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• Jahreswagen

• Vorführwagen

• Gebrauchte

am Sonntag , dem 10.  Apri l  2016SonntagSonntag 10.  Apri l10.  Apri l 20162016
Hildburghäuser Frühlingsmarkt

die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet!

Ärztetafel

Hildburghausen • Tel.: 0 36 85 / 776 - 628

Praxis für Radiologie
an den Helios Fachkliniken

Röntgen, CT, MRT-Untersuchungen
für alle Kranken- und Unfallkassen

Dr. med. R. Hirschelmann

Ortsfischereiverein Hildburghausen e.V. zog zur
Jahreshauptversammlung eindrucksvolle Bilanz seiner Arbeit
Für weitere vier Jahre sind die Weichen gestellt

Hildburghausen. Nicht nur 
auf das vergangene Jahr blickte 
Wolfgang Bensch, der Vorsitzen-
de vom Ortsfischereiverein Hild-
burghausen, in seinem Rechen-
schaftsbericht zurück. Weil mit 
dieser Jahreshauptversammlung 
eine vierjährige Wahlperiode des 
Vorstandes endete, legte er vor 
den Mitgliedern Rechenschaft für 
den gesamten Zeitraum ab.

Dabei konnte er auf ein be-
eindruckendes Vereinsleben 
verweisen. Sicher ist dies auch 
ein Grund, weshalb die Mit-
gliederzahlen seit vielen Jahren 
konstant geblieben sind, wäh-
rend viele andere Vereine über 
sinkende Zahlen klagen. Was 
nicht ausschließt, dass auch beim 
Ortsfischereiverein der Kreisstadt 
weitere Mitglieder immer will-
kommen sind. Vor allem junge 
Angelfreunde werden gesucht, so 
Wolfgang Bensch, wenn der Ver-
ein den anstehenden Generati-
onswechsel erfolgreich bestehen 
will.

Im Jahr 2014 konnte der Orts-
fischereiverein Hildburghausen 
sein 60-jähriges Vereinsjubiläum 
feiern, manche Mitglieder sind 
schon seit Jahrzehnten dabei. 
Dass ihnen dann körperliche Ar-
beiten bei der Erhaltung und Pfle-
ge der vom Verein gepachteten 
Gewässer immer schwerer fallen, 
ist einfach der Lauf der Zeit. Doch 
noch hat es der Verein verstan-
den, die Lücken wieder schnell zu 
schließen, wenn ältere Vereins-
mitglieder altersbedingt ausge-
schieden sind.

Was von den Einwohnern der 
Stadt kaum wahrgenommen 
wird – auch sie sind mitunter 
Nutznießer von der Arbeit der 
Angelfreunde. Allein was sie beim 
großen Frühjahrsputz am Wo-
chenende vor dem Osterfest wie-
der aus dem Kanal im Schlosspark 
„gefischt“ haben! Das waren kei-
ne Forellen oder Karpfen, dass 
waren Flaschen und Getränke-
dosen in einer Größenordnung, 
die eigentlich beschämend ist. 
Fahrradrahmen und Kinderwa-
gen, Einkaufskörbe und diverser 
anderer Müll, den unliebe Zeit-
genossen dort entsorgen, wo sich 
andere bei einem Spaziergang 
erholen wollen. Angeln ist eben 
nicht nur, sich an ein Gewässer 
zu setzen und zu warten, bis ein 
Fisch anbeißt, so ihr Verständnis. 
Es gehört auch die Pflege der Ge-
wässer dazu. Dass ihnen dies von 
anderen so schwer gemacht wird, 
ist zwar unverständlich, doch hat 
es sie nie davon abgehalten, diese 
Arbeit einfach zu tun. Nutznießer 
davon ist nicht nur der Verein 
sondern auch die Stadt, um dies 
klar auszusprechen.

Was hat der Verein zu bieten, 

Andre Pleikies. Gern komme er 
hierher, versicherte er auch dies-
mal, gehöre der Ortsfischereiver-
ein Hildburghausen doch zu den 
aktivsten Vereinen Thüringens. 
Aktuelle Informationen aus der 
Arbeit des Landesverbandes ver-
mittelte er den Hildburghäuser 
Angelfreunden. So solle die neue 
Thüringer Fischereiverordnung, 
an der seit vier Jahren gearbei-
tet werde, im September / Okto-
ber diesen Jahres nun endgültig 
verabschiedet werden. Bei der 
Erarbeitung habe sich der Lan-
desverband intensiv mit ein-
gebracht, in Kürze werde es ein 
weiteres Gespräch mit Ministe-
rin Keller geben. Die Novellie-
rung des Wassergesetzes und der 
Zehn-Meter-Schutzstreifen an 
stehenden und fließenden Ge-
wässern seien aktuelle Themen, 

Ehrenmitglied Alexander Tauten-
hahn von der Forellenzucht Tro-
stadt, der den Verein in vielerlei 
Hinsicht unterstützt, nicht nur 
bei der Bereitstellung des Fischbe-
satzes für die Pachtgewässer des 
Vereins.

Zu den Höhepunkten im Ver-
einsleben gehören unter ande-
rem das gemeinsame Angeln am 
1. Mai und zu Herbstbeginn, mit 
einer Auswertung und Würdi-
gung der Gewinner in der Ver-
einsgaststätte „Falkenklause“, 
bei dessen Team sich Wolfgang 
Bensch für die jahrelange Gast-
freundschaft besonders bedank-
te. Die Beteiligung am Festumzug 
zum Theresienfest ist für den Ver-
ein ebenfalls schon seit langem 
eine feste Tradition.

Nicht zum ersten Mal zu Gast 
bei den Angelfreunden von 
Hildburghausen war der Haupt-
geschäftsführer vom Thüringer 
Landesangelfischereiverband 

auch dabei habe es Gespräche mit 
Ministerin Siegismund gegeben. 
Nicht immer neue Gesetze seien 
hilfreich, oft würde es schon 
helfen, wenn bestehende umge-
setzt und kontrolliert würden. 
Die 54 herrenlosen Talsperren 
und Speicher seien ebenfalls ein 
Thema, dass derzeit strittig dis-
kutiert werde. Der Klimawandel 
habe bereits jetzt Auswirkungen 
auf das Fischereiwesen, Fisch- 
sterben bei zu geringem Wasser-
stand in Flüssen habe es schon 
mehrfach gegeben. Nicht immer 
seien Verhandlungen mit Ver-
tretern der Regierung einfach. So 
sei Ministerin Siegismund gegen 
eine neue Kormoranverordnung, 
Ministerin Keller dagegen stehe 
hinter den Vorstellungen vom 
Thüringer Landesangelfische-
reiverband. Dass Fische die am 
meisten gefährdeten Tiere seien – 
noch vor den Vögeln – wissen die 
wenigsten, so Andre Pleikies, das 
müsse immer mal wieder in die 
Öffentlichkeit getragen werden.

Neben all diesen für die Angel-
freunde interessanten Informati-
onen hatte Pleikies noch etwas im 
Gepäck – zwei Auszeichnungen 
für langjährige Mitglieder des 
Hildburghäuser Vereins. „In An-
erkennung besonders hoher Ver-
dienste um die Fischerei verleiht 
das Präsidium des Deutschen 
Angelfischerverbandes e.V. das 
Goldene Ehrenzeichen an Wolf-
gang Bensch. Berlin, den 2. April 
2016“. Unterschrieben hat dies 
die Präsidentin Dr. Christel Hap-
pach-Kasan. Es ist die höchste 
Auszeichnung, die der Verband 
vergeben kann. Die gleiche Aus-
zeichnung in Silber erhielt der 

wenn er neue Mitglieder gewin-
nen will? Auch darauf verwies der 
Vereinsvorsitzende: „Wir haben 
gute Gewässer mit einem ordent-
lichen Fischbesatz. Finanziell ha-
ben wir in den letzten Jahren so 
gut gewirtschaftet, dass wir es uns 
in diesem Jahr leisten können, 
die Ausgaben für neuen Fischbe-
satz noch um einiges gegenüber 
den Vorjahren zu steigern.“

Das sollte die vom Verein be-
treuten Gewässer auch für Gast- 
angler noch attraktiver machen. 
Denn der Verkauf von Angel-
scheinen an Gastangler sei bei 
einer konstanten Mitgliederzahl, 
so Wolfgang Bensch, die einzige 
Möglichkeit, die Einnahmen des 
Vereins zu erhöhen. Was in den 
letzten Jahren in kontinuier-
lichen Schritten auch gelungen 
sei. Besonderer Dank gilt dem 

Das Silberne Ehrenzeichen an Dr. Peter Nowak.                                                                                       Foto: Verein

Ein starkes Team
Tischtennis: Südthüringer Mannschaftsmeisterschaft der Schüler

Auf dem Foto in der 1. Reihe Marvin Thäringer; Ramon Schubarth, 
in der 2. Reihe Anakin Hinz; Yanik Stubenrauch; Richard Evers und 
in der 3. Reihe (Trainer, Betreuer) Claudia Brade; Thomas Ullrich;  
Dominik Zeise.                                                                                 Foto: Verein

Schwallungen / Hildburghausen. 
Aus Silber im Vorjahr wurde 
für die Schülermannschaft des 
TTV Hildburghausen in diesem 
Jahr bei der Südthüringer Meis- 
terschaft Gold. Dabei gab es am 
Vorabend des Turniers einige Auf-
regung, als Marvin Thäringer bei 
Gartenarbeiten in einen Dorn trat 
und deshalb nur leicht verletzt 
mitfahren konnte.

So kam der C-Schüler Ramon 
Schubarth kurzfristig zu seinem ers- 
ten Mannschaftsmeisterschafts- 
Einsatz. Im ersten Vorrundenspiel 
gegen den Kreismeister des Wart-
burgkreises TSG Ruhla erlebte er 
gleich seinen ersten Einsatz, als 
Marvin Thäringer zunächst nur 
testweise im Doppel eingesetzt 
wurde. 

Zwar verlor Ramon sein Einzel 
gegen seinen wesentlich älteren 
Kontrahenten, spielte aber zu-
nehmend besser mit. Das Auftakt-
spiel endete insgesamt mit einem 
6:2-Erfolg der Hildburghäuser 
Mannschaft. Anschließend wur-
de der spielstarke Gastgeber TTV 
Wasungen/Schwallungen in Best-
besetzung überraschend deutlich 
mit 6:0 bezwungen. Im letzten 
Gruppenspiel gegen Motor Arn-
stadt II kam Ramon Schubarth 
zum zweiten Mal zum Einsatz 
und bezwang hier seinen aller-
dings gleichaltrigen Gegenspieler, 
so dass das Spiel ebenfalls deutlich 
mit 6:0 für den TTV zu Ende ging. 

Im Finale der beiden Vorrun-
dengruppensieger gab es gegen 

den TTC Schwarza eine Neuauf-
lage des Endspiels aus dem Vor-
jahr. Schwarza ging durch die 
Verletzung von Philipp Mai eben-
falls mit Handicap in die Partie. 
Gleich zu Beginn legten Anakin 
Hinz und Jannik Stubenrauch 
mit einem unerwartet deutlichen 
3:0-Erfolg im Doppel gegen Ni-
co Müller/Alexander Krebs den 
Grundstein zum späteren Erfolg. 
Zwar gewann Schwarzas Spitzen-

spieler Nico Müller beide Einzel 
im ersten Paarkreuz souverän 
und Richard Evers musste sich 
gegen Alexander Krebs knapp 
geschlagen geben, aber am Ende 
konnte die TTV-Mannschaft in 
der Besetzung Anakin Hinz, Mar-
vin Thäringer, Jannik Stuben-
rauch, Richard Evers und Ramon 
Schubarth nach einer starken 
Teamleistung stolz den Siegerpo-
kal in Empfang nehmen.

Schatzmeister des Hildburghäu-
ser Vereins Dr. Peter Nowak.

Wichtiger Tagesordnungs-
punkt der Jahreshauptversamm-
lung war die Wahl eines neuen 
Vorstandes, der für weitere vier 
Jahre die Geschicke des Vereins 
lenken wird.

Die Wahlergebnisse
In den nächsten vier Jah-

ren werden als Vorstand die 
Geschicke des Vereins lenken: 
Wolfgang Bensch (1.Vorsit-
zender), Clemens Engelmann 
(2. Vorsitzender), Peter Nowak 
(Schatzmeister) und Michaela 
Haupts (Schriftführerin). Dem 
erweiterten Vorstand gehören 
an: André Bock, Sven Siegling, 
Clemens Engelmann, Pamela 
Haupts, Klaus Waldmann, Stef-
fen Werner und Stefan Kälber.

Wolfgang Swietek


