
Mehr Regen zur Laichg.winnung
spoRTFrscrcn Huntloser Verein zahlt über 500 Mitglieder, darunter 65 |ugendliche

HUNTLoSEN/PK - Über 5oo Mit-
glieder hat der Sportfischer-
Verein Huntlosen. Damit zählt
der Verein zu einem der mit-
gliederstärksten in der Region.
Allein in der ]ugendgruppe
sind 65 Kinder und lugendli-
che vereint. Außerdem haben

54 Angler in diesem lahr die
Fischerpnifu ng erfolgreich be-
standen. Übrigens: Der Angel-
schein ist lebenslang gültig.
Erfolgszahlen, die den Sportfi-
scher-Verein positiv in die Zu-
kunft blicken lassen.

Aber es ist nicht nur das
Angelauswerfen und die Iagd
nach den Fischen, die die
Sportfischer übers Jahr auf
Trab halten. Das zeigt der
Rückblick auf zozr. Zweiter
Vorsitzender Werner Knoop:
,Viel Geld und Zeit wurden
von Vereinsseite in den Erhalt
und die Verbesserung unserer
Gewässer gesteckt. Ebenso
versuchen wir Meerforellen
und Lachse als gefährdete
Fischbestände zu stützen und
zu fördern."

Seit vielen Jahren arbeitet
der Verein mit seinen Mitglie-
dern an mehreren Projekten.
,,Fische, die in früheren Zeiten
durch unsere Gewässer zo-
gen, waren teils gänzlich ver-
schwunden." Durch Anlage
von KiesbetteD, das Einbrin-
gen von Laichsubstraten,
Uferbepflanzungen und den
gezielten Besatz von fungfi-
schen im Rittrumer Mühlen-
bach und im Huntloser Bach
sind diese Tiere wieder hei-
misch.,,Lachs, Meerforelle,
Barbe und Neunaugen sind
Wanderfische, die durch
unsere Maßnahmen jetzt wie-
der bei uns laichen", erklärte
Knoop und weiter. Auch der
Bestand von Bachforellen,
Mühlkoppen und Bitterlin-
gen, der seine Eier in Mu-
scheln ablegt, wird seit Jahren
gefördert. Der Bestand an Aal-
quappen, der über Jahre nicht
mehr nachweisbar war, hat
sich durch iahrelange Besatz-
maßnahmen wieder weitge-
hend stabilisiert. Der Verein

hat in den letzten Jahren fast
1oo ooo |ungaale in die Hun-
te und deren Nebengewässer
eingesetzt.

Diverse Renaturierungs-
maßnahmen neben gezieltem
Besatz von fungfischen im
Rittrumer Mühlenbach und
im Huntloser Bach sorgen ftir
die Durchgängigkeit der Ge-
wässer und Bestandssiche-
rung, was elementar wichtig
ist. Knoop: Sowohl Meerforel-
le als auch Neunaugen seien
darauf angewiesen. Beide wür-
den mehrere Kilometer die Bä-
che hinaufziehen, um abzulai-
chen.

Im Moment steht bei den
Gewässerwarten die Laichge-
winnung zur Stützung des
Meerforellenbestandes im
Vordergrund. Die ersten E-Be-
fischungen haben bereits
stattgefunden, allerdings mit
mäßigem Erfolg. Die laichrei-
fen Fische benötigen für ihr
Laichgeschäft einen ausrei-
chenden Wasserstand. Daher
warten die Gewässerwarte

dringend auf Regen.
Zudem sind in zozz weitere

Renaturierungsmaßnahmen
geplant. So soll im Unterlauf
des Hageler Bachs die Durch-
gängigkeit verbessert werden.
Auch am Huntloser Bach sind
Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ökologie vorgese-
hen. Die Kosten für die Vorha-
ben werden voraussichtlich
10 ooo Euro überschreiten.
Der Besatz zur Stärkung des
Aalbestandes soll zozz um
z.5oo Euro erhöht werden. Da-
raus ergibt sich ein Besatz von
rund z5 ooo Aalen.

Daneben ist der Verein auf
der Suche nach geeigneten La-

gerräumen. Zunehmender
Verwaltungsaufwand und das
wachsende Equipment ma-
chen dies notwendig.

Diese Themen sollen am 3.
Sonntag im Februar zozzwäh-
rend der |ahreshauptver-
sammlung besprochen wer-
den, wenn Corona es zulässt.
2021 musste die Versammlung
schon ausfallen.

r.-
?3

fr.!-t

:il-i:_e

i+' -'"

Die ,,Aalnacht" gehört immer zu den geselligen Ereignissen im Verlauf des Jahres. Die Aufnahme entstand schon 2019 vor
Corona. ln der Mitte Vorsitzender Lutz Thalheim. BILD: PETER KRATZMANN


