Erfolgreiche Entwicklung
an den Gewässern der Saalekaskade
Nach drei Jahren als Fischereipächter der
Gewässer der Saalekaskade können wir,
trotz unzähliger, zum Teil unerwarteter
Herausforderungen, eine positive Bilanz
ziehen.
Bei der Erhöhung der Attraktivität der
Gewässer, speziell beim Aufbau eines
biotopgerechten, artenreichen Fischbestandes, konnten wir, trotz massiver Probleme
mit einem überhöhten Kormoranbestand,
erste Erfolge erzielen. Seit Anfang 2007
investierten wir so allein in den Fischartenschutz, die Pflege der Gewässer, die Fischereiaufsicht sowie für die Schaffung der
dafür notwendigen materiell – technischen
Voraussetzungen über 350.000 Euro.
Besonders erfreulich ist die konstruktive
gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Vattenfall Europe Generation AG
Co. KG, welche sich in den vergangenen
Jahren immer weiter vertiefte, sowie mit
den anderen Nutzern an den Gewässern
der Saalekaskade.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn
Lothar Thiel, welcher nach über 35 Jahren
erfolgreicher Arbeit als Leiter Produktion
und Koordinierung des Spitzenlastkraftwerkes Hohenwarte in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, recht herzlich für
die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Er besitzt nicht nur eine sehr hohe
Fachkompetenz, sondern zeichnete sich
auch durch sein stets sachliches, kooperatives, menschliches Auftreten aus. Wir
wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt von Herzen viel Glück, Gesundheit
und noch viele schöne Jahre im Kreise seiner Familie. Unser Verband hätte sehr gern
mit Ihm weitergearbeitet, freut sich aber
nun auf die Zusammenarbeit mit seinem
Nachfolger Herrn Dr. Renè Kühne.
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Festliche Verabschiedung von Herrn Lothar Thiel - Geschäftsführer A. Pleikies
dankte ihm im Namen des TLAV für die tolle Zusammenarbeit

Auch die Zusammenarbeit mit unseren
ortsansässigen Vereinen hat sich weiter
positiv entwickelt. Neben einer Vielzahl
von Einladungen zu Vorstands- und Mitgliederversammlungen nahm unser Verband gern an Anglerfesten und Umzügen
der Vereine teil. Zu den, auch neu dem
TLAV beigetretenen, Vereinen hat sich
ein sehr freundschaftliches Verhältnis
entwickelt.
Die Veranstaltungen des Landesverbandes,
wie beispielsweise der Thüringer Fliegenfischertag in Saalfeld oder das Jugendnachtangeln und das Angeln vom Boot aus
auf der Bleilochtalsperre, finden bei den
Mitgliedern der Vereine zunehmende
Beliebtheit.
Dabei gilt unser besonderer Dank unter
anderem dem Bootsverleih Alfred Trost,
dem SEZ aus Kloster, dem Bootsverleih
Jens Bartsch sowie allen ehrenamtlichen
Helfern, ohne die so manche Veranstaltung buchstäblich ins Wasser fiel.
Ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre wird der weitere Aufbau einer funktionsfähigen Fischereiaufsicht sein. Aktuell
haben wir an der Saalekaskade 35 Fischereiaufseher und Helfer, welche im Jahr 2009
in über 900 ehrenamtlichen Stunden fast
1.000 Angelfreunde kontrollierten. Im
Ergebnis mussten aktuell 79 Ordnungswidrigkeiten bei den Unteren Fischereibehörden wegen Verstoß gegen das Thüringer
Fischereirecht angezeigt werden. Acht
Strafanzeigen wegen Fischwilderei wurden
der Polizei übergeben.
Sicherlich stehen wir noch vor einer Vielzahl wichtiger, ungelöster Aufgaben, wie
die deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit der Gewässer, die Erhaltung und
Schaffung von weiteren Einslipstellen für
kleinere Boote, ja insgesamt die Schaffung
einer Infrastruktur, welche diese einzigartigen Gewässerlandschaften für den
Tourismus und speziell das Angeln noch
attraktiver macht. Eine entsprechende
Überarbeitung beider Talsperrenverordnungen wäre dafür ein erster, wichtiger
Schritt.
Am 07.12.2009 konnte der Wegebau am
Ausgleichbecken Eichicht abgeschlossen
werden.
Oberhalb des Grundstückes von U. Posselt
wurde eine neue Zufahrt zum Ausgleichbecken Eichicht geschaffen, die es den Angelfreunden ermöglicht, mit dem Auto bis
ca. 100 Meter nach dem Pumpenhäuschen
zu fahren. Direkt am Pumpenhäuschen

entstanden einige Parkplätze. Weitere Ausweichmöglichkeiten für PKW´s werden
im Frühjahr 2010 entstehen. Durch das
obere Dorf in Eichicht gelangen nun die
Angler bequem ans Gewässer. Besonders
die Angelfreunde Jens Bartsch und Andreas
Zapf kümmerten sich um die Verwirklichung dieses Projektes, das nur mit tatkräftiger Unterstützung der Agrargenossenschaft Kamsdorf sowie der Gemeinde
Kaulsdorf möglich war.
Darum möchten wir uns an dieser Stelle
nochmals bei allen am Wegebau Beteiligten recht herzlich bedanken.
Den umfangreichen Fischbesatz 2009 hat
der TLAV wieder mit hoher Transparenz
und der Unterstützung von zahlreichen
Helfern aus den umliegenden Anglervereinen durchgeführt. Inzwischen kann
man schon von einem eingespielten Team
sprechen, welches den TLAV bei Wind
und Wetter bei Besatzmaßnahmen unterstützt. Dafür allen Helfern unser herzlicher
Dank.
Beim Aufbau eines biotopgerechten Fischbestandes haben wir neben Hecht, Zander,
Aal, Schleie, Karpfen oder Forellen verstärkt auch Kleinfischarten wie Plötzen,
Rotfedern, Ukelei, Gründlinge und den
Fisch des Jahres, Karauschen, eingesetzt.
Die Bestände der Karausche sind nicht nur
in Thüringen, sondern Deutschlandweit
durch die Gefährdung und den Verlust
ihrer Lebensräume sowie dem massiven
Fraßdruck der zu hohen Kormoranpopulation stark rückläufig.
André Pleikies, Geschäftsführer

