
Die Angler blicken
positiv in die Zukunft
Jung und Alt engagieren sich gemeinsam beim ASV Luthe
LUTHE (ew). Auf der Tages-
ordnung der Jahreshauptver-
sammlung des ASV Luthe 1969
e.V. standen die Rechenschafts-
berichte, turnusmäßigen Vor-
standswahlen, die Termine
der diesjährigen Vereinsver-
anstaltungen und aktuelle ln-
formationen. Boris Stapel (2.
Vorsitzender), Jörn Stahlhut
(Kassenwart), Gerd Borges (Fi-
schereiaufseher), Thomas Brand
(Gewässerwart), Volker (Schrift-
führer) und Peter Dohnalek (Ju-
gend- und Sportwart) wurden
wiedergewählt. Florian Naumann
und Dunja Stapel übernehmen
die Aufgaben als Kassenprüfer.
Der 1. Vorsitzende Mike Fülling,
bedankte sich bei den Mitglie-
dern für die entgegengebrachte
Unterstützung, ebenso wie bei
den Vorstandsmitgliedern für die
geleistete Arbeit. Er hob die Be-
reitschaft hervor, in Ehrenämtern
tätig zu sein und betonte, dass
dem ehrenamtlichen Engage-
ment in vielen Bereichen eine
große Bedeutung zu kommt. Dirk
Skotzki, der sich bereit erklärte
als weiterer Fischereiaufseher im
Vereinsvorstand mitzuarbeiten
wurde, ebenso wie Andreas Hein,
als 2. Gewässerwart in den Vor-
stand gewählt. ,,Mit der Aufnah-
me eines zweiten Fischereiaufse-
hers und zweiten Gewässerwarts
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Stellvertretend werden die Jugendlichen Malte Borchers (v.li.), Frederic Heimberg und Lennart Po-
ehl geehrt.

Luthe

soll die Gewässeraufsicht ver-
bessert werden und zudem soll
der hohe Stellenwert bei der
Gewässerhege und Pflege damit
deutlich zum Ausdruck kom-
men", so Mike Fülling. Der Verein
blickt positiv in die Zukunft. Das
lnteresse von Jung und Alt am
Vereinsgeschehen ist sehr groß,
das vielfältige Veranstaltung-
sangebot wird gut angenommen
und besonders erfreulich ist die
tolle Entwicklung der Jugend-
sparte. Allein im vergangen Jahr
sind elf Jugendliche dem Verein
beigetreten. Deren Begeisterung
und lnteresse zu fördern ist eine
große Freude, so Mike Fülling.
Betreutes Nachtangeln, gemein-
sames Räuchern, und Spinnan-
geln wurde mit den Jugendlichen
veranstaltet. Zur Unterstutzung
sammelten die Vereinsmitglieder
Angelequ ipment zur Ausstattung
des Nachwuchses, die mit großer
Freude den gespendeten Fun-
dus annahmen. Zur Ehrung der
Jugendlichen, für ihren Einsatz
bei der Gewässerhege, erhielten
die Jugendlichen Urkunden zur
Anerkennung und Einkaufs-
gutscheine für ein Angelfach-
geschäft, um sich den ein oder
anderen kleinen Wunsch erfüllen
zu können. Besonderen Dank für
die Betreuung der Jugendlichen,
richtet der L Vorsitzende an Pe-
ter Dohnalek. Für 2013 wurde
erneut ein attraktives Veranstal-
tungsangebot zusammenge-
stellt. Dabei wird erstmalig zum
Hegefischen ein Senioren Shut-
tel Service anboten, um ältere
Mitgliedern, bei Bedarf, von zu
Hause abzuholen, mit den Angel-
sachen an das Gewässer zu brin-
gen, gemeinsam zu fischen und

nach dem Treffen zusammen
den Heimweg anzutreten. ,,Al-
ter werden" und die Möglichkeit
zubieten an der Vereinsgemein-
schaft teilhaben zu können, auch
das lässt den ASV Luthe positiv in
die Zukunft blicken, so Mike Fül-
ling. Der Altestenrat, in den Klaus
Mevius, Helmut Kuckuck und
Heinz Schmidt gewählt wurden,
stärkt durch seine Erfahrung die
Vereinsentwicklung. Die Bele-
bung der Vereinsgewässer und
der nachhaltige Fischbesatz, mit
Aal, Karausche, Schleie, Krapfen,
Zander oder auch mit Lachs in
die Leine, auf Luther Strecke,
wie 2Ol2 erfolgt, wird auch in
diesem Jahr fortgeführt. Bei
den alljährlichen Arbeitseinsät-
zen zur Gewässerpflege und der
angestrebten Entschlammung
des Luther Sees, die vom Verein
begleitet wird, ist die Erhaltung
der ortlichen Gewässer und die
Wahrung als Erholungsraum für
die Bürgerinnen und Bürger ein
nachhaltiges Anliegen. Das Mit-
wirken des Angelvereins an Akti-
onen und Events, die in der Aus-
richtung vereinsnah sind, liegt
dem Vorstand am Herzen. Wie im
vergangenen Jahr wird der ASV
Luthe auch 2013 an der Feriens-
passaktion der Stadt Wunstorf
teilnehmen. Mike Fülling betont,
dass der ASV Luthe für lnteres-
sierte attraktive Möglichkeiten
bietet, in der Freizeit einen Aus-
gleich zur schnelllebigen Zeit zu
finden. Für den Blauen See, kön-
nen Gastangler Tageskarten an
der Campingplatzrezeption er-
werben. Auf der hompage www.
angelverein-luthe kann man sich
weiter zum Verein informieren.
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