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Jahresbericht 2021
Liebe Vereinsmitglieder,
da wir in diesem Jahr aufgrund Corona keine Jahreshauptversammlung abhalten konnten, hier ein
kleiner Überblick über unsere Aktivitäten:
Trotz Corona konnten wir unsere geplanten Gemeinschaftsangeln alle erfolgreich durchführen.
Gefangen wurden insgesamt ca. 30kg Fisch, der erfolgreichste Angler war wie im letzten Jahr Uli V..
Das gemeinsame Grillen und das ein oder andere Getränk hat wie immer allen Teilnehmern gut
gefallen.
Erstmalig haben wir in diesem Jahr Cajo-Angelsport bei seiner Aktion -Kinderkrebshilfe- mit einer
Sachspende -Wert 200€- unterstützt.
Des Weiteren sind wir einem Aufruf unseres Verbandes gefolgt und haben 300€ für den
Wiederaufbaufond für geschädigte Fischereivereine gespendet. Die Flutkatastrophe im südlichen
NRW hat neben vielen menschlichen Schicksalen auch viele Angelvereine getroffen und soll für den
Aufbau und Neubesatz verwendet werden.
Dem ein oder anderen Werse-Angler wird aufgefallen sein, dass wir im mittleren Bereich unseres
Werse-Stücks ein Staudenbeet angelegt und ein Bienenhotel aufgestellt haben.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion und einer geplanten weiteren die Bienen und Insekten etwas
unterstützen konnten.
Nach jahrelanger Vorplanung wurde im November 2021 durch den Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW in Abstimmung mit der Universität Münster und unserem Verein mit der
Entschlammung der Schlossgräfte begonnen. Bei diesem Projekt wird mit Hilfe eines schwimmenden
Saugbaggers der lose Schlamm vom Gewässergrund der Schlossgräfte entfernt. Das Verfahren ist für
die Tier- und Pflanzenwelt im bzw. am Wasser sehr schonend. Die Maßnahme soll langfristig zur
Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Aufwertung der Schlossgräfte als innerstädtisches
Biotop, aber auch als Angelgewässer, führen.
Die Angelei an der Schlossgräfte ist seit dem 1.10.2021 gesperrt und wird auch erst wieder Anfang
2023 nach dem Abschluss der Entschlammung und aller begleitenden Arbeiten (Bepflanzung,
Neubesatz, etc.). freigegeben. Wir müssen also noch etwas Geduld haben, bis uns die „neue“
Schlossgräfte zum Angeln wieder zur Verfügung steht.“
Insgesamt können wir auf ein gut gelaufenes Jahr zurückblicken, die Anzahl unserer Mitglieder steigt
im Augenblick von Jahr zu Jahr und es gab zum Glück keine unangenehmen Vorkommnisse.
Einen Ausblick auf 2022 zu wagen, ist sehr spekulativ, aber wir hoffen, dass wir unsere geplanten
Aktivitäten erfolgreich durchführen und Anfang kommenden Jahres wieder eine
Jahreshauptversammlung abhalten können.
Der Vorstand
„Auf diesem Wege möchten wir alle Vereinsmitglieder auch noch einmal dazu aufrufen, auf die
Sauberkeit am Angelplatz zu achten und sämtlichen Müll (nicht nur den eigenen!) nach dem
Angeln mitzunehmen bzw. zu entsorgen. „

