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Rundschreiben 1/2018 
 
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde der Fischwaid, 
 
wenn ihr dieses Rundschreiben erhaltet, dürfte der Frühling wohl endgültig ins Land 
gezogen und die Ersten von euch auch schon den einen oder anderen Fisch an der Rute 
bezwungen haben. 
 
Das Jahr 2018 hat für unsere Lahn und ihre Lebewesen schon einiges abgefordert. Gleich 
zu Beginn mehrere starke Hochwasser und dann im Februar das genaue Gegenteil. Die 
Staubabsenkung in der Hälterung Geilnau. 
 
Während der Staubabsenkung hat unser Jugendwart mit einem Trupp Jugendlicher die 
Gelegenheit genutzt am linken Lahnufer zwischen der Schleuse Scheidt und unserer Hütte 
den versunkenen Wohlstandsmüll zu entfernen.  
 
Bilder von der leeren Lahn und den fleißigen Sammlern findet ihr auf unserer Homepage. 
   
Den Müll durch das Hochwasser bekämpften wir bei unserem Umwelttag 2018. 
Insgesamt waren mehr als 30 Aktive unterwegs um den Müll an Land und zu Wasser 
einzusammeln. Entsprechend gefüllt war auch der Container.  
 
Zeitgleich haben wir den Forellenbesatz für unseren Teich geholt. Das Forellenangeln 
findet also wie angekündigt statt.  
 
 Dank einer Holzspende wurden auch zwei neue Bänke für unsere Sitzgarnitur gebaut. 
 
 Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön! 
 
Frühling bedeutet auch, es ist Zeit für unser Anangeln 2018. Am 05. Mai um 15.30 Uhr 
treffen wir uns am Parkplatz an der Schwarbach. Der Vorstand hofft auf eine rege 
Teilnahme. 



Die bestellte Vereinskleidung ist geordert und wird in ca. 4 Wochen bei uns ankommen. 
Wir werden dann die Besteller für die Ausgabe der Stücke entsprechend informieren. 
 
Erstmals haben wir in unseren Reihen einen vom Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz 
lizensierten Ausbilder. 
 
Frank Metzler hat, nachdem er 2017 die Ausbildung zu Gewässerwart durchlaufen hat nun 
auch die Ausbildung für die Ausbilder erfolgreich abgeschlossen. Dafür an dieser Stelle 
herzlichen Glückwunsch! 
 
Ziel ist die vereinseigene Ausbildung der Jugendlichen für den Erwerb des 
Bundesfischereischeins. 
 
Unsere Vereinsjugend wird somit bereits während den Veranstaltungen der Jugendgruppe 
an die  wichtigen Prüfungsthemen herangeführt und kann so die notwendigen 
Vorbereitungsstunden innerhalb unseres Vereins in Theorie und Praxis absolvieren. 
 
Die eigentliche Ausbildung wird ab September 2018 beginnen. Weiterführende 
Informationen stehen auf unserer Homepage unter „Petrijünger“ zur Verfügung. 
 
Sowohl für Geilnau als auch für Hirschberg sind die fixen Arbeitseinsätze vorgeplant und 
bekannt gegeben. 
 
Ebenso liegen für die abschließenden Herrichtungen in Hirschberg die Kostenschätzungen  
vor, so dass wir damit versuchen werden, an den unterschiedlichen Stellen Zuschüsse zu 
erlangen.  
 
Viel Freude am Wasser und viel Petri Heil! 
 
Der Vorstand 
 


