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TERMINE 2023

Te
rm
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e 2

02
3 Datum    Uhrzeit        Veranstaltung                      Ortsgruppe              Treffpunkt

28.01. 08:00 Raubfischangeln Südbrookmerland Vereinsheim
01.02. 09:00 Anmeldung Online-Video-Lehrg. Alle Ortsgruppen Norden / Online
03.02. 19:30 Ortsgruppenversammlung           Wiesmoor  Vereinsheim
14.01. 15:00 Ortsgruppenversammlung           Emden  Vereinsheim
10.02. 19:30 Ortsgruppenversammlung           Wittmund  Vereinsheim

24.02. 19:30 Ortsgruppenversammlung           Großefehn  Vereinsheim
04.03. 09:30 Jugendwarteversammlung           Alle Ortsgruppen Vereinsheim   
       Wiesmoor
12.03. 10:00 Ortsgruppenversammlung           Norden  Vereinsheim
26.03. 10:00 Ortsgruppenversammlung           Südbrookmerland Vereinsheim
05.04. 19:30 Ortsgruppenversammlung           Aurich  Vereinsheim
07.04. 06:00 Ostereierangeln OG Wiesmoor Wiesmoor  Vereinsheim
17.04. 18:00 Präsenzlehrgang Emden Alle Ortsgruppen Vereinsheim
21.04. 19:00 Ortsgruppenversammlung           Oldersum  Bikerclub
23.04. 07:00 Hegefischen Aurich  Noch offen
02.05. 19:00 Anmeldung Online-Video-Lehrg. Alle Ortsgruppen Südbrookmerland  
       / Online
06.05. 08:00 Anangeln der Jugend                 Oldersum  Sandweg, 
       Randkanal
18.05. 06:00 Vatertagsangeln                        Oldersum  Vereinsheim 
21.05. 06:00 Raubfischangeln Südbrookmerland Vereinsheim 
29.05. 06:00 Anangeln                  Wiesmoor  Vereinsheim 
11.06. 06:30 Hegefischen Großefehn  Vereinsheim 
25.06. 09:30 BVO Mitgliederversammlung       Alle Ortsgruppen Stadthalle Aurich
01.07. 09:30 Jugendwarteversammlung Alle Ortsgruppen Vereinsheim   
       Wittmund
02.07. 10:00 Ehrenamtstag Alle Ortsgruppen Vereinsheim   
       Aurich
21.08. 19:00 Anmeldung Online-Video-Lehrg. Alle Ortsgruppen Wittmund / 
       Online
26.08. 16:00 Nachtangeln der Jugend Alle Ortsgruppen Vereinsheim   
       Wittmund
17.09. 07:00 Hegefischen Norden  Treckfahrtstief
23.09. 13:30 Raubfischangeln Großefehn  Vereinsheim
01.10. 06:30 Abangeln OG Wiesmoor              Wiesmoor  Vereinsheim
08.10. 06:30 Raubfischangeln Oldersum  Vereinsheim
14.10. 08:00 Abangeln                Südbrookmerland Treckfahrtstief   
29.10. 06:30 Raubfischangeln Wiesmoor  Vereinsheim
01.11. 19:00 Präsenzlehrgang Wiesmoor         Alle Ortsgruppen Vereinsheim
05.11. 07:00 Raubfischangeln Norden  Vereinsheim
18.11. 09:30 Jugendwarteversammlung           Alle Ortsgruppen Vereinsheim   
       Norden
19.11. 07:00 Raubfischangeln Aurich  Vereinsheim
25.11. 07:00 Raubfischangeln der Jugend Alle Ortsgruppen Noch offen
26.11. 08:00 Raubfischangeln Wittmund  Vereinsheim
17.12. 07:00 Raubfischangeln Aurich  Vereinsheim
30.12. 08:00 Silvester Raubfischangeln Südbrookmerland Vereinsheim

Anmeldung zu Angelveranstaltungen der Ortsgruppen generell immer spätestens eine Woche vor dem 
Termin beim Obmann / Jugendwart.  
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vorab möchte ich mich ganz herzlich bei 
den Mitgliedern bedanken, die an der dies-
jährigen Mitgliederversammlung teilgenom-
men haben und mich weiterhin als 
Vorsitzenden sehen möchten. Es ist mir 
durchaus bewusst, dass eine einstimmige 
Wiederwahl keine Selbstverständlichkeit ist. 
Diesen Dank für Ihr Vertrauen darf ich auch 
im Namen des gesamten Vorstands ausspre-
chen, denn es gab auch bei der Wahl der 
weiteren Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands lediglich eine einzige Ent-
haltung.
Leider haben 2 langjährige und sehr 
geschätzte Kollegen nicht wieder kandi-
diert. Auch wenn bei der ersten Sitzung des 
neuen Vorstandes alle Positionen besetzt 
waren, fehlte die gewohnte Anwesenheit 
von Hilko Nieland und Eric Jibben. Zu allem 
Überfluss bin ich nun auch noch das älteste 
Vorstandsmitglied, nachdem Hilko als bis-
heriger "Titelträger" nicht mehr dabei ist.

Allerdings mache ich mir keine Sorgen um 
die Vorstandsarbeit der nächsten 4 Jahre. 
Hilko's bisheriger Bereich ist bei Holger Flick 
in sehr guten Händen und die Sparten 
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Jugendangelegenheiten sind mit Marco 
Ubben und Stefan Kuhlmann top besetzt. 
Ferner wird Hilko sich weiterhin als 
Sachverständiger für Gewässerangelegen-
heiten in den Gesamtvorstand einbringen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl, wie man so 
schön sagt. Wie Sie den nachfolgenden 
Seiten entnehmen können, stehen in den 
Ortsgruppen Emden und Wittmund erneut 
Wahlen an, da beide Obleute aus persönli-
chen bzw. beruflichen Gründen ihr Amt 
niederlegten. Die Mitglieder dieser beiden 
Ortsgruppen sind daher dazu aufgerufen, 
ihre Ortsgruppenführung neu zu wählen.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen den 
Beitrag zur Kündigung der Mitgliedschaft 
in diesen Verbandsnachrichten. Wir sind 
verpflichtet, die Satzung gerade in finanzi-
ellen Angelegenheiten konsequent einzu-
halten. Sparen Sie sich und uns bitte die 
unangenehmen Folgen, die sich aus 
Beitragsrückständen ergeben können, wenn 
die Kündigung nicht satzungskonform 
erfolgt ist.

Viele der Fotos, die wir veröffentlichen, 
zeigen Mitglieder bei den verschiedensten 
Aktionen, die in unserem Verein stattfinden 
bzw.  bei Arbeiten, die es zu erledigen gilt. 
Da es im BVO keine Verpflichtung zur 
Ableistung von Arbeitsstunden gibt, kann 

Liebe Angelfreunde,

man denen, die dennoch ihre Mithilfe als 
selbstverständlich ansehen, gar nicht genug 
danken. Bei unserer Mitgliederstärke ist dies 
aber nur ein extrem kleiner Teil. Wenn Sie 
also etwas Zeit übrig haben und diese 
ehrenamtlich in den Verein einbringen 
möchten, wären wir dankbar. Den Kontakt 
können Sie über Ihre Obleute herstellen.

Am 11.11.2022 fand im EEZ in Aurich die 
Informationsveranstaltung zum Abschluss 
des Baggerseeprojektes statt. Wie Sie aus 
den früheren Ausgaben der Verbands-
nachrichten wissen, war der BVO mit 4 
Gewässern an dem Projekt beteiligt. Wer 
dabei rasante Veränderungen im Fisch-
bestand erwartet hat, wurde sicherlich ent-
täuscht. Feststehen dürfte, dass in einem 
geschlossenen Gewässer Besatzmaßnahmen 
ohne Veränderung der Gewässergege-
benheiten langfristig nicht zur Steigerung 
des Fischbestandes führen, wenn dieser im 
Vorfeld dem Gewässer angepasst war. Auf 
offene Gewässer sind die Ergebnisse nicht 
übertragbar. Allgemeines zum Projekt 
Baggersee finden Sie im Netz unter www.
ifishman.de/projekte/baggersee/uebersicht-
baggersee/.

Ich hatte an dieser Stelle schon einmal dazu 
aufgerufen und möchte diesen Aufruf hier 
noch einmal wiederholen: Wir würden gerne 
geeignete Gewässer erwerben und haben 
hierfür auch Rückstellungen gebildet. Leider 
fehlen uns zur Umsetzung die Angebote. 
Wenn Sie also Kenntnis von Gewässern 
haben, die möglicherweise veräußert wer-
den sollen, informieren Sie uns bitte.

Wenn diese  Ausgabe der Verbandsnachrichten 
bei Ihnen angelangt ist, stehen die 
Weihnachtstage bevor und das Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien Gesundheit, schöne Festtage, 
einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und noch 
den ein oder anderen guten Fang.

Petri Heil
Onno Behrends
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AKTUELLES

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 35,00

Titelbild 

Liebe Mitglieder*innen,

als ich dieses Bild der beiden Geschwister beim BVO Anangeln der Jugend 
in Emden aufgenommen habe, musste ich zwangsläufig an meine eigene 
Jugend denken. Die beiden waren vollkommen fasziniert, von dem, was 
dort in der Wurmpackung schlängelte. Ich zückte spontan mein Handy, um 
die beiden unbemerkt abzulichten - natürlich in Abstimmung mit den 
Eltern. Vor rund 30 Jahren mussten wir stets selbst unsere Würmer suchen 
und konnten diese nicht im nächsten Angelladen unter tausend verschie-
denen Wurmarten auswählen. Wir standen oft schon Stunden vorm 
eigentlichen Angeln auf dem heimischen Rasen und rüttelten mit der 
Mistforke so lange, bis sich ein Wurm zeigte. Früher war also doch nicht 
alles besser. 

Das Bild zeigt aber noch etwas anderes. Etwas, was nicht auf den ersten 
Blick zu sehen ist. Die Neugierde und Spannung, die uns alle antreibt, unser Hobby auszuüben. An diesem Samstag 
konnten die Kinder einige Fische fangen und jedes Mal war jedem Kind und Jugendlichen eine Freude anzusehen, 
die mich heute noch selbst antreibt Angeln zu gehen. Leider ist diese Freude für viele nicht ausschlaggebend, das 
Hobby auszuüben. In Zeiten von Social Media ist vielen das Foto des Fanges wichtiger als die Freude über den 
Fang. 
Natürlich hat sich die Welt verändert, ist digitaler geworden (ich selbst arbeite in dieser Branche) schneller und 
einfach nicht mehr wie damals als ich so alt war wie die beiden. 
Ob man diesen Trend aufhalten kann oder gar sollte, weiß ich nicht. 
Mein Wunsch an dieser Stelle ist klar, weniger Media und dafür mehr Social. So wie diese beiden auf unserem 
jetzigen Titelbild. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen liebe Leser*in die gleiche Freude, die viele von uns antreibt. 
Einen guten Start in das neue Jahr, viel Glück und vor allem Gesundheit 

Marco Ubben 
Öffentlichkeitsarbeit im BVO

Aktuelles
Mit Wirkung 
zum 06. 
Oktober 
2022 haben 
wir Hilko 
Nieland als 
Sachver-
ständigen 
für Gewässerangelegenheiten 
des Vereins bestellt. Hilko ist 
ehemaliges Mitglied des Vor-
standes und wird zukünftig 
dem Gewässerwart Holger Flick 
beratend zur Seite stehen.
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Frohe Weihnach-

ten und einen 

guten Rutsch!

vom 22.12.2022 bis zum 

03.01.2023 bleibt die 

Geschäftsstelle geschlossen.

Wir wünschen Ihnen 

besinnliche Feiertage und 

kommen Sie gut in`s neue 

Jahr.
Ab dem 04.01.2023 sind wir 

wieder für Sie da.

Ihr BVO-Team

 

!!! Bitte unbedingt beachten !!! 

 

Auszug aus der Satzung: 

§ 6 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

1.  durch Kündigung, die zum Schluss eines Geschäftsjahres erfolgen kann und dem 
Vorstand gegenüber vorher schriftlich erklärt wird. 

2.  durch Ausschluss, der durch Beschluss des Vorstandes erfolgen kann, wenn das 
Mitglied durch schuldhaftes Verhalten in schwerwiegender Weise das Ansehen 
des Vereins geschädigt , gegen die Satzung verstoßen hat oder durch Beschluss 
des Ehrengerichtes. 

3.  bei Nichtzahlung fälliger Beiträge des Vorjahres zum Ende des laufenden 
Geschäftsjahres, trotz Mahnung. 

4.  durch Tod des Mitgliedes. 

Die sich aus der Mitgliedschaft ergebenen Rechte erlöschen mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft. Diese befreit aber nicht von der Erfüllung etwa noch bestehender 
Verpflichtungen gegenüber dem BVO. 

 

Erläuterung: 
Eine Kündigung hat schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres zu erfolgen und gilt 
dann ab dem 01.01. des Folgejahres. 
Wird einfach nur kein Beitrag mehr entrichtet, erlischt die Mitgliedschaft nach §6 Nr. 
3 erst zum 31.12. des Folgejahres. Es ergeben sich in diesem Fall 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem BVO in Höhe des offenen Beitrags des 
laufenden und des Folgejahres. 
 
Folge: 
Wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass der Vorstand verpflichtet ist, sich aus 
einer fehlenden Kündigung ergebende Beitragsrückstände einzufordern, da ein 
Verzicht zu Lasten des Vereins geht. 
Der Verein hat für diese Personen, da sie weiterhin lt. Satzung als Mitglied gelten, 
Beiträge an den Landesverband zu entrichten, was zusätzlich zu einem finanziellen 
Schaden für den BVO führt. 
 
Der Vorstand weist darauf hin, das Beitragsrückstände gegebenenfalls im 
gerichtlichen Mahnverfahren eingefordert werden, um dieser satzungsgemäßen 
Verpflichtung entsprechend Rechnung zu tragen. 
Damit es nicht dazu kommt, denken Sie bitte unbedingt an die rechtzeitige 
schriftliche Kündigung, wenn Sie unseren Verein verlassen möchten. 
 
Für den Vorstand 
Onno Behrends 
Vorsitzender 
 

Erläuterung:
Eine Kündigung hat schriftlich zum Ende des Jahres zu erfolgen und gilt dann 
ab dem nächsten 01.01. des nächsten Jahres.
Beispiel 1: Für 2022 wird der Beitrag gezahlt und im November wird schrift-
lich gekündigt. Die Mitgliedschaft endet am 31.12.2022. 
Beispiel 2: Für 2022 wird der Beitrag gezahlt und im Januar 2023 wird 
schriftlich gekündigt. Die Mitgliedschaft endet am 31.12.2023. Für den Bei-
trag 2023 besteht eine Zahlungspflicht des Mitgliedes.
Wird einfach nur für das laufende Jahr kein Beitrag mehr entrichtet, gilt dies 
nicht als Kündigung. Der Betrag wird folgerichtig angemahnt. Ist zu Beginn 
des nächsten Jahres trotz Mahnung noch keine Zahlung erfolgt, erlischt die 
Mitgliedschaft nach §6 Nr. 3 erst zum nächsten 31.12.. Es ergeben sich in die-
sem Fall Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem BVO in Höhe des offenen 
Beitrags des laufenden und des Folgejahres.
Beispiel 3: Der Beitrag 2022 wird nicht gezahlt. Trotz Mahnung ist im Januar 
2023 noch keine Zahlung eingegangen. Nach der Satzung endet die Mitglied-
schaft am 31.12.2023. Damit sind die Beträge 2022 und 2023 offen und das 
Mitglied hat eine entsprechende Zahlungsverpflichtung gegenüber dem BVO.

Folgen bei rückständigen Beiträgen:
Wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass der Vorstand verpflichtet ist, 
sich aus einer fehlenden Kündigung ergebende Beitragsrückstände einzufor-
dern, da ein Verzicht zu Lasten des Vereins geht.
Der Verein hat für diese Personen, da sie weiterhin lt. Satzung als Mitglied 
gelten, Beiträge an den Landesverband zu entrichten, was zusätzlich zu einem 
finanziellen Schaden für den BVO führt.

Der Vorstand weist darauf hin, das Beitragsrückstände gegebenenfalls im ge-
richtlichen Mahnverfahren eingefordert werden, um dieser satzungsgemäßen 
Verpflichtung entsprechend Rechnung zu tragen. Seien Sie versichert, dass 
uns dies mindestens genauso unangenehm ist wie Ihnen.

Damit es nicht dazu kommt, denken Sie bitte unbedingt an die rechtzeitige 
schriftliche Kündigung, wenn Sie unseren Verein verlassen möchten.

     Für den Vorstand
     Onno Behrends
     Vorsitzender

!!!!

BITTE
UNBEDINGT
BEACHTEN

!!!
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Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Zander, 77 cm, gefangen von Reykje Mekelnburg

Schleie, 50 cm,
gefangen von Kazharina Nannen

Hecht, 96 cm, gefangen von Bernd Saathoff

Schuppenkarpfen, 12.000 gr, gefangen von Christian Wagenaar

FÄNGE
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Schleie, 50 cm,
gefangen von Kazharina Nannen

Im Jahr 2022 wurden von Mitgliedern 
der Ortsgruppen Emden, Großefehn, 
Norden, Oldersum und Wiesmoor in 
verschiedenen Gewässern des BVO 
Krebskörbe ausgelegt, um die 
Bestände der meist vorhandenen 
amerikanischen Flusskrebse zu erfas-
sen. Im Frühjahr und im Sommer 
wurden fast ausschließlich 
Wollhandkrabben gefangen. Im 
Herbst konnte dann ein größerer 
Krebsbestand in der Nähe von Aurich 
festgestellt werden. Außerdem konn-
ten einige Einzeltiere im Uphuser 
Meer und im Ems-Jade-Kanal gefan-
gen werden. Eine bisher gute Bilanz. 

Erfolgreiches 
Flusskrebs-Monitoring

Einige gefangene Tiere werden an 
ein Institut zur Untersuchung auf 
Krebspest weitergeleitet.
Um den ursprünglich vorhanden 
Bestand von europäischen 
Edelkrebsen wieder anzusiedeln, 
wurden im September 800 einsöm-
merige und 250 zwei- und mehr-
sömmerige Edelkrebse in zwei kleine 
Baggerseen in der Nähe von 
Wittmund ausgesetzt. Bisher haben 
wir im BVO-Bereich vier Seen mit 
Edelkrebs-Besatz. 
Wir müssen schauen, ob und wenn 
ja, wie sich die Bestände in den 
nächsten Jahren entwickeln. Wir sind 

zuversichtlich, den Edelkrebs wieder 
ansiedeln zu können.
Das Projekt wird auch im Jahr 2023 
fortgeführt. 

Wir bedanken uns recht herzlich für 
die ehrenamtlich Mitarbeit in den 
einzelnen Ortsgruppen und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit in der 
kommenden Saison.

Manfred Albersmann
BVO Flusskrebs-Monitoring

  FLUSSKREBS-MONITORING
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022

Ostfrieslands Angler wählen neuen Vorstand

Fast 100 ostfriesische Petrijünger 
kamen am Freitagabend in die Nord-
seehalle nach Emden zur Mitglieder-
versammlung des größten deutschen 
Angelvereins, dem Bezirksfischerei-
verein für Ostfriesland (BVO). 
Um 679 Mitglieder, auf jetzt über 
11.400, ist der Verein im zweiten 
Corona-Jahr gewachsen, begann 
Onno Behrends aus Aurich seinen 
Jahresbericht. Erstmals ist auch der 
Anteil der Frauen auf über 5 Prozent 
gewachsen. Dennoch appellierte 
Behrends, die gute Jugendarbeit des 
Vereins, jetzt wo es wieder möglich 
ist, fortzuführen.

Verändert habe die Pandemie insbe-
sondere die Ausbildung zukünftiger 
Fischer. Während die Online-
Lehrgänge nach wie vor sehr gut 
besucht sind, musste ein erster 
Versuch wieder einen Präsenz-
Lehrgang zu starten, mangels 
Interessenten abgebrochen werden. 
Dass auch in den Online-Lehrgängen 
die Erfolgsquote bei über 95 Prozent 

liegt, führte er dankend auf den 
guten Ausbilderstamm des Vereins 
zurück.
Ein besonderes Highlight 2021 sei 
die Fertigstellung des neuen Angler-
heimes des Vereins, direkt am 
Timmeler Hafen, gewesen. Viele 
ehrenamtliche Mitglieder hätten zu 
dem Gelingen beigetragen. Insbe-
sondere sei es aber BVO-Mitglied 
Otto Fecht zu verdanken gewesen, 
der mehr als 1000 Stunden an dem 
Haus gearbeitet habe. Wenn der 
Begriff nicht urheberrechtlich ge-
schützt wäre, würde das Haus nach 
dem Willen Behrends  "Otto-Huus" 
genannt werden, scherzte der Vor-
sitzende. Otto Fecht wurde anschlie-
ßend mit der goldenen Ehrennadel 
des Vereins ausgezeichnet.

Das überaus erfreuliche Vereins-
ergebnis von rund 125.300 Euro 
stand im Mittelpunkt des Kassen-
berichtes von Schatzmeister Mario 
Feddinga. Er  erklärte der Versamm-
lung detailliert, wie mit dem Gewinn 
umgegangen werde. Eine Beitrags-
erhöhung sei kurzfristig nicht nötig 
stellte er vor dem Hintergrund fest.
Gewässerwart Hilko Nieland  stellte 
die enorme Arbeit, die der Verein 
jährlich in Sachen Natur- und 
Umweltschutz aufbietet, vor. Nach 
dem "Baggersee-" und "Schlamm-
peitzger-Projekt" rücken nun die 
europäischen Edelkrebse in den 
Fokus der Naturschützer. Der Verein 
wolle versuchen diese in verschiede-
ne Vereinsgewässer wieder anzusie-
deln.
Sorgen mache sich Nieland weiterhin 
um die Gewässer in Ostfriesland. 
Durch die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen anderen Vereinen wie 
Imker oder Jäger und im Dialog mit 
der Landwirtschaft und den 

Entwässerungsverbänden sei man 
auf dem richtigen Weg.
Kritisch sieht er nach wie vor die 
Situation im Bereich des Greetsieler 
Außentiefs und dem Leybucht-
Verbindungskanal. Es dringe immer 
noch zu viel Salzwasser bei der enor-
men Frequenz der täglichen 
Schleusungen in das Binnengewässer. 
2018 habe man hier in Verbindung 
mit dem heißen Sommer einen 
Totalverlust des Fischbestandes hin-
nehmen müssen. Bei einigen sei dies 
scheinbar in Vergessenheit geraten, 
meinte Nieland.

In Bezug auf die Fischereiaufsicht 
stellte er in 2021 47 Strafanzeigen 
wegen Fischwilderei fest, wobei die 
Reusen- und Kiemennetzfischerei 
deutlich zugenommen habe. Vereins-
interne Ordnungsgelder seien aller-
dings erheblich zurückgegangen.

Größter Tagesordnungspunkt des 
Abend waren aber die Neuwahlen 
sämtlicher Gremien des Vereins.
Im geschäftsführenden Vorstand 
hatten Hilko Nieland (Gewässer-
angelegenheiten) und Eric Jibben 
(Verwaltung und Öffentlichkeit) 
erklärt, nicht wieder kandidieren zu 
wollen. Beide unterstrichen in Ihren 
Abschlussbeiträgen, dass diese Ent-
scheidung im rein privaten Bereich 
lägen. Nieland gehörte 16, Eric 
Jibben 12 Jahre dem Vorstand an. 
Man habe ein tolles kameradschaft-
liches Verhältnis im Vorstand. Beide 
wollen Ihre jeweiligen Nachfolger 
auch zukünftig mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.
Beim anschließenden "Wahl-
Marathon" wurde Onno Behrends 
aus Aurich einstimmig zum Vor-
sitzenden wiedergewählt. Schatz-
meister des Vereins bleibt Mario 

Onno Behrends aus Aurich führt weiter Deutschlands größten Angelverein
Deutschlands größter Angelverein wächst auf über 11.000 Mitglieder
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  MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022

Feddinga. Für Eric Jibben rückt der 
bisherige BVO-Ausbilder  Marco 
Ubben nach. Der bisherige Jugendwart 
Holger Flick wurde ebenso einstim-
mig zum Nachfolger von Hilko 
Nieland gewählt. An Flicks Stelle 
rückt BVO-Ausbilder Stefan Kuhl-
mann zum neuen Jugendwart auf. 
Frerich Escher bleibt Vertreter der 
Ortsgruppen im Vorstand und 
Fischermeister Rudolf Endjer berät 

den Verein weiterhin als Fischerei-
sachverständiger.
Die Obleute der neun Ortsgruppen 
des Vereins wurden in den 
Ortsgruppen gewählt und  von der 
Mitgliederversammlung allesamt 
bestätigt. Die Ortsgruppe Aurich wird 
zukünftig von Hinrich Raveling und 
die Ortsgruppe Wittmund von Jörg 
de Vries geführt. Behrends danke 
den Vorgängern Helmut Onnen 

(Aurich) und Georg Fimmen 
(Wittmund) für ihre Verdienste.
Abschließend wurden die Kassenprüfer 
sowie das Ehrengericht des Vereins 
gewählt.
Onno Behrends bedankte sich 
abschließend für den harmonischen 
Verlauf des Abends und der Wahlen. 
Er wünschte allen weiterhin viel 
Freude und Erholung an den 
Gewässern des Vereins.
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TAG DER JUGEND

Am 28.08.2022 um 10 Uhr war es 
endlich so weit, der Startschuss für 
den „Tag der Jugend" auf dem 
Vereinsgelände in Emden war gefal-
len. Das Wetter hätte besser nicht 
sein können, sonnig, aber nicht zu 
warm. Das Gelände wurde bereits am 
Tag zuvor sowie in den Morgenstunden 
vorbereitet. Alles war bereit für ein 
tolles Event für die angel interessier-
ten Kids…

Doch wir wollen der Bericht zeitlich 
etwas früher beginnen…

Bereits im März 2022 wurde auf 
einer Jugendwarte-Versammlung 
der Entschluss gefasst, eine 
Veranstaltung für angel interessierte 
Kinder und Jugendliche auf die 
Beine zu stellen. Ziel war es, 
Mitglieder für eine aktive Teilnahme 
in den Jugendgruppen der jeweili-
gen Ortsgruppen zu begeistern, 

sowie der Gewinn neuer Mitglieder 
für die Ortsgruppen.

Für die Planung des „Tag der 
Jugend“ wurde ein Organisations-
Team gegründet. Gemeinsam wurde 
das Konzept für diese Veranstaltung 
ausgearbeitet, Genehmigungen ein-
geholt, diverse Einkäufe getätigt, 
Personal geplant, Preise für Tombola 
und Gewinnspiele gesammelt und 
vieles mehr. Gemeinsam mit einigen 
aktiven Jugendlichen aus den 
Jugendgruppen, sowie freiwilligen 
Helfern aus den Ortsgruppen sollte 
den Besucher*innen am „Tag der 
Jugend" einiges geboten werden.

Pünktlich zum Startschuss um 10 
Uhr, waren die ersten Besucher auf 
dem Vereinsgelände in Emden ein-
getroffen. Schnell verteilten sich alle 
auf die unterschiedlichen Stationen. 
Besonders großen Ansturm gab es 
bei der Tombola. Tolle Preise lockten 
die Besucher und bereits nach ca. 
zwei Stunden waren alle 700 Lose 
ausverkauft. Auch das 
Ködertestbecken stieß vom 
Startschuss bis zum Ende auf reges 
Interesse. Die Besucher konnten sich 
hier viele Montagen, Köder und ver-
schiedene Führungsstile zeigen las-
sen und natürlich selbst ausprobie-
ren. Auch einige „ausgefallene“ 
Köder wie Ratten- und Schlangen-
imitate, die vielleicht nicht jeder 
Angler in seinen Köderboxen hat, 
wurden gezeigt.

Tag der Jugend
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TAG DER JUGEND

Am Verbindungskanal wurden 2 
Angelstationen aufgebaut, hier 
konnten die Besucher zwei Anglern 
beim Feederanglen über die Schulter 
schauen, sich über diese spezielle Art 
des Angelns informieren und natür-
lich Fragen stellen. Nebenbei wurden 
hier unter den Augen der interessier-
ten Besucher tolle Fische gefangen, 
ein Highlight für viele Besucher.

Im hinteren Bereich des Geländes 
durften die jungen Besucher unter 
professioneller Anleitung ihre 
Wurfqualitäten beim Casting testen. 
Eine gerne genutzte Möglichkeit für 
zahlreiche Besucher. Bestimmt hat 
sich hier das ein oder andere 
Naturtalent gefunden.

Am Glücksrad sowie beim Entenangeln 
sind viele kleinere Gäste auf Ihre 
Kosten gekommen. Mit großem 
Einsatz wurde am Glücksrad gedreht. 
Mit viel Geduld und Geschick wur-
den die Enten aus dem Wasserbecken 
gefischt. Hierfür gab es tolle Preise 
für die Kinder und Jugendlichen. 
Beim Kinder-schminken konnten 
sich die Kids mit Ihrem Wunschmotiv 
die Gesichter schminken lassen.

Auch ein Flohmarkt wurde, wenn 
auch etwas kleiner als geplant, ange-
boten. Auf dem einzigen Floh-
marktstand von 2 Vereinsmitgliedern 
konnte Angelgerät gekauft und 
gefachsimpelt werden.

Am Entdeckermobil „Erlebnis Natur" 
konnten die Kinder und natürlich 
auch deren Eltern, Niedersachsens 
Naturräume entdecken, Arten 
Detektive werden oder spannende 
ökologische Fakten erlernen. 

Natürlich wurden auch die Stände, 
an denen für das leibliche Wohl 
gesorgt wurde, gut besucht. Neben 
Getränken wurden leckere Bratwürste 
vom Grill dankend angenommen. Als 
besonderes Highlight wurden vor Ort 
Fischfrikadellen frisch hergestellt. 
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Viele Besucher wollten sich diese 
nicht entgehen lassen. Und so wurde 
für daheim fleissig Fischfrikadellen 
eingepackt. Am Nachmittag wurde 
zudem Kaffee und Kuchen angebo-
ten, auch hier fanden sich zahlreiche 
dankbare Abnehmer.
Für die Jugendwarte gab es viele 
Gespräche mit interessierten 
Jungangler*innen und deren Eltern. 
Viele haben sich für die Aktivitäten 
der Jugendgruppe interessiert und 
großes Gefallen an der Arbeit der 
Jugendwarte gefunden. Es gab 
zudem einige Neuzugänge für die 
Jugendgruppen.
Der Erlös aus den Verkäufen der 
Speisen und Getränke, sowie der 
Tombola sind der BVO-Jugend zugu-
tegekommen.
Unser Fazit vom Tag der Jugend: Die 
viele Arbeit im Vorfeld, die viele Zeit 
und auch die kleineren Rückschläge 
während der Planungszeit sind ver-
gessen. Die Veranstaltung wurde 
über die gesamte Veranstaltungszeit 
gut besucht. Die Besucher haben das 
gebotene Angebot sehr gut ange-
nommen und großes Interesse an der 
Jugendarbeit gezeigt. Der Tag der 
Jugend war ein toller Erfolg und ist 
sicherlich eine Wiederholung wert.
Ein großes Dankeschön an alle flei-
ßigen Helfer, an die zahlreichen 
Unterstützer und Sponsoren und 
natürlich an die vielen Besucher! 
Ohne Euch hätte es den Tag der 
Jugend nicht gegeben.

TAG DER JUGEND
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Vorwort

An dieser Stelle möchte ich mich 
recht Herzlich bei Euch für die Wahl 
zu meiner neuen Position als 
Beauftragten für Jugendangelegen-
heiten bedanken.
Einige von Euch kennen mich bereits 
als langjähriges Mitglied, Fischerei-
aufseher und als Ausbilder bei den 
Sportfischerlehrgängen.
In meiner Jugend habe ich viele 
schöne Stunden in der BVO-Jugend 
erleben dürfen, bei den zahlreichen 
gemeinsame Angeln viele Bekannt-
schaften schließen und viel über die 
Natur und den Umgang mit den 
Fischen lernen können. Ich hoffe, ich 
kann ein wenig von dieser schönen 
Zeit und meinen Erfahrungen an die 
jetzigen Jugendlichen weitergeben. 
Euer Stefan

Anangeln

Am 7. Mai fand unser gemeinsames 
Anangeln statt.
Zu dieser Veranstaltung trafen sich 
40 Jugendliche mit ihren Jugend-
warten aus den einzelnen Ortsgruppen 
morgens um 8:00 Uhr beim Vereins-
heim in Wittmund.

Bei leichtem Nieselregen ging es vol-
ler Erwartungen los an die Harle, Das 
Angeln wurde als Hegefischen durch-
geführt und die Fische wurden im 
Anschluss auf den Vereinssee in 
Isums umgesetzt. Leider wurden nur 
ein paar Rotaugen und Brassen im 
sehr überschaubaren Mengen gefan-
gen. Da der Wettergott es an diesem 
Tag nicht allzu gut mit uns meinte, 
wurde das Angeln etwas früher als 
geplant beendet. Im Anschluss wurde 
beim Vereinsheim gegrillt, es gab 
leckere Bratwürste und Getränke. Als 
kleine Ehrengabe, gab es für jeden 
Teilnehmer eine tolle Kleinteilebox, 
über die sich die Jugendlichen sehr 
freuten.
Recht Herzlichen Dank an Alle die 
bei der Veranstaltung mitgeholfen 
haben.

Nachtangeln

Ein großes Highlight in diesem 
Sommer war das gemeinsame Nacht-
angeln.
Bei herrlichem Sommerwetter trafen 
sich 36 Jugendliche am 30. Juli in 
Emden beim Vereinsheim mit ihren 
Betreuern aus den einzelnen Orts-
gruppen. Los ging es gegen 17 Uhr 
mit dem Aufbau der Zelte auf der 
Vereinswiese. Um für die Nacht gut 
gestärkt zu sein, wurden vor Beginn 
des Angels, von den Jugendwarten 

Jugend

JUGEND



  14 BVO - Verbandsnachrichten Nr. 2 - Herbst 2022

der Ortsgruppe Emden leckere 
Bratwüste gegrillt. Nach der Stärkung 
ging es dann an den Verbindungskanal, 
wo dann nach dem Aufbau der 
Angelgeräte das Angeln los ging. 
Schon mit Beginn der Dämmerung 
wurde zahlreiche Fische gefangen 
unter anderem Barsche, Brassen ja 
sogar Aale. 
Um sich zwischendurch ein wenig 
aufwärmen und stärken zu können 
wurde auf der Wiese ein Feuerkorb 
angezündet, wo sich die Teil-
nehmer*innen ein Stockbrot backen 
konnten und gemeinsam ihre ersten 
Angelerfahrungen austauschen 
konnten. 
Einige Jugendliche Teilnehmer fielen 
erschöpft in ihre Zelte, es gab aber 
auch Teilnehmer, die die Nacht zum 
Tag machten und durchangelten. Es 
wurden zahlreiche Aale und Brassen 
gefangen. Morgens stand dann das 
Aufräumen und abbauen der Zelte 

auf dem Plan. Mit einem gemeinsa-
men Frühstück wurde die 
Veranstaltung gegen 10 Uhr am 
nächsten Tag beendet. Jeder 
Teilnehmer bekam als Dankeschön 
für die Teilnahme Angelfutter mit 
passender Futterschüssel und einen 
Feederkorb.
Vielen Dank an die Jugendwarte und 
alle Mithelfenden für die gelungene 
Veranstaltung.

JUGEND
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Abangeln

Mit großer Freude durfte ich am 15. 
Oktober 48 begeisterte Jugendliche 
mit ihren Betreuern zu unserem 
gemeinsamen Abangeln am 
Treckfahrtstief in Emden begrüßen. 
Ausgerichtet wurde das Abangeln 
von der Ortsgruppe Südbrookmerland, 

Termine 2023
Neben den Aktivitäten in den einzel-
nen Ortsgruppen, haben wir auch 
für das Jahr 2023 wieder 
folgende Termine für die Gesamt-
jugend geplant zu denen wir uns 
gemeinsam treffen wollen:

am 06.05.2023 um 08:00 Uhr zum 
Anangeln, ausgerichtet von der Orts-
gruppe Oldersum 
am 28.08.2023 um 16:00 Uhr in 
Wittmund zum gemeinsamen Nacht-
angeln, die Veranstaltung geht bis 
zum 29.08.2023 10:00 Uhr
am 14.10.2023 um 08:00 Uhr zum 
Abangeln, ausgerichtet von der Orts-
gruppe Südbrookmerland
am 25.11.2023 um 07:00 Uhr zum 
Raubfischangeln, für alle Jugend-
lichen mit bestandener Fischer-
prüfung, der Ort wird noch bekannt 
gegeben.

Alle Veranstaltungen sind für die 
jugendlichen Mitglieder kostenlos. 
Das An- und Abangeln wird als 
Hegefischen durchgeführt.
Es würde mich sehr freuen Euch zu 
den Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen.
Vielen Dank im Voraus an die 
Organisatoren!

JUGEND
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die extra für diesen Tag schönes 
Wetter bestellt hatte. Das Angeln 
wurde als Tandem-Hegefischen 
durchgeführt, die gefangenen Fische 
von zwei Jugendlichen wurden in 
einen gemeinsamen Setzkescher 
gehältert. Insgesamt wurden fast 14 
KG Fisch gefangen, sehr viele kleine 
Rotaugen, Rotfedern und Güstern, 
diese wurden in ein anders Gewässer 
umgesetzt. Die jugendlichen 
Teilnehmer und die Betreuer freuten 
sich sehr auf eine leckere Bratwurst, 
bevor die Jugendlichen für ihre 
Teilnahme noch ein kleines Präsent 
bekamen. Vielen Dank an alle, die 
dazu beigetragen haben, dass diese 
Veranstaltung so wunderbar geklappt 
hat. 

Ein paar warme Worte 
zum Schluss

Ohne ein so super funktionierendes 
Team wäre die Jugendarbeit in einem 
so großen Verein gar nicht möglich. 
Ein ganz großes Dankeschön an alle 
Jugendwarte und Mithelfenden!
Ich wünsche euch allen noch einen 
erfolgreichen Angelsaisonabschluss, 
viel Spaß bei den Aktionen in den 
einzelnen Ortsgruppen und ganz viel 
Petri Heil für 2023!
In diesem Sinne macht's gut und 
man sieht sich im nächsten Jahr zu 
unseren gemeinsamen Angeln.

Euer Stefan

JUGEND
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Verehrte Mitglieder*innen, wenn Sie 
diesen Bericht lesen, ist der Sommer 
bereits vergangen und das Wasser in 
unseren Vereinsgewässern deutlich 
abgekühlt.
Zum Glück möchte man sagen, denn 
auch dieser Sommer war wieder eine 
Belastung für unsere Gewässer auf-
grund der Hitze und ausbleibendem 
Regen. Statistiker würden sagen, so 
viel weniger Regen hatten wir doch 
gar nicht. Aber leider sind Statistiken 
nicht immer aussagekräftig. Mögen 

Gewässerbericht 
Sommer 2022

wir in Summe ähnliche Mengen an 
Regen bekommen haben, so hat die 
Anzahl an Regentagen doch stark 
abgenommen. Das ist insofern wich-
tig, da konstante Niederschläge den 
Gewässern deutlich besser tun als 
dies bei Starkregen der Fall ist. 
Starkregen kann in extremen Fällen, 
vor allem durch hohen 
Nährstoffeintrag, Fischsterben 
begünstigen. Dazu im Verlauf des 
Berichtes mehr. Hinzu kommt, dass 
die Böden, die im Sommer knochen-
trocken sind, das viele Wasser in der 
kurzen Zeit nicht aufnehmen und 
dieser Regen oft nicht in unsere 
Gewässer, welche zur regionalen 
Entwässerung genutzt werden, 
gelangt.

Aber trotz der langen Trockenphasen 
mit teilweise sehr hohen Temperaturen 
über 30 Grad, besonders im August, 
sind wir an unseren Vereinsgewässern 
glimpflich davon gekommen. Es gab 
hier und dort Umsetzaktionen, 
jedoch waren keine größeren 
Fischsterben zu verzeichnen. Es gab 
allerdings auch Situationen in denen 
wir nur mit etwas Glück um größere 
Schäden herumgekommen sind.
Auch in unserem Vereinsgewässer 
Leybucht Verbindungskanal, an dem 
es 2018 zu einem massiven 
Fischsterben kam, gab es aufgrund 
des im Sommer steigenden Salz-
gehaltes Befürchtungen, die 
Ereignisse aus 2018 könnten sich 
wiederholen, was zum Glück nicht 
passiert ist. In besagtem Gewässer 

GEWÄSSERSCHUTZ
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baut sich gerade wieder ein guter 
Fischbestand auf, der sich noch 
überwiegend durch Jungfische aus-
zeichnet. Ein erneutes Fischsterben 
wäre ein eklatanter Rückschlag in 
diesem Prozess gewesen. Durch die 
Verbindung über die Seeschleuse mit 
dem Meer kommen bei jedem 
Schleusenvorgang tausende Kubik.
meter Salzwasser in den Kanal. 
Dieses wird dann irgendwann 
zwangsläufig zum Problem. Wenn 
dort kein Wasser von oben oder die 
umliegenden Kanäle über Schleusen 
und Schöpfwerke zugeführt wird, 
kann irgendwann eine Situation ent-
stehen, wie sie 2018 entstanden ist. 
Durch die enge und gute Kooperation 
mit Behörden und Entwässerungs-
verband sowie dem glücklichen 
Umstand, dass auch Wasser herun-
terkam und verfügbar war, sind wir 
schadlos durch den Sommer gekom-
men. Es ist jedoch nie auszuschlie-
ßen, dass Ereignisse wie vor vier 
Jahren auftreten.

Kolk 
an der Wildbahn
Im September nahmen die 
Temperaturen deutlich ab, und wir 
waren froh, ohne größeres 
Fischsterben durch das Jahr gekom-
men zu sein. Doch dann ereilte uns 
ein Anruf der Polizei Norden, dass in 
unserem Pachtgewässer “Kolk an der 
Wildbahn” in Norden ein massives 
Fischsterben aufgetreten sei, welches 
Spaziergänger bemerkt hatten. In 
Zusammenarbeit mit der Unteren 
Wasserbehörde des Landkreises 
Aurich, der Stadt Norden als 
Gewässereigentümer und dem BVO 
als Pächter wurde vor Ort eine 
Lagebegutachtung vorgenommen, 
Wasserproben genommen und 

GEWÄSSERSCHUTZ
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GEWÄSSERSCHUTZ

Sauerstoffwerte gemessen. Eben die-
ser Sauerstoffwert war massiv abge-
fallen und in einen hochkritischen 
Bereich, von teilweise unter 2 
Milligramm pro Liter.
Viele bereits verendete Kleinfische 
wurden von großen Möwenschwärmen 
aufgesammelt. So wurde uns, die 
wirklich nicht schöne Arbeit, tat-
sächlich erleichtert. Kapitale Aale 
und Schleien konnten wir stellenwei-
se noch lebend abfischen und umset-
zen, einige waren jedoch bereits 
gestorben. Raubfische wie Hechte, 
Barsche und einige wenige Zander 
konnten nur noch tot geborgen wer-
den.
Der naheliegendste Grund für das 
Fischsterben ist wohl der Starkregen 
der Tage zuvor, bei dem viel Sediment 
und Laub in das Gewässer, welches 
in einer Art Senke liegt, eingetragen 
hat. Dieser Nährstoffeintrag entzog 
dem Wasser viel Sauerstoff, für die-
ses kleine Gewässer zu viel.
Vielen Dank an alle Helfer, die bei 
den Abfischaktionen mitgeholfen 
und tatkräftig mit angepackt haben. 
Ein zusätzliches Dankeschön geht an 
die Stadt und Feuerwehr der Stadt 
Norden, die mit Pumpentechnik 
Sauerstoff zugeführt hat.
Wir werden das Gewässer im Auge 
behalten und sicherlich im Frühjahr 
eine Bestandserhebung machen.

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Zander, 87 cm, gefangen von Dirk Tammen
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Hallo und herzlich willkommen 
auf der neuen Kinderseite vom BVO!

Mein Name ist Willi Wurm. Zusam-
men machen wir uns ab jetzt auf die 
Reise durch diese Seiten! Wir entde-
cken spannende Beiträge rund ums 
Angeln, lernen verblüffende Zahlen 
und Fakten aus der Welt der Tiere 
im und am Wasser kennen, starten 
coole Mitmachaktionen und erklären 
dir Themen aus den Verbandsnach-
richten, damit auch du verstehst, was 
beim BVO so abgeht.

Mit Sack und Pack 
zum Aalbesatz

Wenn du am 16. Mai 2022 schon früh 
aus den Federn geschmissen wurdest, 
warst du vielleicht eines der Kids, das 
mit Kescher und Eimer bewaffnet an 
einer der Abgabestationen auf rund 
250.000 Jungaale gewartet hat. In 
einem großen Kühllaster wurden die 
Aale auf die Stationen verteilt und 
von dort aus zügig in die verschiede-
nen Gewässer ausgesetzt.

So weit so gut. 
Aber warum ma-
chen wir so eine 
Aktion über-
haupt? Ganz ein-
fach: Bis der Aal, 
den du bestimmt 
schon einmal 
am Haken gese-
hen hast, es bis 
dorthin geschafft 
hat, musste er 
eine ganz schön 
große Reise auf 
sich nehmen. Oft 
gelingt es den 
Aalen nicht, ihr 
Ziel aus eigener 
Kraft zu errei-
chen. Verbaute 
Wanderrouten, 
übermäßige und 
illegale Fischerei, Fressfeinde und 
Sperrwerke sind einige Hindernisse, 
die es dem Aal schwer machen. Da-
rum gibt es seit einigen Jahren tolle 

Menschen - so wie dich! - die etwas 
nachhelfen und Jungaale in unsere 
Gewässer aussetzen.

Seite 1 Bilder 

 

 

 

 

Seite 1 Bilder 

 

 

 

 

Seite 1 Bilder 

 

 

 

 

KINDERSEITE
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Seite 1 Bilder 

 

 

 

 

  KINDERSEITE

Auf der ersten Seite hast du viel über 
den Aalbesatz und seine Besonder-
heiten erfahren. Wenn du gut aufge-

 

passt hast, findest du bestimmt den 
Geburtsort der Aale heraus.
Welches Wort wird hier gesucht?

Der dritte Buchstabe ist ein „R“ 😊
Du kennst die Lösung ?
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir einen tollen Gewinn!
Schicke uns bis zum 15.2.23 eine Mail an Kinderseite@bvo-emden.de mit dem Betreff: Gewinnspiel

Beim Aalbesatz im Frühjahr wog 1 Aal ca. 3 Gramm- so viel wie 1 Würfelzucker

Zum Staunen:

R

Gewinn-Spiel
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Seite 3 nur Bilder 

 

 

 

Koblenz-Lay1984, ein ganzer Ort stand im Zeichen der 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Sportfischen

KINDERSEITE

        Fragen an...
Stefan Kuhlmann
Hallo Stefan!

Am 1. Juli wurde der Vorstand 
des BVO neu gewählt, erzähl doch 
mal. Den Vorstand neu wählen, 
was bedeutet das eigentlich?
Hallo! Jedes Jahr findet eine Mit-
gliederversammlung statt, zu der alle 
Vereinsmitglieder eingeladen sind. 
Alle vier Jahre wird der Vorstand 
neu gewählt. Das Team des Vorstan-
des besteht aus insgesamt sieben 
Personen. 1. Vorsitzender, Vermö-
gens- und Finanzangelegenheiten, 
Verwaltung und Öffentlichkeitsar-
beit, Gewässerschutz und Fische-
reiangelegenheiten, Fischereisach-
verständiger, Ortsgruppenvertreter 
und  Jugendangelegenheiten. Möchte 
jemand sein Amt nicht weiter aus-
üben, muss ein neues Mitglied in den 
Vorstand gewählt werden.

Welchen Posten hast du übernom-
men?
In meinem Amt bin ich jetzt für alle 
Jugendangelegenheiten verantwort-
lich.

Und was sind jetzt 
deine Aufgaben? 
Zu meinen Aufgaben gehört nun z.B. 
die Leitung der Jugendgruppen, die 
Verwaltung des Budgets, Organisati-
on von Veranstaltungen der Gesamt-
jugend, Fortbildungen und Seminare. 
Außerdem gehört es dazu, immer ein 
offenes Ohr für die Jugendwarte zu 
haben 

Welche Ziele hast du dir für deine 
Amtszeit gesetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich würde 
mich freuen, wenn wir weiterhin vie-

le Kids fürs Angeln begeistern, die 
Jugendarbeit ausbauen und erfolg-
reich weiterführen könnten.

Eine Frage zu Schluss:

Was war dein bisher krassestes 
Erlebnis beim Angeln?
Ich habe einmal eine Angel AG in 
einer Grundschule geleitet. Kinder 
von der 1.- 4. Klasse, haben an vier 
Tagen, Grundlagen in der Angelei er-
lernt. Fischkunde, Gerätekunde usw. 

Auch ein Angeln fand am Ende statt. 
Viele Fische und leuchtende Augen 
nach so kurzer Zeit waren ein toller 
Lohn für diese Arbeit.

Vielen Dank für das tolle Interview!

Hast du auch etwas tolles zu 
erzählen? Ist dir bereits ein klasse 

Fang gelungen oder möchtest du bei 
unserem Gewinnspiel mitmachen?
Dann schreib uns eine E-Mail an 

Kinderseite@bvo-emden.de

Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Schleie, 48 cm, gefangen von Reiner mit Tammo u, Frieso Harms

Hecht, 103 cm, gefangen von Devin Bleeker
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Ortsgruppe Aurich feierte ihr  
90-jähriges Bestehen

Zur Feier des Tages veranstalteten 
wir mit der Auricher Ortsgruppe 
einen Tag der offenen Tür. Eingeladen 
war jedermann. Für Kinder wurde ein 
Glücksrat angeboten mit kleinen 
Preisen. Interessierte konnten mit 
einer Wurfrute das Werfen auf eine 
Arenbergscheibe ausprobieren. Bei 
netten Gesprächen, Kaffee und 
Kuchen, leckeren Sachen vom Grill 
und Getränken verbrachten wir einen 
schönen sonnigen Tag. 

AURICH

ist das Gelände mit einer Größe von 
1,4 Hektar und einer dazugehörigen 
Wasserfläche von 4,3 Hektar natür-
lich prädestiniert gewesen für ein 
neues Vereinsheim. Leider war das 
Gelände zunächst verwildert, was 
einen großen Einsatz der Ortsgruppe 
forderte. In zahlreichen 
Arbeitsstunden konnte das Gelände 
jedoch kultiviert und das Gebäude 
instand gesetzt werden. Im März 
2009 konnte das Anglerheim schließ-
lich eingeweiht werden.

Bei allen die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben, 
möchte ich mich an dieser Stelle 
besonders bedanken. Ganz speziell 
natürlich bei allen Helfern, den 
Frauen für den vielen leckeren 
Kuchen, der Ortsgruppe Norden und 
allen weiteren, die diesen tollen Tag 
mit uns zusammen verbracht haben. 
Hinrich Raveling  
 
Historie 
der Ortsgruppe Aurich

Die Ortsgruppe Aurich wurde im 
Jahre 1932 gegründet. Die Obmänner 
der letzten 20 Jahren waren und 
sind: 
Hermann Cartens
Jörg Klein
Wilhelm Doden 
Heinz Janssen 
Helmut Onnen 
und nun meine Person, Hinrich 
Raveling. Jahrzehnte traf man sich in 
verschiedenen Gaststätten im 
Auricher Umkreis bis nach langer 
Suche im Jahr 2004 das Gelände des 
ehemaligen Campingplatzes Aurich 
erworben werden konnte. Durch die 
Lage direkt am Badesee Tannenhausen 

 Aus den Ortsgruppen / AURICH
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Aus den Ortsgruppen / AURICH

Beim Aalbesatz konnte wir in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Jungaale in 
die Gewässer in Aurich und Ihlow 
besetzen. Im Mai nahmen wir mit 
einigen Mitgliedern am “World Fish 
Migration Day” in Oldersum teil. 
Federführend waren wir mit dem 
neugestalteten BVO Messestand 
beim EEZ in Aurich vertreten, wo wir 
vielen neugierigen Personen 
Informationen zur Auricher 
Ortsgruppe und dem BVO im 
Allgemeinen geben konnten. 
Unser Hegefischen fand dieses Mal 
am 06. September am Treckfahrtstief 
statt. Nach getaner Arbeit ließen wir 
diesen tollen Tag mit Getränken und 
der ein oder anderen Bratwurst aus-
klingen. 

Verabschiedung 
Helmut Onnen 

Auch in diesem Jahr waren 
wir wieder an vielen 

Aktionen beteiligt
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Verabschiedung 
Helmut Onnen 

Da unser ehemaliger Obmann Helmut 
Onnen nicht erneut zur Auswahl 
antreten wollte und somit aus sei-
nem Amt schied, verabschiedeten wir 
ihn im Rahmen einer kleinen Feier 
mit den Mitgliedern der Ortsgruppe 
Aurich. Helmut hat über viele Jahre 
die Ortsgruppe geleitet. Dabei war er 
stets Ansprechpartner für alle 
Mitglieder und hatte immer ein offe-
nes Ohr für alle Belange der 
Ortsgruppen-Mitglieder. Auch wenn 
Helmut für dieses Amt nicht mehr 
zur Verfügung steht, freuen wir uns 
ihn in Zukunft auf vielen Veran-
staltungen weiterhin anzutreffen. 

07.05.2023

FLOHMARKT

der Ortsgruppe Aurich TERMINE 2023
05.04.2023 
Ortsgruppenversammlung
19:30 Uhr Vereinsheim Aurich
23.04.2023 Hegefischen
07:00 Uhr Treffpunkt wird noch 
bekannt gegeben. 
19.11.2023 Raubfischangeln
07:00 Uhr treffen im Vereinsheim 
Aurich
17.12.2023 Raubfischangeln
07:00 Uhr treffen im Vereinsheim 
Aurich
02.07.2023 Ehrenamtstag Aurich
10:00 Uhr treffen im Vereinsheim 
Aurich (Anmeldung bis 16.09.)

 Aus den Ortsgruppen / AURICH
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JUGENDAus sen Ortsgruppen / WIESMOOR

Liebe Anglerinnen 
und Angler,

Endlich ist es fast wieder normal und 
Veranstaltungen finden regelmäßig 
wieder statt.

Die Klönabende sind gut besucht 
und so langsam kommt das 
Vereinsleben wieder in Gang.

Unsere Ortsgruppe Wiesmoor war 
dieses Jahr wieder an vielen Aktionen 
des BVO beteiligt. 

Aalbesatz
Unter anderem waren wir beim 
Aalbesatz wieder genug Leute um 
die jungen Aale auf unsere Kanäle zu 
verteilen. Da wir in diesem Jahr mit 
mehreren freiwilligen Helfern dabei 
waren, konnten wir schnell alle 
Fische verteilen.

Anangeln 
Das Anangeln der Ortsgruppe stand 
an. Alle Vorbereitungen wurden 
gemacht und wir waren  gespannt, 

WIESMOOR TERMINE 2023
03.02.2023 
Ortsgruppenversammlung
19:30 Treffen beim Vereinsheim
07.04.2023 Ostereierangeln Ver-
einsheim Wiesmoor
06:00 Uhr Treffen beim Vereinsheim
29.05.2023 Anangeln Wiesmoor
06:00 Uhr Treffen beim Vereinsheim
01.10.2023 Abangeln Wiesmoor
06:30 Uhr Treffen beim Vereinsheim
29.10.2023 Raubfischangeln
06:30 Uhr Treffen beim Vereinsheim
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 Aus den Otsgruppen / WIESMOOR

ob einige Angler zur Veranstaltung 
kommen würden. Alle Angst war 
jedoch umsonst und insgesamt 35 
Angler nahmen an unserer 
Veranstaltung teil. Im Organi-
sationsteam waren wir sehr zufrieden 
und es war eine gute Veranstaltung 
für alle beteiligten Angler*innen,

Krebs Projekt
Das Krebsprojekt der Ortsgruppe ist 
weiterhin aktiv. Arno und ich haben 
immer wieder Krebsfangkörbe aus-
gebracht, doch leider ohne Erfolg. 
Doch am 13.09.22 solte sich das 
Blatt für uns wenden. Mit Verstärkung 
durch Hilko Nieland, Focko Wessels 
und Manfred Albersmann brachten 
wir 10 Körbe in einem unserer 
Gewässer aus. 

Hilko brachte dabei mit vollem 
Einsatz und Wathose die Körbe an 
den richtigen Stellen aus. Am 
16.09.22 trafen wir uns erneut um 
die Körbe wieder zu kontrollieren. 
Diesmal musste auch ich selber in 

das Wasser und die Körbe einsam-
meln. Mit anwesend, waren nun 
Focko Wessels, Manfred Albersmann 
und ich, Hilko war in diesem Tage 

verhindert und so verpasste er, wie 
wir die ersten Krebse fangen konn-
ten. Gleich im ersten Korb waren es 
ganze drei Krebse. 
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Aus den Ortsgruppen / WIESMOOR

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Vermutlich handelte es sich dabei 
um Signalkrebse, aber genau konn-
ten wir die Gattung nicht bestim-
men, was bei Krebsen leider auch 
nicht sehr einfach ist. Insgesamt fin-
gen wir 17 Krebse.

Sommerfest
Im Juli beschlossen wir auf unseren 
Klönabend in diesem Sommer wieder 

ein Sommerfest stattfinden zu las-
sen. Am 17.09.22 war es dann so 
weit. Wir grillten zusammen und 
verbrachten einen gemütlichen 
Abend beim Anglerheim in 
Wiesmoor.

Zanderbesatz
Am 21.09. 22 erhielten wir die 
Nachricht, das wir ca. 150 kleine 
Zander aus den Brutanlagen des 
BVO abholen können. Arno Jürgens 
und ich fuhren gegen 17 Uhr los und 
holten die Zander ab. Anschließend 
verteilten wir die Fische auf unser 
Gewässer.

Abangeln 
Das Abangeln am 02.10.22 war 
ebenfalls wieder gut besucht. Leider 
war das Wetter an diesem Tag nicht 
so schön. Es wurde jedoch wieder 
gut gefangen und am Mittag saßen 
alle bei einer Bratwurst zusammen 
und haben sich über Ihre Fänge aus-
getauscht.

Zum Schluss möchte ich mich bei 
allen bedanken, die mir immer hilf-
reich zur Seite stehen. Nur so kön-

nen wir aktiv in unserer Ortsgruppe 
bleiben.

Ein dickes Petri an alle 
Angler*innen!

Euer Obmann 
der Ortsgruppe Wiesmoor
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  Aus den Ortsgruppen / WIESMOOR

Jugendgruppe
 
Am 28.5 war es wieder so weit. Es 
ging zusammen mit der Jugendgruppe 
los ans Wasser zum Angeln. Leider 
waren an diesem Tag nicht die 
besten Wetterbedingungen ange-
sagt, aber wir machten uns natürlich 
trotzdem auf den Weg. Jedoch 
konnten wir an diesem Tag keine 
Fische fangen. Doch schon am 
Samstag den 18.6 trafen wir uns bei 
bestem Wetter erneut. 
Im Vordergrund stand das Angeln 
Feederrute auf Brassen und Co.. Bei 
diesem Angeln konnten einige 
Brassen und Rotfedern gefangen 
werden und es wurde sogar eine 
schöne Schleie gefangen.

Am 30. Juli stand das große 
Nachtangeln der Gesamt-Jugend 
des BVO's in Emden an. Bei bestem 
Wetter ging es ans Wasser und wir 
fischten die ganze Nacht mit den 
Kids durch. Die Jugendlichen konn-
ten einige Barsche, Brassen und Aale 
in dieser Nacht fangen.. 

Am Samstag den 13.8 ging es erneut 
zum Nachtangeln mit unserer 
Jugendgruppe. Dieses mal trafen 
uns am Sauterler Kanal. Leider waren 
die Fänge in dieser Nacht nicht so 
erfolgreich. Bis auf paar Barsche und 
einer Wollhandkrabbe ging uns 
nichts weiter ans Band.

Mit freundlichem Gruß,
die Jugendwarte der OG Wiesmoor 
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 Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

Ehrungen für 60jährige Mitgliedschaft

Volles Haus am 29. Mai in Aurich

nen Veranstaltungen und Fischer-
lehrgänge durchführen und uns zum  
Klönabend treffen. 
Die Klönabende, zu denen wir inter-
essierte Mitglieder herzlich einladen, 
finden an jedem letzten Mittwoch im 
Monat statt.  Dabei möchten wir uns 
in geselliger Runde austauschen und 
gemeinsame   Aktivitäten planen.   
Wir haben aber nicht nur gebaut und 
uns um das Anglerheim gekümmert. 
Die Fischereiaufsicht und die alljähr-
lichen Besatzmaßnahmen wurden 
ebenfalls durchgeführt. So wurde 
wieder reichlich kleine Aale, Hechte, 
Karpfen und Zander in unsere 
Gewässer eingesetzt. Ferner fand 
bereits die erste Fischerprüfung in 
unserem Heim statt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle 
noch einmal für jede einzelne 
Arbeitsstunde und  das große 
Engagement der Mitglieder unseres 
Bautrupps herzlich bedanken.  
Ich wünsche allen Mitgliedern und 
ihren Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
und ein gesundes und fischreiches  
Jahr 2023. 
Frerich Escher, Obmann 

Liebe 
Anglerinnen und Angler,

als ich im Jahr 2009 Obmann gewor-
den bin, musste ich der  damaligen 
„alten Garde der Ortsgruppe“ ver-
sprechen, dass ich mich dafür einset-
zen werde, dass die Ortsgruppe ein 
Anglerheim bekommen würde. Ein 
Versprechen mit großer Tragweite, 
das wir in diesem Jahr endlich einlö-
sen konnten.    Endlich konnten wir, 
nach langer, durch die Pandemie 
phasenweise stark eingeschränkter 

GROßEFEHN
Bautätigkeit, unser Anglerheim eröff-
nen. 
Nach mehreren  tausend  Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit, war es im 
September endlich soweit, dass  wir, 
in Anwesenheit von Landrat Olaf 
Meinen und Bürgermeister Erwin 
Adams sowie vielen geladenen Gästen 
und Förderern, das Heim seiner 
Bestimmung  übergeben konnten.  
Jetzt wollen wir das Heim mit Leben 
füllen!
Wir haben endlich einen Anlaufpunkt 
für  unsere  Jugendgruppe.  Wir kön-
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  Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN

Jugendgruppe 
Moin Zusammen... 
Auch die Jugendgruppe der OG- 
Großefehn war dieses Jahr nicht 
untätig. 
Es wurden mehrere Angeln durchge-
führt, die gut besucht wurden. 

Unter anderem haben wir am Tag 
der Jugend in Emden und am 
Nachtangeln teilgenommen. 
Es hat allen sehr viel Spass bereitet. 
Das Highlight in diesem Jahr war für 
uns ein "Feederlehrgang" den wir 
gemeinsam mit der JG-Oldersum 
ausrichten konnten. 
Hierzu haben wir Manuel Kröger, 
einen langjährigen Freund von André 
gewinnen können. 
Manuel, der ein Teamangler der 
Firma Matrix ist, hatte sein Equipment 
mitgebracht um den Teilnehmern 
einmal darzustellen, wie sich das 
feedern "weiterentwickelt" hat. 

Aufgrund des Wetters hatte der theo-
retische Teil im neuen Anglerheim in 
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Timmel stattgefunden. Hier wurden 
einige Montagen erklärt, Futter 
angerührt und unterschiedliche 
Ruten erklärt. 
Nach einer Stärkung vom Grill, hier-
bei vielen Dank an den Grillmeister 
Frank, ging es motiviert ans Wasser. 
Dort wurde das erlernte praktisch 
ausprobiert. 
Zum Schluss der Veranstaltung hatte 
Manuel noch eine Überraschung für 
jeden Teilnehmer.
Die Jugendlichen waren durch die 
Bank begeistert. 
Ein spezielles Dankeschön geht an 
Carsten Röschl von der Firma Matrix, 
der die Präsente gestiftet hat. 
Eine Wiederholung dieser Ver-
anstaltung ist bereits in Planung... 
Nun bleibt uns nur noch euch eine 
schöne 
Vorweihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. 
Die aktuellen Termine, werden wie 
immer in der WhatsApp Gruppe 
bekannt gegeben. 

Eure Jugendwarte 
André, Frank und Klaus 

TERMINE 2023
Klönabend an jedem letzten 
Mittwoch im Monat 
um 19 Uhr im Anglerheim.
24.02.2023 Ortsgruppen-
versammlung  19:30 Uhr
11.06.2023 Hegefischen  
6:00 Uhr am Anglerheim  
(Anmeldung bis 04.06.) 
23.09.2023 Raubfischangeln 
13:30 Uhr am Anglerheim 

Aus den Ortsgruppen / GROßEFEHN
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Eine kleine Auswahl 
aus allen 

eingesandten Fotos

Zander, 91 cm, gefangen von Gerrit Jürgens

Karpfen, 93 cm, gefangen von Bernd Saathoff

Zander, 91 cm, gefangen von Gerold Reck

  FÄNGE

Zander, 92 cm, gefangen von Johannes Gruenebast
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Aus den Ortsgruppen / EMDEN

Liebe Freunde und
Mitglieder
der Ortsgruppe Emden

Ein Jahr geht zu Ende und rückblik-
kend stelle ich fest, dass einiges 
erreicht wurde, aber bei weitem noch 
nicht alles. Dieses werden wir mit 
frischen Kräften, gemeinsam im 
nächsten Jahr angehen. Personell 
hat sich die Besetzung der Ortsgruppe 
Emden leicht verändert. Manfred 
Wehe und Sven Petersen fungieren 
seit dem 01.09.22 als neue 
Jugendwarte der Ortsgruppe und 
haben sich bereits toll eingefunden. 

In diesem Jahr wird es, aufgrund der 
sich vermutlich verschlimmernden 
Pandemie und den damit verbunde-
nen Einschränkungen, leider keine 
Jahresabschlussfeier der Ortsgruppe 
Emden geben. Aber: am 30.04.2023 
möchten wir beim BVO Haus in 
Emden einen von der Jugendgruppe 
gestalteten Maibaum aufstellen. Es 
soll gemeinsam gegrillt werden und 
auch eine Verknobelung soll es geben 
(Geflügel, Wurst, Räucherlachs, Sessel 

EMDEN

etc.). Wir würden uns freuen, wenn 
viele von euch daran teilnehmen. Die 
Ortsgruppenversammlung findet am 
14.01.2023 um 15:00 im BVO Haus 
in Emden statt. An diesem Tag wird 
der Posten des Obmannes neu 
gewählt. Wir würden uns daher über 
eine rege Beteiligung freuen.

Ich möchte mich bei meinem Team 
für den unermüdlichen Einsatz und 
die vielfältige Unterstützung bedan-
ken. Ich wünsche euch allen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Harald Poets 
Obmann der Ortsgruppe Emden
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  Aus den Ortsgruppen / EMDEN

TERMINE 2023 
 
14.01.2023 Ortsgruppen-
versammlung Emden
15:00 Uhr Treffen beim 
Vereinsheim Emden

Vorstellung Jugendwart

Hallo, mein Name ist Sven Petersen 
und werde zukünftig die 
Jugendgruppe der OG Emden als 
zweiter Jugendwart unterstützen. 
Ich bin mehrere Jahre Mitglied und 
seit fast 3 Jahren als ehrenamtlicher 
Fischereiaufseher für den BVO tätig. 

Die Jugendarbeit ist für mich eine 
Passion. Gerne möchte ich mein 
Wissen weitergeben. Dies finde ich 
sehr wichtig, denn die Kinder und 
Jugendlichen von heute sind die 
Angler von morgen. 

Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit im Team und bin 
sehr gespannt, was wir zusammen 
mit und für die Jugend auf die Beine 
stellen werden. Ich wünsche euch 
stramme Schnüre und nasse 
Kescher.

Einladung 
zur Ortsgruppen-
versammlung

Im Herbst wurde dem Vorstand 
durch den Obmann Harald Poets 
mitgeteilt, dass dieser zum Jahres-
ende 2022 das Amt als Obmann 
der OG Emden aus persönlichen 
Gründen niederzulegen. Der 
Vorstand hat diesem zugestimmt 
und den Termin der Ortsgruppen-
versammlung auf den 14.01.2023 
festgelegt. An diesem Tag erfolgt 
somit die Neuwahl des Obmannes. 
Als Tagesordnungspunkte wurden 
folgende Themen festgelegt:  

•	 Begrüßung	
•	 Berichts	aus	der	OG	
•	 Neuwahl	des	Obmannes	
•	 Verschiedenes	
•	 Schließung	der	Sitzung

Diese Verbandsnachrichten sind 
daher als Einladung für die kom-
mende Ortsgruppenversammlung 
am: 14.01.2023 anzusehen.

Helaas gaat wat betreft het lid-
maatschap betalingen, dit jaar als 
hieronder staat te lezen, ook dit jaar 
zullen we dit weer met de geldende 
aanpassingen moeten doen, vanwe-
ge mijn situatie.

Belangrijke mededeling:

Geen bezoek aan huis, Geachte leden 
van de Ordsgruppe Winschoten Het 
visjaar 2022 loopt naar het einde, de 
contributie 2023 is 😊 52,00. 
Contributie is alleen per bank te 
voldoen vanaf 1 December 2022 
NL29 RABO 0382 6592 95 t.n.v. D 

WINSCHOTEN
Nieuwenhuis BVO Emden met de 
vermelding van uw lidnummer (staat 
op uw vanglijst). De contributie dient 
voor 1 feb 2023 in mijn bezit te zijn, 
om het financieel met de BVO af te 
rekenen. Vanglijsten 2022 ingevuld 
en totalen vermelden, en per post op 
te sturen naar D Nieuwenhuis Abdij 
15 9675 RC Winschoten De vanglijst 
2023 word pas opgestuurd nadat de 
vanglijst 2022 in mijn bezit is. Vanaf 
dit bericht wens ik ieder een geluk-
kig, gezond en vooral visrijk 2023 
Jullie Obman: 
Derk Nieuwenhuis                                                                                
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 Aus den Ortsgruppen  / SÜDBROOKMERLAND

SÜDBROOKMERLAND

40 Jahre Ortsgruppe 
Südbrookmerland
Am 17.02.1982, die Gemeinde 
Südbrookmerland gab es gerade mal 
10 Jahre, wurde die Ortsgruppe 
Südbrookmerland ins Leben gerufen. 
Als erster Obmann wurde Helmut 
Schoon von den anwesenden 
Mitgliedern gewählt und blieb dies 
auch über ganze 28 Jahre. Nur fünf 
Jahre später, die Ortsgruppe wuchs 
stetig weiter, wurde das alte 
Bahnhofsgebäude in Abelitz gekauft 
und komplett in Eigenleistung zu 
einem gemütlichen Anglerheim 
umgebaut.
Unzählige Feste, Sitzungen, 
Klönabende und Lehrgänge fanden 
in dem alten Saal statt.

Heute zählt die Ortsgruppe annä-
hernd 900 Mitglieder. Auf meinen 
Wunsch hin wurde der Saal 2016 
komplett entkernt. Das alte Labor 
wurde entfernt und somit der Saal 
um einiges vergrößert. Eine neue 
Decke wurde eingezogen, sämtliche 
Stromkabel neu verlegt, die 
Beleuchtung erneuert und der ganze 
Saal frisch tapeziert. Zu guter Letzt 
wurden die alten Holzstühle noch 

Moin aus Abelitz,
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende 
entgegen und wieder war es ein Jahr 
voller Hoffen und Bangen.
Am Anfang des Jahres war es die 
Pandemie, die uns immer noch, oder 
besser gesagt wieder, fest im Griff 
hatte. Dann der schreckliche Krieg, 
der bis heute anhält und nun auch 
noch die Kostenexplosionen in allen 
Bereichen des Lebens. Wo soll das 
alles bloß noch hinführen? Wer 
weiß.
In der Hoffnung, dass die Pandemie 
im neuen Jahr besiegt wird, die 
Kriegstreiber die Waffen niederlegen 
und die Preise wieder auf das alte 
Niveau zurückfallen, wünsche ich 
allen Vereinsmitgliedern und ihren 
Familien ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue, 
hoffentlich bessere Jahr 2023. 
Gerold Pupkes

durch neue Polsterstühle ersetzt und 
neue Tische gab es ebenfalls. Das 
Jubiläum wurde am 03. September 
mit vielen Gästen ordentlich gefeiert, 
wobei ein Großteil der Kosten von 
einem Sponsor, der hier nicht näher 
genannt werden möchte, übernom-
men wurde. Hierfür möchte ich mich 
an dieser Stelle, auch im Namen der 
Ortsgruppe, noch einmal recht herz-
lich bedanken.  
Gerold Pupkes, Obmann
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Aalbesatz
Auch beim Aalbesatz am 15. Mai war 
die Ortsgruppe Südbrookmerland, 
obwohl die Aktion sehr kurzfristig 
geplant und an einem Sonntag 
durchgeführt wurde, mit elf Leuten 
stark vertreten.
Der jüngste Helfer aus der Ortsgruppe 
war gerade mal sechs Jahre alt und 
die beiden ältesten weit über 70 
Jahre.
Ich bedanke mich bei allen, die 
geholfen haben, tausende vorge-
streckte Aale in die Südbrookmerländer 
Gewässer zu entlassen.

Ferienpassangeln 
2022
Am 16.07. und am 20.08. fand unser 
alljährliches Ferienpassangeln statt. 
Am ersten Angeltag folgten gleich 
31 Kinder unserer Einladung und am 
zweiten Tag immerhin noch 26.
Für den Termin am 16. Juli wollten 
mehr als 50 Kinder an unserer Aktion 
teilnehmen. Leider hätte das jedoch 
den Rahmen gesprengt. Hierfür hat-
ten wir weder den Platz, noch genug 
Aufsichtspersonal.
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Obwohl der Wasserstand sehr niedrig 
war, konnten an beiden Angeltagen 
noch einige Fische gefangen wer-
den.
Sowohl am 16. Juli als auch am 20. 
August hatte Petrus ein Einsehen mit 
uns und sorgte an beiden Tagen für 
schönstes Wetter.

Als kleine Stärkung zwischendurch 
wurde für alle Kinder Tüten mit 
Süßigkeiten und Getränken verteilt 
und zum Ende der Veranstaltung 
gab es für alle noch ein paar leckere 
Grillwürste.

Zum Schluss bekam jedes Kind eine 
Teilnehmerurkunde und zur 
Überraschung aller durften, die vor-
her verteilten, vom „Hobbymarkt 
Müller“ gesponserten Angelruten 
und Köder behalten werden.

Ein gemeinsames Foto rundete diese 
beiden tollen Angel – Schnuppertage 
ab.

Und wieder der 
Ringkanal…

Nun bereits das vierte Jahr in Folge 
mussten wir diesen Sommer wieder 
an die Deichhauser Straße in Victorbur 
ausrücken, um Fische, die sich in den 
letzten Pfützen gesammelt hatten, 
zu retten.

An mehreren Abenden konnten wir 
so mit vereinten Kräften noch viele 
Schleien, Hechte, Aale und hunderte 
Weißfische abfischen und in andere 
Gewässer umsetzen.

Immer wieder werden wir von 
Menschen, die uns bei den 
Rettungsaktionen zusehen, gefragt, 
warum wir denn den Kanal nicht 
einfach tiefer ausbaggern.

Das würde uns zwar eine Menge 
Arbeit und den Fischen viel Leid 
ersparen, aber leider sind uns die 
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TERMINE 2023
28.01.2023 Raubfischangeln 
08:00 Uhr Treffen beim Vereins-
heim
21.05.2023 Raubfischangeln
06:00 Uhr Treffen beim Vereins-
heim
30.12.2023 
Silvester Raubfischangeln
08:00 Uhr Treffen beim Vereins-
heim
26.03.2023 Ortsgruppen-
versammlung SBL
10:00 Uhr Treffen beim Vereins-
heim

Hände gebunden, da wir nur Pächter 
dieses Kanals sind und an den 
Gewässerstrukturen nichts verändern 
dürfen.

Uns bleibt nur die Hoffnung, dass 
der Regen bald einsetzt und sich die 
Kanäle wieder füllen.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
nochmals bei allen Helfern für ihren 
unermüdlichen Einsatz recht herzlich 
bedanken. Das Laufen mit Wathose 
in knietiefem Schlamm bei 25 Grad 
im Schatten ist wirklich brutal.

Gemeinschaftsangeln 
der Ortsgruppe 
Südbrookmerland
Bei verschiedenen Angeltouren unse-
rer Ortsgruppe wurden auch in die-
sem Jahr wieder einige, teils recht 
kapitale, Fische gefangen.

Auch wenn das Angeln unsere 
Leidenschaft ist, so steht bei unseren 
gemeinsamen Angeltouren immer 
der Spaß im Vordergrund. In diesem 

Sinne freue ich mich schon auf unser 
Silvesterangeln am 30.12.2022, 
sowie aufs Abangeln am 
28.01.2023.
Petri Heil, Gerold Pupkes
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TERMINE 2023

21.04.2023 Ortsgruppen-
versammlung Oldersum
19:00 Uhr 
Treffen beim Bikerclub 
18.05.2023 Vatertagsangeln
06:00 Uhr 
Treffen beim Vereinsheim Oldersum
08.10.2023 Raubfischangeln
06:30 Uhr Treffen beim Vereinsheim 
Oldersum

Jugendgruppe

Moin zusammen!

Was sind die letzten Monate schnell 
verstrichen! Wir freuen uns, dass wir 
neben vielen neuen Kindern und 
Eltern, auch die Jugendwarte der 
anderen Ortsgruppen kennenlernen 
durften und überall herzlich in 
Empfang genommen wurden.
Als wir im März mit einer Handvoll 
Kindern und einem Ausrüstungs-
Check gestartet sind, hätte niemand 
geahnt, dass wir am Ende des 
Sommers gute 65 Stunden mit einer 
großartigen Jugendgruppe und fan-
tastischen Eltern am Wasser verbrin-
gen würden.
Wir haben Anfang April bei eisigen 
Temperaturen, ohne einen einzigen 
Fisch gefangen zu haben, gefroren 
und am 30.04., mit unserem eigenen 
kleinen Maibaum, ein ganz besonde-

OLDERSUM
Hallo Angelfreunde,

die Pandemie hat uns weiter im 
Griff. Unsere Jugend-Gruppe konnte 
unter Auflagen einige Angeln durch-
geführt. Am 08. April wurde ich auf 
unserer Ortsgruppenversammlung als 
Obmann wiedergewählt. Danke für 
das Vertrauen an dieser Stelle. 
Am 15. Mai stand der Aalbesatz an. 
Auch hier waren einige Jugendliche 
dabei, die uns tatkräftig unterstützt 
haben. Im Rahmen einer Baumaß-
nahme an der Eisenbahnbrücke 
haben wir aus einem abgesperrten 
Abschnitt der Langen Maar ca. 30 kg 
abgefischt und umgesetzt. Zudem 
haben wir im September Zanderbrut 
(ca. 8-12 cm) in umliegende Gewässer 
ausgesetzt. 
W.de Boer, Obmann
    

res Jugendangeln zelebriert. Mit ein 
paar Kids waren wir im Mai beim 
Aalbesatz dabei und haben erste, 
große Angelerfolge gefeiert. Bei 
schönstem Sonnenschein in Emden 
haben die Kinder richtig tolle Fische 
landen können. Dabei haben sie in 
der Gruppe gelernt, sich auch über 
die Fänge der anderen zu freuen und 
hin und wieder mal Niederlagen ein-
stecken zu müssen. Denn bekannt-
lich ist nicht jeder Angeltag auch ein 
Fangtag.
Zur Jahresmitte standen gleich zwei 
Highlights auf dem Plan. Unser eige-
nes Nachtangeln am Randkanal und 
das Nachtangeln der Gesamtjugend 
beim BVO-Heim in Emden. Besonders 
schön fanden wir, dass ein Teenie 
aus unserer Gruppe seinen 
Geburtstag

kurzerhand ans Wasser verlegt hat. 
In den Sommerferien haben wir 
Wolfgang Gruis eingeladen, uns an 
seinem Wissen rund um das Thema 
„Feedern“ teilhaben zu lassen. 
Ebenfalls durften wir zusammen mit 
der Jugendgruppe Großefehn viel 
über die Kunst des Feedern lernen. 
Der Teamangler Manuel Kröger von 
Matrix war zu Gast und hat tolle 
Einblicke zu dieser Angelei vermit-
telt.
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Zum Schluss möchten wir euch noch 
von einer Herzensangelegenheit 
erzählen. Einem Thema, dass jeden 
Angler und Naturfreund etwas 
angeht. Am 3. September haben wir 
uns am Catch & Clean Day beteiligt. 
Ins Leben gerufen durch den 
Anglerverband Niedersachsen. Es 
geht darum, Gewässer und Ufer von 
Müll und Unrat zu befreien. Ganze 
30 kg Müll sind auf einer Strecke 
von 3 Kilometer zusammengekom-
men. Wir sind stolz auf diese Leistung 
und sind nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder mit dabei!

Folgt uns gerne 
auf Instagram. 
Unter: bvo_jugendgruppe_oldersum 
halten wir euch regelmäßig über 
unsere Jugendgruppe auf dem 
Laufenden. Bevor es nun an der Zeit 
ist, euch einen schönen Winter zu 
wünschen, möchten wir noch kurz 
ein paar Worte an die Eltern der JG 
Oldersum richten… Ihr seid einfach 
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Einladung 
zur Ortsgruppen-
versammlung mit 
Wahl des Obmannes

Im Oktober erreichte den Vorstand 
eine Nachricht des Obmannes Jörg 
de Vries. Aufgrund Veränderungen 
in seinem Arbeitsverhältnis, war er 
aktuell viel im Ausland und konnte 
sich somit nur sehr eingeschränkt 
um die Aufgaben des Obmannes 
Wittmund kümmern. Da hierfür ein 
vor Ort Aufenthalt sehr wichtig ist, 
teilte Jörg de Vries mit, den Posten 
als Obmann nicht weiter ausführen 
zu können. 
Intern hatte die Arbeiten bereits seit 
einiger Zeit vertretungsweise Martin 
de Jonge übernommen. Folge-
richtig wurde dieser dem Vorstand 
als kommissarisch verantwortliche 
Person vorgeschlagen. Dieser 
wurde durch die Vorstandssitzung 
am 27.10.2022 als kommissarisch 
Verantwortlicher bestätigt.
Dieser Posten hat seine Gültigkeit 
bis zur nächsten Ortsgruppenver-
sammlung. Auf dieser wird der neue 
Obmann der Ortsgruppe Wittmund 
gewählt. Die Veranstaltung findet 
statt am: 10.02.2023 im Vereins-
heim Wittmund um 19:30. 

Die Tagesordnung umfasst folgende 
Punkte:
•	 Begrüßung
•	 Bericht	aus	der	Ortsgruppe
•	 Neuwahlen	des	Obmannes
•	 Verschiedenes

der Knaller! Neben Jan Buß und Uwe 
Siemens, die seit Beginn des Jahres 
bei nahezu jedem Jugendangeln mit 
am Wasser waren, haben auch alle 
anderen Eltern einen wichtigen 
Beitrag geleistet. Ganz egal, ob ihr 
Tee oder Muffins für alle zubereitet, 
die Kinder gefahren habt oder als 
Betreuer mit uns unterwegs wart, 
ohne euch wäre es nur halb so schön 
gewesen. Danke für eure 
Unterstützung!
Bis bald,
Christian, Caroline und Matthias

NORDENWITTMUND
Hallo liebe Angelfreunde,
ich freue mich, dass ich euch endlich 
mal wieder mehr aus der Ortsgruppe 
schreiben kann.
Es konnten so einige Veranstaltungen 
dieses Jahr stattfinden, wo wir uns 
sehr darüber gefreut haben, Als erstes 
möchte ich euch gerne erzählen, 
dass wir wegen Abbrucharbeiten 
zum ehemaligen Doornkaaat-
Gelände gerufen wurden, um dort 
aus den beiden Speicherbecken, wel-
che leergepumpt wurden, Fische 
abzufischen und schnellstmöglich 
umzusetzen.

Mit ein paar Helfern wurden etliche 
Fische mit Keschern abgefischt. Was 
sich allerdings schwierig gestaltete, 
da in den Becken über Jahre hinweg 
sehr viel Müll und Unrat entsorgt 
wurde. Zudem war der Boden sehr 
schlammig. Dennoch konnten wir 
den Großteil der Fische wie Barsche, 
Weißfische und Giebel umsetzen.
Ebenso waren wir in diesem Jahr 
wieder aktiv beim Auslegen der 
Krebskörbe beteiligt. Wir hatten zwar 
nicht den erhofften Erfolg/Fang in 
den Körben, dafür aber kleine und 
große Krabben, Wollhandkrabben, 
kleine Garnelen, Weißfische, Barsche 
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TERMINE 2023
12.03.2023 Ortsgruppenversammlung 
OG Norden
10:00 Uhr Vereinsheim Norden
7.09.2023 Hegefischen OG Norden
07:00 Uhr treffen beim Vereinsheim 
Norden
05.11.2023 Raubfischangeln OG 
Norden
07:00 Uhr treffen beim Vereinsheim

  Aus den Ortsgruppen / NORDEN

sowie eine Qualle. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht und wir freuen uns 
schon sehr auf das nächste Jahr.

Die Ortsgruppe Norden war eben-
falls, wie auch bereits in den vergan-
genen Jahren, beim Aalbesatz dabei. 
Mit einigen Helfern konnten wir in 
Georgsheil unsere Aale wieder in 
Empfang nehmen und so schnell 
und schonend wie möglich in unsere 
Gewässer in die Freiheit entlassen.
Mit geballter Frauenpower konnten 
wir in Emden beim BVO-Heim ca. 
300 Zander mit einer Größe von 
etwa 10 cm, die zuvor aus den 
Zuchtteichen abgefischt wurden, von 
Rudi Endjer abholen.

Zusätzliche Unterstützung für den 
Besatz bekamen wir direkt in Norden 
noch dazu.

Das Hegefischen am Treck-Tief war 
ein voller Erfolg. Wir konnten bei 
strahlendem Sonnenschein mit über 
30 Teilnehmern knapp 98 kg 
Besatzfisch angeln. So eine große 
Menge war für uns Rekord. Im 
Anschluss gab es Bratwurst und 
Getränke. So konnten wir den Tag 
gemeinsam ausklingen lassen. Wir 
möchten uns bei euch für die rege 
Teilnahme bedanken und freuen auf 
das nächste Mal.

Auch unsere Fischereiaufsicht hatte 
in diesem Jahr bei uns wieder alle 
Hände voll zu tun, aber nicht nur im 
negativen Sinne, sondern man konn-
te auch positive und wunderbare 
Gespräche über Gott und die Welt 
am Wasser führen. Ich freue mich 
sehr öber die tolle Zusammenarbeit.

Der Wildbahnsee mit seinem 
Fischsterben war für uns ein kleiner 
Schreck. Wir haben eng mit der Stadt 
Norden und auch der Feuerwehr 
zusammen gearbeitet. Die Werte 
werden langsam wieder besser, wor-
über wir uns sehr freuen. Ortsüber-
greifend wurde selbstverständlich 
auch tatkräftig unterstützt wie zum 
Beospiel bei der Organisation und 
Ausführung beim Tag der Jugend, 
sowie beim 90-jährigen Jubiläum in 
Aurich oder einem Infostand beim 
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World Masters

In Bad Kreuznach fanden die World 
Masters im Castingsport vom 27.07 
- 31.07 statt. 
Am Start waren Teilnehmer aus 9 
Nationen. In Topform präsentierte 
sich der Emder Wiebold Visser. Er 

Der Emder Wiebold Visser 
gewinnt Silber bei der 
Casting WM in Tallinn

Nach 36 Stunden Anreise mit Bahn, 
Auto und Fähre war unser Emder 
Wiebold Visser in Tallinn angekom-
men. Nach der Eröffnungsfeier am 
Mittwoch ging es dann von 
Donnerstag bis Samstag in den 
Wettkampf. Insgesamt waren 12 
Nationen am Start.
9 Disziplinen mit unterschiedlichen 
Ruten und Gewichten und 
Fliegenschnüren wurden auf Ziele 
und Weite geworfen. Wiebold Visser 
kam mit den drehenden Winden im 
Stadion nicht zurecht und belegte 
nur den 11. Platz im 5. Kampf sowie 
Platz 8. im 7. Kampf.
Die Silbermedaille gab es in der 
Teamwertung mit nur 30 cm 
Vorsprung vor den Slowaken.
Es gewannen die Tschechen mit gro-
ßen Vorsprung.

Aus den Ortsgruppen / NORDEN / CASTING      

CASTING gewann den 5. und 7. Kampf, sowie 
die Teamwertung mit Ralf Stein. 
Gold kam noch in der Disziplin 
Fliege Weit Zweihand hinzu. 

Silber gab es noch im Fliege Weit 
Einhand und im Weitwurf mit dem 
18 Gramm Gewicht. Ende des Monats 
stand dann die WM in Tallinn an.

EEZ in Aurich. Wir hoffen auf weite-
re und gute Zusammenarbeit.
Zu guter Letzt möchte ich mich 
gerne von ganzem Herzen bei allen 
Helfern und Helferinnen bedanken 
die immer tatkräftig mit unterstüt-
zen. Ohne euch würden die ganzen 
Aktivitäten nicht möglich sein, vielen 
vielen Dank dafür!! 

Petri Heil
Manuela Rosendahl 
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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 

2022 abgeben!

✃

Melden Sie bitte auch seltene Fänge wie Graskarpfen, Lachs, Meerforelle, Meeräsche, Sterlitz, Wels, etc.
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Frohe Weihnachten 
und ein gutes                                                                                                                   

neues Jahr 2023 Der Vorstand

 



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

Mitgliederservice online:
www.bvo-emden.de

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

Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung: 
Marco Ubben, Tel. 0151 20487791
m.ubben@bvo-emden.de

Fischereiaufsicht/Gewässerschutz:  
Holger Flick, 
Mobil: 0172 9203664
E-Mail: h.flick@bvo-emden.de

Jugendarbeit:  
Stefan  Kuhlmann
Mobil: 0176 98586738
E-Mail: stefan0510@web.de

Kontaktdaten Ortsgruppen:

Aurich
Hinrich Raveling 
Hinrich-Raveling@gmx.de
Tel. 0170 4056168

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
Martin de Jonge
martin.de.jonge1959@gmail.com  
Tel. 0174 4805442

Bezirksfischereiverband für Ostfriesland e.V.
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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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