöhnlich: Während in den 
Niederlanden bereits mehrere 
Schöpfwerke mit unterschiedlichen 
fischschonenden Pumpen betrieben 
werden, wurde im Unterschöpfwerk 
Victorburer Meede erst die zweite 
fischschonende Pumpe in Deutschland 
in Betrieb genommen.
Aus: NLWKN (2020): Digitaler 
Jahresbericht des NLWKN 
2019/2020. – abrufbar unter 
https://www.nlwkn.niedersachsen.
de/jb2020

Die sog. "Schnecke" wurde auf der Voss-Werft in Ihlow gefertigt

Fotos: BVO

Aal, 68 cm, 
gefangen von Oliver Schmidt



  18 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2020

VERBANDSNACHRICHTEN

Im Jahre 1967 erschien erstmals das 
"BVO-Mitteilungsblatt", damals noch 
im Din-A-5 Format und von da an 
zum Teil viermal jährlich. Ein Name, 
der auch heute noch von vielen 
Mitgliedern für die seit 2002 als 
"Verbandsnachrichten" bezeichneten 
Mitgliederinformationen des BVO 
verwendet wird.
Seit dem Jahre 2002 erhalten alle 
Mitglieder jeweils im Frühjahr und 
Herbst die BVO-Verbandsnach-
richten.
Die  Erstellung der Zeitschrift erfolgt 
in Zusammenarbeit mit der Druckerei 
Claus Söcker in Emden am II. 
Polderweg.
Des Öfteren fragen Mitglieder, wie 
diese eigentlich entstehen und wo 
die Berichte herkommen.  Außerdem 

sei dies doch eine Menge Arbeit 
und Geld koste es auch.
Auch der geschäftsführende 
Vorstand hat sich schon die Frage 
gestellt, ob zu Zeiten der digita-
len Medien, so eine "Vereins-
zeitung" noch zeitgemäß ist.
Dass sie es ist, beweisen die 
zahlreichen Anfragen jeweils 
kurz vor Erscheinen der neue-
sten Ausgabe. Offensichtlich 
gibt es zahlreiche Mitglieder, 
die regelrecht darauf warten, 
endlich  aktuelle Informa-
tionen aus ihrer Ortsgruppe 
oder dem Verband allge-
mein zu erfahren.
Neben der reinen Mit-
gliederinformation dienen 
die Hefte aber auch der 
Dokumentation und 
Archivierung der Vereins-
aktivitäten. Auch die 

positive Außendarstellung 
unseres Hobbys allgemein und des 
BVO im Speziellen sollte nicht unter-
schätzt werden. Schließlich bekom-

men auch die regionalen und über-
regionalen Behörden, Verbände und 
Genossenschaften die Nachrichten 
zugestellt. Und sie lesen sie auch, 
wie häufige Rückfragen, z.B. zu 
Besatzmaßnahmen oder Arbeits-
einsätzen, zeigen.

Die Verantwortlichkeit für den Inhalt 
liegt, gemäß niedersächsischem 
Pressegesetz, beim Vorsitzenden des 
Vereins. Zuständig für die Erstellung 
ist der Beauftragte für Verwaltungs-
angelegenheiten und Öffentlich-
keitsarbeit im geschäftsführenden 

Seit 54 Jahren Mitteilungsblatt im BVO

Über die Herstellung und Produktion 
der Verbandsnachrichten

Eric Jibben und Claus Söcker
bei der Abnahme der Druckbogen an der Vierfarben-Druckmaschine
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Fix und fertig verlassen die
Hefte die Weiterverarbeitung -
von dem Zusammentragen der 
einzelnen Druckbogen über die 
Heftung und den Beschnitt.

Vorstand des BVO, früher als 
Schriftführer bezeichnet.

Im Jahre 2014 hat Eric Jibben diese 
Aufgabe von seinem Vorgänger 
Harald Kretzmer übernommen. 

Gemeinsam mit Claus Söcker erstellt 
er zweimal jährlich die Hefte. Eine 
Aufgabe, die von dem inzwischen 
gut aufeinander eingespielten Team 
immer wieder als spannende 
Herausforderung angenommen wird. 
Claus Soecker, der Satz- und 
Druckdienstleister mit stets guten 
Ratschlägen und Ideen und der 
Angler als "Hobby-Redakteur". Das 
gemeinsame  Ziel ist es, die Hobby-
fischerei und den BVO bestmöglich 
darzustellen.

Daneben übernimmt die Firma Söcker 
die Einlieferung der fast 11.000 
Sendungen bei der  Post und  zur 
Geschäftsstelle.

Unabdingbar angewiesen ist Eric 
Jibben auf den Zufluss der Meldungen 
aus den Ortsgruppen, von den 
Jugendwarten und der Fischerei-
aufsicht. Auch interessante Beiträge 
von Mitgliedern nimmt er gerne ent-
gegen. Er versucht bei so vielen 
Veranstaltungen wie möglich selbst 
mit der Kamera dabei zu sein, aber 
das klappt natürlich nicht immer. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
alle, die in irgendeiner Weise zum 
Gelingen des Heftes beitragen.

Zu erwähnen wäre, dass die Bilder 
der immer gern gelesenen Meldungen 
von besonderen Fängen von der 
Redaktion ausgesucht werden, und 
kein Recht auf eine Veröffentlichung 
besteht. Entscheidend ist nicht die 

Größe des Fisches. In erster Linie ist 
die Qualität des Fotos und die 
respektvolle Darstellung des Fanges 
ausschlaggebend. Das Foto wird 
lediglich mit Namen des Fängers und 
Angabe der Größe des Fisches in cm 
veröffentlicht.

Ein "Abbestellen" des Heftes ist aus 
organisatorischen Gründen nicht 
möglich, auch weil die satzungsge-
mäße Einladung zur Mitglie-
derversammlung über die 
Verbandsnachrichten erfolgt. Wir 
bitten von solchen Anfragen Abstand 
zu nehmen.                        E.J.

Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V.

VerbandsVerbandsNachrichtenNachrichtenNachrichten
     seit 1914 - Nr. 2 HERBST 2020

Nicht immer 
einfach:

Die Auswahl 
des Titelbildes

Eric Jibben und Claus Söcker
bei der Abnahme der Druckbogen an der Vierfarben-Druckmaschine
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Bei den Arbeiten im Frühjahr am 
Gewässer in Bangstede kam der 
Gedanke auf, dass es sich anbieten 
würde hier Blühstreifen anzulegen 
um etwas gegen das Artensterben 
bei den Insekten  zu tun.
Da die Gemeinde Ihlow auch 
beschlossen hatte  Blühstreifen anzu-
legen, kam man zu dem Entschluss, 
hier ein gemeinsames Projekt zu 
starten.
Ein Biologe des Saatgutvertreibers 
sah sich die Flächen in Ihlow an und 
gab anhand der Beschaffenheit der 
Flächen und des Bodens Ratschläge 
zur Vorbereitung der Flächen und 
zur Ausbringung des Saatguts.
Am Gewässer in Bangstede schlug er 
vor, einen Teil an Feuchtwiesensaat 
auszubringen,  der andere Teil sollte 
Wildblumen und Gräsersaat sein.
Die Vorbereitung stellte sich auf-
wendiger dar, als wir gedacht hätten. 
So wurden die Flächen zuerst vom 
Bauhof der Gemeinde geschlegelt. 
Danach wurde eine Fachfirma damit 
beauftragt die Saat auszubringen.
Hierzu wurden die Flächen in Abstand 
von 2 Wochen zweimal mit einem 
speziellen Anbaugerät bearbeitet. Die 
Saat musste von Hand ausgebracht 
werden und anschließend angewalzt 
werden.
Nachdem die Saat aufgegangen war,  
zeigten sich viele Pflanzen die nicht 
erwünscht waren. So musste ein 
sogenannter Schröpfschnitt durch-

geführt werden. Hierzu werden die 
Pflanzen in einer Höhe von ungefähr 
15 Zentimeter zurückgeschnitten.
Dieses machten wir mit einer 
Motorsense. Danach musste alles 
abgeharkt werden. Dazu kam noch-
mal die gute alte Holzharke zum 
Einsatz. 
Nach einigen Wochen konnte man 
den Erfolg sehen und hören. Es 
summte an allen Ecken.
Die Blühwiesen sind nicht für das 
menschliche Auge, sondern für 
Insekten gedacht. Deshalb sollte man 
sie nicht mit Blumenwiesen verglei-
chen, denn die Saatmischung enthält 
30% Gräser. Gerade diese wild ausse-
hende Mischung der Pflanzen stellt 
einen guten Lebensraum für Insekten 
aber auch für andere Tiere dar. 
Der BVO bedankt sich bei allen 
Beteiligten. Insbesondere bei der 
Arbeitsgruppe der Gemeinde Ihlow, 
worin Vertreter aller Fraktionen und 
die Verwaltung mitwirken, dem 
Bauhof, der OG Aurich des BVO 
sowie bei den beteiligten Firmen.

Vielleicht ist die Aktion ein kleines 
Mosaik, dem Artensterben entgegen 
zu wirken.

Hinrich Raveling

BVO Teich - Bangstede
Anlage von Blühstreifen
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 GEWÄSSERSCHUTZ

Einsatzübung der Ortsfeuerwehr
Uphusen-Marienwehr

Auf Grund der wochenlangen 
Trockenheit war der Grasland-
feuerindex in unserem Bereich 
zeitweise auf die zweithöchste 
Stufe gestiegen. 
Daraufhin führte die Freiwillige 
Feuerwehr Emden, Ortswehr 
Uphusen Marienwehr, eine 
Einsatzübung durch. 
Der Einsatzort war eine gefähr-
dete Wiese, neben den Auf-
zuchtteichen, des BVO. 
Acht Einsatzkräfte bewässerten 
den gefährdeten Bereich. 
Profitieren konnte dadurch auch 
der momentan vom Wasser ab-
gekoppelte Teich für die Auf-
zucht der Schlammpeitzger. 
Der Teich litt, wie auch die 
Umgebung, durch die Trocken-
heit. 
Es wurden in ca. einer halben 
Stunde rund 200.000 l Wasser 
aus offenem Gewässer in den 
Teich abgegeben. 
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JUGEND IM BVO

Jugend im BVO
Liebe Mitglieder,
Es ist Mitte September während ich 
diesen Bericht schreibe und draußen 
ist ein wundervoller Spätsommertag 
mit 25 Grad. 
Wenn ihr dieses Heft in den Händen 
haltet, wird es bereits deutlich abge-
kühlt sein und  an unseren Gewässern 
macht sich dann diese melancholi-
sche Stille breit. Nebelschwaden über 
dem Wasser.
Ich liebe dieses Wetter und freue 
mich schon jetzt auf winterliche 
Angeltouren, während ich am 
Schreibtisch sitze.
Wie es dann zu diesem Zeitpunkt 
beim Thema Corona aussieht, ver-
mag keiner zu sagen. Deshalb, alles 
was in diesem Bericht steht, kann 
komplett hinfällig sein, wenn ihr die 
Verbandsnachrichten erhaltet.
Unsere Jugendgruppen haben in 
diesem Jahr unter den Ein-
schränkungen im Rahmen der 
Pandemie stark gelitten. Es wurden 
ab März bis auf Weiteres sämtliche 
Jugendveranstaltungen nach reifli-
cher Überlegung abgesagt. 

Und erst ab Ende Juli, im Rahmen 
von Kleingruppen, konnten wieder 
Jugendangeln stattfinden.
Aus diesem Grunde stehen hier auch 
kaum Berichte aus den Jugend-
gruppen und es folgt eine 
Zusammenfassung des bisherigen 
Angeljahres der Jugend von mir.
Komplett abgesagt waren leider die 
drei Großveranstaltungen im Rahmen 
der Jugend, bei der alle Jugendlichen 
der Ortsgruppen zusammen kom-
men, um gemeinsam zu fischen.

Das betraf das Anangeln in Wittmund 
im Mai, das Nachtangeln im August, 
was in Emden geplant war und auch 
das Abangeln in Südbrookmerland 
war nicht durchführbar aufgrund der 
hohen zu erwartenden Personen-
zahl. 
Ebenso wollten wir mit allen 
Jugendgruppen einen Umwelttag 
machen, bei dem Nistkästen sowie 
Insektenhotels gebaut und an unse-
ren Gewässern aufgestellt werden 
sollten. Auch diese Veranstaltung fiel 
zwangsweise aus.

Man muss es ohne Umschweife 
sagen, es war in Summe natürlich 
ein trauriges Jahr für den 
Angelnachwuchs, aber auch für 
unsere Jugendbetreuer. Diese sind 
mit so viel Eifer und Einsatz dabei, 
mit immer neuen Ideen, um die 
Jugend für unser tolles Hobby zu 
begeistern. 

Wir alle hoffen, dass wir so bald wie 
möglich wieder agieren können, wie 
wir es gewohnt sind.
Wie ich bereits schrieb, findet zumin-
dest das Angeln innerhalb der 
Jugendgruppen in kleineren Grüpp-
chen statt, was eben derzeit möglich 
ist. Diese Veranstaltungen werden 
auch wieder bereits gut angenom-
men. Im Rahmen der behördlichen 
Möglichkeiten, was Versammlungen 
und Veranstaltungen betrifft, wer-
den wir auch weiterhin solche Angeln 
organisieren.
Für November wird ein Erste Hilfe 
Kurs für unsere Jugendwarte durch-
geführt und auch eine Fortbildung 
für unsere Jugendleiter im Rahmen 
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 JUGEND IM BVO

der JULEICA ist noch für diesen 
Winter geplant.
Ich danke allen Jugendbetreuern für 
euren unermüdlichen Einsatz und 
auch den vielen Mitgliedern, die 
unsere Jugendarbeit in ganz vielfäl-
tigen Formen unterstützen.

Ein ganz besonderer Gruß geht auch 
an unsere Jugendlichen, die den 
Jugendgruppen treu bleiben. Euch 
vielen Dank, es wird auch irgend-
wann wieder so sein, dass alle 
Veranstaltungen wie gewohnt durch-
geführt werden können. Bis dahin 
machen wir das Beste daraus.
In diesem Sinne wünsche ich allen 
Mitgliedern ein gesundes und erfolg-
reiches Angeljahr, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich besseres 
Jahr.

Holger Flick

Eine kleine Auswahl 
aus allen 
eingesandten Fotos

Hecht, 115 cm, gefangen von Erwien Schomerus
Brasse, 60 cm, gefangen von Karl-Heinz 

Behrends
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7 KOLKE

von Ude Hangen, Extum

Auf der Nordseite des Ems-Jade-
Kanals zwischen Wolthusen und der 
Uphuser Klappe befinden sich meh-
rere Gewässer, die vom BVO als 
Angelgewässer genutzt werden (s. 
Abb.1). Sie sind in der BVO-
Gewässerkarte unter Nr. 75 als 7 
Kolke verzeichnet. Ihre Entstehung 
verdeutlicht ein Blick in die Geschichte 
der zahlreichen Gewässer um 
Emden.
In den Jahren 1798 bis 1800 wurde 
zwischen Aurich und der Stadt 

Über das Wolthuser / Uphuser Tief
und die "7 Kolke" am Ems-Jade-Kanal      

Emden der Treckfahrtskanal ange-
legt (2). Er verlief vom Pingelhus am 
Alten Hafen in Aurich, entlang der 
Julianenburger Straße, zum Neuen 
Auricher Hafen, von dort aus durch 
die Gemarkungen Haxtum, Rahe, 
Westerende-Kirchloog (Fahne), vor-
bei an Bangstede, durch die Meeden 
zwischen Ochtelbur und Riepe auf 
der einen Seite und Barstede auf der 
anderen Seite bis zur Uphuser Klappe. 
Von dort schwenkte er in nordwest-
licher Richtung nach Marienwehr ab 
und stieß beim Gehöft Tütelborg auf 
das Marienwehrster Tief, das von der 

Hieve dorthin zufloss. Im Verlauf 
dieses Tiefs, heute "Trecktief" 
genannt, zog es sich bis zum Norder 
Tor am Emder Stadtgraben hin.
Die Höhenunterschiede in den 
Kanalhaltungen zwischen Aurich und 
Emden wurden durch drei Schleusen, 
durch das Rahester Verlaat, das 
Fahnster Verlaat und das Bangsteder 
Verlaat überwunden. Unterhalb des 
Bangsteder Verlaats, im Gebiet des 
ehemaligen Emder Pegelverbandes, 
herrschte zwischen den Gewässern 
links und rechts des Trecktiefs 
Wasserspiegelgleichstand.

Abb. 1:     Lageplan des Ems-Jade-Kanals von Emden bis Wrantepott. Es bedeuten: EJK 1 (Brücke Wolthusen),
EJK 2 (Uphusen), EJK 3 (Wachthausstille), EJK 4 (Uphuser Klappe)
I. Altarm des Wolthuser Tiefs; II. Kolk Deepfenne; III. Uphuser Kolk; IV. Fokkens Kolk; V. Kolk Uphuser Klappe; VI. BVO-
Brutteiche bis Endjer; VII. Kolk am Uphuser Grashaus, vom BVO als Pachtgewässer inzwischen aufgegeben; VIII. Kolk 
Wrantepott, 1980 bis 1987 entstanden, im Jahre 2000 vom BVO angekauft.
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Abb. 2: Situation im Bereich der Kesselschleuse um 1883. 
Das Wolthuser Tief verlief in einem großen Bogen durch das heutige Herrentorviertel (5).
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 Aus den Ortsgruppen / SÜDBROOKMERLAND7 KOLKE

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Volles Haus am 29. Mai in Aurich

Nachfolger des Trecktiefs wurde der 
Ems-Jade-Kanal (1). Er wurde einer-
seits als Schifffahrtsweg zwischen 
Emden und Wilhelmshaven, anderer-
seits auch als Hauptvorfluter für das 
ostfriesische Obergebiet angelegt. 
ferner sollte über ihn die Erschließung 
der innerostfriesischen Moorgebiete 
vorangetrieben werden.

Mit dem Bau des Ems-Jade-Kanals 
wurde im Jahre 1880 begonnen. Da 
eine offizielle Einweihung des neuen 
Kanals nach Beendigung der 
Bauarbeiten nicht stattfand, wird der 
05. Juni 1888, der Tag der 
Inbetriebnahme der Nesserlander 
Seeschleuse bei Ems-Jade-Kanal-
Station 0,000, als Fertigstellungs-
datum angesehen.
Der Ems-Jade-Kanal folgte - aller-
dings in größeren Abmessungen- 

von Aurich bis zur Uphuser Klappe 
weitgehend dem Verlauf des 
Treckfahrtskanals. Von der Rahester 
Schleuse (Kukelorum) bis Emden 
wurde er als bedeichter Hochkanal 
ausgebaut. Die Schleusen Bangsteder- 
und Fahnster Verlaat entfielen.

Kurz vor Emden entstand mit der 
"Kesselschleuse" ein Drehkreuz, mit 
dessen Hilfe die hier zusammentref-
fenden unterschiedlichen Wasser-
stände im Emder Stadtgraben (Nord), 
im Fehntjer Tief (Süd), im Emder 
Hafen (West) und im Ems-Jade-
Kanal (Ost) (s. Abb. 2) überwunden 
werden konnten. Die Kesselschleuse 
stellt noch heute ein sehenswertes 
Werk der Wasserbaukunst dar. 

Die Deiche des Ems-Jade-Kanals 
waren so auszubilden, dass sie einen 

in etwa gleichbleibenden Wasserstand 
in dem neuen Wasserweg für die 
Schifffahrt gewährleisten konnten. 
Sie waren zudem in der Höhe so 
anzulegen, dass sie den durchquer-
ten Niederungen gegen die im 
Hochwasserfall im Ems-Jade-Kanal 
abfließenden Wassermassen noch 
einen Hochwasserschutz bieten 
konnten. (3)

Westlich der Uphuser Klappe wurde 
der um Marienwehr herumführende 
Abschnitt des Trecktiefs als Trasse 
des Ems-Jade-Kanals aufgegeben. 
Stattdessen folgte man dem Verlauf 
des alten Uphuser/Wolthuser Tiefs, 
der von der Uphuser Klappe bis zum 
Roten Siel in Emden (heute Friedrich-
Ebert-Straße) eine wesentliche 
Verkürzung des neuen Kanals ver-
sprach (Abb. 1 ).

Abb. 3: Situation (1883) im Bereich Wolthusen mit Durchschneidung von drei großen Schleifen des Wolthuser Tiefs und 
Deichbodengewinnung aus "Seitenentnahmen", den späteren "Kolken" (5).
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Allerdings mussten zahlreiche 
Schleifen dieses stark mäandrieren-
den Wasserlaufes durchtrennt wer-
den. ( Abb. 3 ). So entstanden bei-
derseits des Ems-Jade-Kanals etliche 
Altarme; die meisten von ihnen sind 
im Laufe der Zeit mit Boden aufge-
füllt worden.

Die Kanaldeiche wurden vielfach 
durch "Seitenentnahmen" aus dem 
örtlich vorhandenen Boden herge-
stellt. Auf großen Strecken verlaufen 
sie über wenig tragfähigen 
Untergrund wie Darg- und 
Kleischichten. Erst in größerer Tiefe 

stand ein fester Sandhorizont an. 
Wie Abb. 5 erkennen lässt, hat man 
sich seinerzeit (vor rd. 140 Jahren !) 
schon mit Bodenerkundungen 
befasst und sich Gedanken über die 
ungünstigen Untergrundverhältnisse 
in dieser Gegend von Emden 
gemacht, die auch heute noch beim 
Bau von Häusern, Straßen, 
Kanalisationen ect. Schwierigkeiten 
bereiten.

Mit einer mittleren Höhe von N + 
1,20m lag der Wasserstand des Ems-
Jade-Kanals 2,20m bis 2,60m über 
dem mittleren Wasserstand der 

angrenzenden Gebiete. Der Ems-
Jade-Kanal trennte als Hochkanal 
das Gebiet des alten Emder 
Pegelverbandes in zwei Teile. Für die 
Flächen nördlich des Ems-Jade-
Kanals entstand daraufhin 1879 der 
I. Entwässerungsverband Emden, 
sowie für die Flächen südlich davon 
1894 der Entwässerungsverband 
Oldersum.

Östlich von Uphusen mündete die 
Kurze Uphuser Maar in das alte 
Uphuser/Wolthuser Tief. Sie entwäs-
serte die Flächen rund um das 
Uphuser Meer. Diese wurden durch 

Abb. 4: Situation (1883) im Bereich der Uphuser Klappe mit "Seitenentnahmen" und dem Grundriss einer Kammerschleuse. 
Diese  Verbindung zwischen dem Ems-Jade-Kanal und dem alten Trecktief (5), das "Uphuser Verlaat", wurde 1924 wegen 
Abgängigkeit der Holztore verfüllt.
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den Ems-Jade-Kanal von ihrer Vorflut 
abgeschnitten.

Auch die schiffbare Verbindung vom 
Uphuser Meer zur Stadt Emden, über 
die seit altersher, in Ermangelung 
geeigneter Feldwege, die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse auf dem 
Wasserwege abtransportiert worden 
waren, wurde hierdurch unterbro-
chen. Zur Aufrechterhaltung der 
Entwässerung und der Schiffahrt 
wurde als Ersatz zwischen dem 
Südende des Uphuser Meeres und 
dem Fentjer Tief (Abb. 1) ein 1128 
Meter langes neues Gewässer ausge-
baut. Es erhielt den Namen "Neues 
Tief".
Die Bodenentnahmestellen seitlich 
des Ems-Jade-Kanals füllten sich 
kurze Zeit nach ihrer Auspüttung  

mit Regenwasser und Wasser aus 
den angrenzenden Gräben. Obwohl 
in der Fachsprache der Wasser-
wirtschaft unter dem Begriff "Kolk" 
eigentlich eine Vertiefung in der 
Gewässersohle verstanden wird, die 
durch Wasser infolge Aufwirbelungen 
oder durch Strömung erzeugt wird, 
bürgerte sich im Volksmund für die 
durch Bodenaushub künstlich ent-
standenen Teiche in Uphusen und 
Wolthusen die nicht ganz zutreffen-
de Bezeichnung "Kolke" ein. Sie bil-
den heutzutage wertvolle land-
schaftsprägende Feuchtbiotope und 
dem BVO ein beliebtes Angelrevier.

Abb. 5: Längsschnitt (1883) des von der Kesselschleuse bis Uphusen geplanten Ems-Jade-Kanal-Abschnitts mit 
Angabe der massiven Drehbrücken und Darstellung der vorgefundenen Klei-, Darg- und Sandschichten. 

Quellen:

(1) Wietelmann, Marion; Hangen, 
Ude; Schiemann, Klaus: Festschrift 
"100 Jahre Ems-jade-Kanal 1880-
1888", herausgegeben vom Wasser-
wirtschaftsamt Aurich 1988.
(2) Hangen, Ude: "200 jahre Treck-
fahrtskanal" in: BVO-Verbands-
nachrichten 2001, Nr. 1 S. 22-31
(3) Hangen, Ude: "Deichbau am 
Ems-Jade-Kanal zwischen Emden 
und Aurich Rahe - eine Zwischen-
bilanz" in: BVO-Verbandsnach-
richten 2001, Nr. 2 S. 13-31
(4) Hangen, Ude: " Van Middelhus 
un Jülkeschloot" in: Ostfreesland-
kalender für Jedermann 1987, S. 
196 - 204
(5) Nds. Staatsarchiv, Standort 
Aurich, Rep. 244



 29 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2020

  BESONDERE FÄNGE

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Hecht, 105 cm, gefangen von Frank Millich

Karpfen, 85 cm, gefangen von Victor Weber

Barsch, 42 cm, gefangen von Martin Hesse

Zander, 95 cm, gefangen von Dieter T
enbrink
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 Aus den Ortsgruppen / AURICH

Liebe Anglerinnen 
und liebe Angler,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
zu. Leider fielen mit Beginn der 
COVID-19-Pandemie auch in unserer 
Ortsgruppe alle geplanten Aktivitäten 
aus. Ich hoffe deshalb, dass viele 
Vereinsmitglieder zumindest ein 
erfolgreiches Jahr beim Angeln hat-
ten.

Nur unter Einhaltung der Min-
destabstandsregeln war es uns mög-
lich die Besatzmaßnahmen, unter 
der Leitung von Hilko Nieland, 
durchzuführen.  

Leider mussten wir das dritte Jahr in 
Folge erneut Fische retten, die am 
Sauerstoffmangel litten. 
Dies wurde ebenfalls in der Presse 
publiziert.
 
Das Vereinsheim musste trotz der 
coronabedingten Ausfälle weiter 
gehegt und gepflegt werden. Somit 
standen für Hinrich R., Ulli und mich 
weiterhin Arbeiten wie Rasenmähen, 
Trimmen etc. an. Häufig hatten wir 
unsere Angel dabei und konnten am 
See, nach getaner Arbeit, noch den 

TERMINE 2021
20.03.2021:       Umweltaktion,                      
Treffpunkt 08:30 Uhr  Finanzamt Aurich
 
07.04.2021: Ortsgruppenversammlung    
Treffpunkt 19:30 Uhr im Vereinsheim

AURICH
ein oder anderen Fisch fangen.
 
Ich wünsche allen Mitgliedern bereits 
jetzt frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr und 
für 2021 ein erfolgreiches sowie 
gesundes Jahr.
 
Helmut Onnen, Obmann

Der Fischbesatz 
und die Arbeiten 
am Vereinsheim 
gingen auch unter 
Corana-Bedingun-
gen weiter

Hinrich 
Raveling 

und 
Helmut 
Onnen 

wechselten 
sich beim 

Rasen-
mähen 

ab
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  Aus den Ortsgruppen / EMDEN / NORDEN / WINSCHOTEN

Liebe Freunde und Mitglieder 
der Ortsgruppe Emden 

Ein merkwürdiges Jahr neigt sich 
dem Ende entgegen. Die Aktivitäten 
der Ortsgruppe Emden kamen, 
bedingt durch die Pandemie, fast 
vollständig zum Erliegen. Lediglich 
die Fischereiaufseher der Ortsgruppe 
Emden gingen ihrer Tätigkeit, unter 
strengster Beachtung der 
Hygienevorschriften ,mit großem 
Erfolg nach.
Unsere Ortsgruppe verfügt nun über 
eine eigene Facebookseite (bvo.orts-
gruppe emden). Die Seite wird von 
meinem  Stellvertreter  Ralf 
Groenewold betreut. Auf dieser Seite 
veröffentlichen wir Neuigkeiten, 
Wissenswertes und Termine. 
Das kommende Jahr wird uns vor 
neue Herausforderungen stellen, aber 
auch die werden wir meistern. So 

wird es 2021 keine Beitragsmarken 
mit Barzahlung geben. Der Beitrag 
kann nur per Überweisung oder 
Dauerauftrag entrichtet werden. Ich 
weiß, dass das für Einige von euch 
eine gravierende Veränderung ist, 
aber wir müssen uns alle schützen.
Leider wird es 2020 auch keine 
Jahresabschlussfeier der Ortsgruppe 
Emden geben.
 Ich wünsche Euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
,ein erfolgreiches Angeljahr und 
bleibt gesund. 
Harald Poets Obmann der Ortsgruppe 
Emden 

EMDEN

Nicht nur in Greetsiel 
gab es Probleme. 

Viele kleinere Kanäle, 
wie hier der 

Abelitz-Moordorf-Kanal 
in seinem Oberlauf,

 trockneten im August 2018 
einfach aus

Bild: Jörg Nieland

             Hoi visvrienden 
Na een jaar van alle complicaties met 
het Coronavirus in ons aller leven, en 
mijn persoonlijke strijd tegen kanker, 
gaat het nu met mij weer goed en ga 
ik weer positief de toekomst tege-
moet.
                Helaas gaat wat betreft het 
lidmaatschap dit jaar anders . zoals
 hieronder   staat te lezen , zullen we 
di met de geldende aanpassingen 
moeten doen.

Belangrijke mededeling:
Geen bezoek aan huis,
Geachte leden van de Ordsgruppe 
Winschoten Het visjaar 2020 loopt 
naar het einde ,  de contributie 2021 
is   € 52,00   .  Contributie is  alleen 

per bank te voldoen vanaf 1 December 
2020  NL29 RABO 0382 6592 95  
t.n.v. D Nieuwenhuis  BVO Emden 
met de vermelding van uw lidnum-
mer. (staat op uw vanglijst) De con-
tributie dient voor 1 feb 2021 in mij 
bezit  te zijn , om het financieel met 
de BVO af te rekenen . Vanglijsten 
2020 ingevuld en totalen vermelden 
, en per post op te sturen naar D 
Nieuwenhuis  Abdij 15  9675 RC 
Winschoten De vanglijst 2021 word 
pas opgestuurd nadat de vanglijst 
2020 in mijn bezit is.
Vanaf dit bericht wens ik ieder een 
gelukkig, gezond en vooral visrijk 
2021
Jullie Obman : 
Derk Nieuwenhuis

WINSCHOTEN
TERMINE 2021

14. Februar         10:00Uhr  
Ortsgruppenversammlung       
Haus der Vereine
19. September    07:00Uhr  
Hegefischen  
 Wetterschutzhütte Treckfahrtstief
31. Oktober         07:00Uhr  
Raubfischangeln                   
Haus der Vereine

TERMINE 2021

Ortsgruppenversammlung
16. Januar, 15 Uhr
BVO-Haus

NORDEN

Eine kleine Auswahl 
aus allen 
eingesandten Fotos

Nase, 

Aal, 84 cm, gefangen 

von Dirk Boekholder
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 Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

Liebe 
Anglerinnen und Angler,
wieder geht ein Jahr dem Ende zu 
und ich möchte einen Überblick über 
die zurückliegende Zeit geben.  Die 
letzten Monate haben uns vor viele 
große Herausforderungen gestellt, 
die im Vorfeld nicht absehbar waren. 
Alle Bautätigkeiten rund um unser 
Angelheim mussten ruhen oder 
waren so sehr eingeschränkt, dass es  
unzumutbar gewesen wäre die gefor-
derten Hygiene – und Abstandsregeln 
einzuhalten.  Die geplante Eröffnung 
konnte auf Grund dessen dieses Jahr 
leider nicht stattfinden.  Wir sind 
jedoch guter Dinge, dass wir die 
Restarbeiten im und ums Heim in 
den nächsten Monaten fertigstellen 
können.  Wir werden das kommende 
Jahr genauso planen, wie die ande-
ren Jahre auch. Was davon umsetz-
bar sein wird, muss dann im Einzelfall 
bewertet werden.
Ich hoffe, dass wir alle wieder ein 
Stück Normalität in den nächsten 
Monaten zurückbekommen und wir 
viele schöne Stunden am Wasser 
verbringen können.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und fischreiches  Jahr 
2021. 
Frerich Escher, Obmann

Jugendgruppe 
Wegen der Corona-Pandemie begann 
die Saison Jugendgruppe Großefehn 
erst am 15 August. Wir trafen uns 
um 8 Uhr am Randkanal in 
Großefehn. 
Nach einer kurzen Ansprache der 
Jugendwarte nahmen die Petrijünger 
ihre Angelplätze ein. Bei sehr war-
men Wetter verschmähten die Fische 
die meisten Köder. Bis auf einige 

GROßEFEHN

TERMINE 2021
21. Mai 2021             19:30Uhr  
Ortsgruppenversammlung      
Anglerheim Timmel

13. Juni 2021             06:00Uhr   
Hegefischen                              
Anglerheim Timmel

16. Oktober 2021     08:00Uhr   
Raubfischangeln                       
Anglerheim Timmel



33 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2020

  Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

 33

Brassen und Rotaugen war nichts 
Zählbares dabei. 
Unser neuer Jugendwart Andre 
hatte für alle Futter bereitgestellt. 
Auch der zweite neue Jugendwart 
Frank konnte an der Beissflaute 
nichts ändern.
Nach dem Angeln bekamen die 
Jungangler noch Präsente in Form 
von Lockfutter und Zubehör über-
reicht.
Beim nächsten Termin trafen wir 
uns um 7.30 beim Anglerheim in 
Timmel. Von dort aus fuhren wir 
gemeinsam zum Fehntjer Tief.  Auch 
hier ließen sich nur einige Weissfische 
überlisten.
Überrascht waren wir vom Besuch 
von Matze Koch , der mit allen 
einen kurzen Plausch hielt und alle 
Jugendlichen eine  Fisch und Fang 
überreichte. 
 
Die Jugendwarte 
Helmut, Frank und Andre

Karpfen, 76, 70 und 68 cm, 
gefangen von Martin Fröhling
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Volles Haus am 29. Mai in Aurich

Moin Moin aus Abelitz,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
zu. Ein Jahr voller Angst, Unsicherheit, 
Trauer und Ungewissheit. Ein Jahr 
zwischen Hoffen und Bangen.
Niemand von uns weiß, wie es wei-
tergeht und wie lange wir noch mit 
Einschränkungen und den Sorgen, 
welche das Virus mit sich bringt,
leben müssen.
Jedoch wissen wir, wie wir uns 
schützen können und wenn alle das 
beherzigen, werden wir die Pandemie 
eines Tages zusammen überstehen.
Ich freue mich jetzt schon, auf den 
nächsten Klönabend, das gemeinsa-
me Angeln oder die Marken-
ausgaben. Trotz der vielen Ent-
behrungen wünsche ich Euch und 
Euren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch 
ins, hoffentlich bessere, Jahr 2021.
Passt gut auf Euch auf und bleibt 
gesund! Gerold Pupkes

Der Anfang ist gemacht!

Am 29. Februar trafen wir uns mit 
sieben Vereinsmitgliedern zu einem 
etwas ausgefallenem Arbeitseinsatz 
an der Kieskuhle in Berumerfehn.
 Mit Hilfe eines großen Baggers 
wollten wir einen Durchstich durch 
den vorhandenen Erdwall herstellen.
Neben den Erdarbeiten, die wir ohne 
den Bagger nie hätten erledigen 
können, mussten wir auch noch sehr 
viel Aufwuchs beseitigen, um später 
überhaupt an das Gewässer gelan-
gen zu können. 
Also bewaffneten wir uns mit Sägen, 
Astscheren und Schaufeln, um links 

SÜDBROOKMERLAND

und rechts des Durchstichs eine 
Schneise zu ziehen, damit die 
Überwegung später auch im Notfall 
mit dem Auto befahren werden kann.
Gegen Mittag hatten wir sämtliche 
Arbeiten erledigt.
Zum Abschluss des Arbeitseinsatzes 
machten wir gemeinsam, bei tollem 
Wetter, noch einen schönen 
Spaziergang um den ganzen See.
Als Dankeschön gab es für alle Helfer 
noch etwas Leckeres vom Grill.

TERMINE 2021
31. Januar 08:00 Uhr
Raubfischangeln Vereinsheim
Ortsgruppenversammlung
25. April, 10 Uhr Vereinsheim
16. Mai  06:00 Uhr
Raubfischangeln  Vereinsheim
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Der nächste Schritt

Als Besitzer einer Hälfte der 
Berumerfehner Kieskuhle, bekam der 
BVO vom Landkreis Aurich die 
Anordnung, den Riesenbärenklau an 
besagtem Gewässer zu entfernen, 
um ein weiteres Ausbreiten dieser 
invasiven, giftigen Großpflanze zu 
verhindern.

Nachdem wir uns mit dem Besitzer 
der anderen Hälfte der Kieskuhle 
zwecks eines gemeinsamen 
Arbeitseinsatzes abgesprochen hat-
ten, trafen wir uns mit 7 
Vereinsmitgliedern am 28. Mai.
Nach mehreren Stunden harter Arbeit 
konnten wir die Herkulesstaude, 
wie sie auch genannt wird, soweit 
zurückschneiden und teilweise roden, 
dass sie, zumindest in diesem Jahr, 
keine Saat mehr bilden kann und 
somit die Vermehrung stark einge-
schränkt ist.

Ich bedanke mich nochmals bei allen 
Helfern, die sich an diesem, nicht 
ganz ungefährlichen, Arbeitseinsatz 
beteiligten.

Alle Jahre wieder . . .

Alle reden vom Sandwater in 
Simonswolde, zu Recht. 
Was hier mit der Natur und den vie-
len Lebewesen geschieht, geht auf 
keine Kuhhaut.
Aber was ist mit unseren Kanälen 
und Flüssen?
Hier sieht es, zumindest an einigen 
Stellen, nicht besser aus. Es ist nun 
schon das dritte Jahr in Folge, dass 
wir zur Fischrettung an die 
Deichhauser Straße in Victorbur 
gerufen wurden.
Mittlerweile ist der Kanal an vielen 
Stellen mit Schilf und Farnkraut so 
zugewachsen, dass ein entkommen 
für die Fische gar nicht mehr mög-
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lich ist. Immer und immer wieder 
werden wir von Anwohnern und 
Schaulustigen gefragt, warum wir 
den Kanal nicht einfach ausbaggern 
würden.

Wir sind aber nur Pächter dieses 
Gewässers und somit dürfen wir das 
gar nicht.

Manchmal werden wir sogar der 
Tierquälerei bezichtigt.
 Wir sind keine Tierquäler, sondern 
Natur- und Tierschützer. Aus diesem 
Grund ziehen wir trotz 30°C im 
Schatten unsere Wathosen an, um in 
den letzten, noch verbliebenen 
Pfützen nach Fischen zu suchen, 
während die wirklich Verantwortlichen 
zu Hause auf der Terrasse sitzen und 
es sich gut gehen lassen.

Das schlimmste aber ist, dass sich 
keine Behörde verantwortlich fühlt, 
wenn es um kostspielige Räu-
mungsarbeiten geht, dann wirft jeder 
dem anderen den Ball zu.
Anfragen meinerseits, aber auch von 
Seiten der Anwohner, gingen an den 
NLWKN, die Gemeinde Südbrook-
merland, die Untere Wasserbehörde 
und den Entwässerungsverband.

Ich hoffe für die Tiere, aber auch für 
die Anwohner (es stinkt im Sommer 
bestialisch), dass sich irgendwann in 
naher Zukunft doch noch eine 
Behörde findet, die sich dieser 
„Katastrophe“ annimmt.

Seniorengruppe

Moin allerseits, 

das Jahr 2020 ist wegen der Corona 
Pandemie kein sehr gutes Jahr. 
Um das Beste aus der Situation zu 
machen, gingen wir, trotz aller 
Einschränkungen, mit unserer 
Seniorengruppe häufiger angeln.
Unseren ersten festgelegten Termin 
konnten wir, wegen des Ausbruchs 

der Pandemie, zwar nicht wahrneh-
men aber an den anderen drei 
Terminen wurde geangelt was das 
Zeug hält.
Durch den Sicherheitsabstand kam 
die Geselligkeit zwar etwas zu kurz 
aber das Angeln an sich, hat allen 
Teilnehmern trotzdem viel Spaß 
gemacht.

Beim letzten Friedfischangeln, am 
Ems-Seitenkanal, konnte Harald 
Kretzmer sein Brassen-Konto noch 
um einige Kilos höher schrauben, 
was uns anderen natürlich ein bis-
schen in den Fingern kribbelte.
Leider musste das obligatorische 
Grillen, nach der Friedfischsaison, 
wegen Covid19 ausfallen.
Zurzeit befinden wir uns mitten in 
der Raubfischsaison und der ein oder 
andere kapitale Esox konnte auch 
schon gelandet werden. Aber dazu 
mehr in der Frühjarsausgabe der 
Verbandsnachrichten 2021.

Wer sich gerne unserer Seniorengruppe 
anschließen möchte, kann sich ganz 
einfach bei mir, Frerich Lüpkes unter 
01749564350 oder beim Obmann 
der Ortsgruppe Südbrookmerland, 
Gerold Pupkes unter 01607863244 
melden.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Mitstreitern dieser Senioren-
gruppe, für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und die tolle 
Kameradschaft bedanken.
Herzlich willkommen heißen möchte 
ich, an dieser Stelle noch einmal, 
Jochen Fiedler, der sich unserer 
Gruppe vor ein paar Monaten ange-
schlossen hat.

Ich wünsche allen Lesern und ihren 
Familien ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 
2021.
Bleibt alle gesund.

Frerich Lüpkes
Seniorenwart
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OLDERSUM
Hallo zusammen,
Corona hat alles im Griff und fast 
alles über den Haufen geworfen.
Trotzdem konnten wir unseren 
Aalbesatz durchführen. Nach einigen 
Lockerungen hat die Jugendgruppe 
auch wieder geangelt.
Im August haben wir, bedingt durch 
Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke 
in Oldersum, über die Lange Maar, 
Fische umgesetzt. 
Ca. 5kg Jungfisch, überwiegend 
Weißfisch und erfreulicher Weise 
zahlreiche Zander in der Größe von 
5-10 cm. konnten gerettet werden.
Hinweis: Die Lange Maar ist mit dem 
Boot vom Emsseitenkanal nicht mehr 
zu erreichen.
Anmerkung zur Beitragszahlung 
2021: Nur über die Geschäftsstelle 
per Einzug/Überweisung!!
Unser Raubfischangeln am 11.10.2020 
fällt leider aus.
Haltet euch an die Regeln und bleibt 
Gesund.
Petri Heil W.de Boer Obmann     
                                         

Abfisch- und Umsetzaktion an der Eisenbahnbrücke Oldersum im August

TERMINE 2021
Ortsgruppenversammlung
13. April  19:00 Uhr  Biker Treff
Vatertagsangeln
13. Mai  6:00 Uhr  Hütte
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Obmann 
Georg Marken

freut sich mit den 
Mitgliedern

über die neue
Einbauküche

Liebe Angler und 
Anglerinnen,

das Jahr 2020 wird bei uns allen in 
die Geschichte eingehen. Seit dem 
16.März hat bei uns keine 
Veranstaltung mehr stattgefunden.
Der Vorbereitungskurs zur Fischer-
prüfung stand kurz vor dem 
Abschluss als der Lockdown kam 
und alles zum Erliegen brachte. Erst 
am 29. Mai konnte, unter Einhaltung 
der Corona-Regeln, die Prüfung 
durchgeführt werden. Nur ein 
Prüfling musste die Prüfung wieder-
holen. Ein sehr gutes Ergebnis! 
Hierfür ein großes Dankeschön an 
die Ausbilder Stefan Kuhlmann und 
Thorsten Meyer. 

Im März hatten wir uns nach 29 
Jahren eine neue Küche für unser 
Anglerheim  ausgesucht.  Die alte 
Küche fiel so langsam auseinander. 
Die Neue sollte dann im Juni 2020 
kommen. So mussten wir im Mai 
alles abbauen und die Wände strei-
chen, den Boden neu auslegen und 
noch eine neue Steckdose anschlie-
ßen. Und das alles unter Einhaltung 
der Corona-Regeln mit Abstand und 
immer nur mit 2 Personen.

In den Ferien riefen immer mehr 
Jugendliche an, ob man nicht wieder 
angeln gehen könnte. So haben sich 
Bianca und Tobias entschlossen 
einen Termin zu machen und in die 
Whats App-Gruppe zu stellen. Es 
sollten nur die Kleinen ab 8 Jahre 
kommen, weil die ja nicht alleine 
angeln dürfen. Nach einer Stunde 
hatten sich 10 Jugendliche gemel-
det. So ging es dann am 15.August 
zum Wildbach, wo sie dann 3 
Stunden angeln konnten. Über 40 
Fische wurden gefangen. Natürlich 
unter Einhaltung der Abstandsregeln. 
Die Betreuer trugen Masken und 
Handschuhe.
Bianca bedankte sich bei den Helfern 
für den reibungslosen Ablauf. Man 
sah nur glückliche Kinder, die so viel 
Spaß hatten und an diesem 
Nachmittag viel gelernt haben.
Dieses Jahr werden alle weiteren 
Veranstaltungen ausfallen.
Wir hoffen, dass  wir das Jahr  2021 
wieder mit unserem traditionellen 
Ostereier-Angeln neu anfangen kön-
nen.
Ich wünsche Euch allen ein gesundes 
Weihnachtsfest und ein guten Rutsch 
ins neue Jahr.

WIESMOOR

05.02. Ortsgruppenver-
sammlung       
Beginn 19:30 Uhr

02.04.2021       
Ostereierangeln                          
Treffen 06:30 Uhr

24.05.2021         
Anangeln                                      
Treffen 06:00 Uhr

03.10.2021        
 Abangeln                                      
Treffen 06:30 Uhr

24.10.2021        
Raubfischangeln                          
Treffen 06:30 Uhr

19.11.2021     Knobeln                                      
Treffen 19:30 Uhr

Alle Veranstaltungen 
finden am 
Anglerheim Marcards-
moor statt.
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Ich bedanke mich bei allen, die 
immer da sind wenn man sie 
braucht.
Bleibt gesund, Georg Marken

Hecht, 115 cm, gefangen von Reiner Wulff

Zander, 93 cm, gefangen von Michael Schon

Karpfen, 85 cm, 

gefangen von Christian Wagenaar

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos
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CASTING
Der Emder Wiebold Visser 
startete in Zürich

bei der Internationalen Schweizer 
Meisterschaft im Castingsport am 
22.08.20
Am Start waren Caster aus Österreich, 
Slowakei, Deutschland und der 
Schweiz. Bei widrigen Bedingungen 
setzte sich der Schweizer Marcus 
Klausner im 9-Kampf durch.          
Teamkamarad Heinz Hensge aus 
Bergen belegte den 2. Platz und W. 
Visser konnte sich auf den 3. Platz 
schieben. In der Teamwertung 
kamen die beiden noch auf den 2.
Platz.              
Für W. Visser war es das erste 
Turnier 2020, wegen Corona sind 
alle Turniere abgesagt worden. 

WITTMUND
Liebe Anglerinnen und 
Angler 
Leider mussten wir unsere Aktivitäten 
in der Ortsgruppe wegen Corona im 
März 2020 deutlich herunterfahren, 
so dass auch keine Klönabende mehr 
stattfinden durften.
Das war natürlich sehr schade, aber 
die Gesundheit geht nun mal vor. 
Bestimmt werden auch wieder ande-
re Zeiten kommen .
Bis dahin, bleibt Gesund Petri Heil 
Euer Obmann
Georg Fimmen 

TERMINE 2021
Ortsgruppenversammlung
19. März 19:00Uhr  Vereinsheim

Hecht, 97 cm, gefangen von Hermann Hilde

Zander, 77 cm, gefangen von Sikko Burchert

Aal, 98 cm

gefangen von Jannes Hinrichs

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos
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Besondere Fangmeldung  
 
                                                                                                       Datum
Meldung eines besonderen oder seltenen Fanges (mit Foto für unser Archiv) an den zustän digen Obmann 
und/oder die Geschäftsstelle

Name  .......................................................................  Mitglieds-Nr. .................................................

Strasse .....................................................................

Plz./Ort ......................................................................  Telefon ..........................................................

Ortsgruppe................................................................  Jugendlicher Erwachsener

Fischart .....................................................................  Fang-Datum/Uhrzeit ....................................

Fangort ..................................................  Länge ...........................  cm, Gewicht .......................... g

Wetter ....................................................................................  Temperatur ................................. °C
(Angaben falls möglich)

Zeuge (Name u. Anschrift)  ..................................................................................................................

Mindestgewichte:                Aal 1kg, Aland 1kg, Barsch 1kg, Brasse 2kg, Hecht 5 kg, Karpfen 5kg,         
 Rotauge/-feder 0,5kg, Schleie 1kg, Zander 3kg

Beitragszahlungen
per Bankeinzug

Viele Mitglieder nutzen bereits den prakti-
schen bargeldlosen Zahlungsverkehr durch 
Bankeinzug. Mit dem Vordruck auf der 
Rückseite können Sie der Geschäftsstelle 
des BVO den Auftrag zum Einzug des 
Beitrages erteilen.

Die Geschäftsstelle überwacht den ange-
kreuzten Termin und leitet die Abbuchung 
ein.

Nach Eingang der Zahlung wird die 
Beitragsmarke und die neue Fangliste zuge-
schickt sofern die Fangliste des Vor-
jahres abgegeben wurde (ca. 2 Wochen 
später).

Sie verpassen also keinen Zahlungstermin 
vor Ort und haben die Beitragsmarke zum 

gewünschten Zeitpunkt im Hause und kön-
nen sie selbst in den Mitgliedsausweis ein-
kleben.

Die vollständig ausgefüllte Fangliste des 
Vorjahres muss, wie satzungsgemäß vorge-
sehen, in jedem Fall an die Geschäftsstelle 
zurückgegeben werden. Dies ist durch Brief . 
Email oder durch Abgabe in den Ortsgruppen 
möglich. 

Denken Sie bitte daran, dass die Fanglisten 
für unsere Besatzplanung äußerst wichtig 
sind.

Schicken Sie die Einzugsermächtigung 
bitte an folgende Anschrift:
Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V. 
Verbindungsschleuse · 26725 Emden

IBAN: DE42 2845 0000 0000 0145 89  ·  BIC: BRLADE21EMD

Bitte die Fangmeldung 

2020 abgeben!

✃

Melden Sie bitte auch seltene Fänge wie Graskarpfen, Lachs, Meerforelle, Meeräsche, Sterlitz, Wels, etc.

Hecht, 97 cm, gefangen von Hermann Hilde
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 WÜNSCHE

Eine schöne 
Herbstzeit, 
besinnliche Feiertage, 
Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit 
auch für das Jahr 
2021 wünscht

der Vorstand



BVO-Haus Emden
Telefon 04921-25575
Mail: buero@bvo-emden.de 
Bürozeiten: Di. 10-12 Uhr und 15 -18 Uhr
und Do. 10-12 und 15 -18 Uhr   
  
Ihre Ansprechpartnerinnen 
in der BVO-Geschäftsstelle:  
Kerstin Giesselmann, Silke Schöttke, 
Elke Markus, Jasmin van Grieken

Mitgliederservice online:
www.bvo-emden.de

Bankverbindung des BVO:
IBAN: DE42 2845 0000 0000 0145 89                                                                                                               
BIC: BRLADE21EMD                                                                                                                                  
Sparkasse Emden

Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung: 
Eric Jibben, Tel. 0152 274 503 17 
E-Mail: ejibben@gmx.de

Fischereiaufsicht/Gewässerschutz:  
Hilko Nieland 
Tel. 0152/56739361 
E-Mail: hilko.nieland1@ewe.net
Jugendarbeit:  
Holger Flick, 
Mobil: 0172/9203664
E-Mail: jugend@bvo-emden.de

P Premiumadress
Basis
Dialogpost

BVO e.V. - Verbindungsschleuse - 26725 Emden

Kontaktdaten Ortsgruppen:

Aurich
Helmut Onnen 
helmut.onnen@gmx.de
Tel. 0160/3233183

Emden
Harald Poets
haraldpoets@hotmail.de 
Tel. 0175/5128273    

Großefehn
Frerich Escher
frerich.escher@ewetel.net 
Tel. 04943/924758

Norden
Manuela Rosendahl 
Tel. 0162/3551814
bvoognorden@gmail.com

Oldersum
Wilfried de Boer  
wilfried.de-boer@gmx.de
Tel. 04954/8932753.  

Südbrookmerland
Gerold Pupkes
gerold.pupkes@yahoo.de
Tel. 04936/8274. 

Wiesmoor
Georg Marken
georg-marken1@web.de 
Tel. 04944/9155831
Winschoten/NL 
Derk Nieuwenhuis
derknieuwenhuis1@hotmail.com
 Tel. 0031(0)597-420060.

Wittmund
Georg Fimmen
georg.fimmen@ewe.net  
Tel. 0152/57305856
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