Spraitbach,den 8.9.2012

Rückblick Jubiläumsfeier
Zur 30-Jahr-Jubiläumsfeier am vergangenen Samstag fand sich eine sehr große Anzahl
von Vereinsmitgliedern und Gästen im festlich dekorierten Adler-Saal in Spraitbach ein,
um das Jubiläum würdig zu feiern. Nach der Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden Hans
Ziegler und einem gemeinsamen Abendessen, wurde den Anwesenden eine
Zusammenfassung der Vereinszeitung „Fischerblättle“ über die letzten 10 Jahre
präsentiert. Diese Zusammenfassung solle als Teil der Vereinschronik angesehen
werden und ein Festhalten von Zeitgesichte in jedem Jahr, wurde erklärt.
Es ist schon nicht leicht eine Vereinszeitung einzuführen, aber diese über 10 Jahre
regelmäßig erscheinen zu lassen ist eine noch größere Herausfoderung fügt der
1.Vorsitzende an. Zusätzlich zu diesen Zeitdokumeten präsentierte er ein Fotobuch
mit dem Titel „30 Jahre Fischereiverein Spraitbach – Immer im Bild „ , das in
der Fischerklause zur Einsichtnahme ausgelegt werden soll.
In den anschließenden Grußworten vom stellvertretenden Bürgermeister Erich
Pommerenke, stellte dieser die großen Verdienste des Fischereivereins um den Umwelt
und Naturschutz besonders heraus. Aber auch das Wirken des Vereins in der
Gemeinde wurde von ihm lobend erwähnt. Die Gemeinde sei stolz auf den
Fischereiverein und wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute. Als Dank brachte
er ein Präsent der Gemeinde und ein Geldgeschenk mit, mit dem die Jugendarbeit
unterstütz werden soll. Die geschäftsführende Vorsitzende der Gesamtvereine von
Spraitbach Ute Lachenmaier überbrachte die Glückwünsche der Örtlichen Vereine und
überreicht dem Verein einen Wandteller als Erinnerung. In ihren Glückwunschworten
stellte sie den Werdegang des Fischereivereins kurz dar und merkte an dass man sich
die Gemeinde ohne den Fischereiverein schon gar nicht mehr vorstellen könne. Sie
wünschte dem Verein alles Gute für die nächsten Jahrzehnte.
Als Anerkennung für ihre Verdienste um den Fischereiverein wurden anschließend die
Mitglieder Michael Müller und Ottmar Maurer mit der Vereinsehrennadel in Bronze
geehrt. Im Auftrag des „Verbandes für Fischerei und Gewässerschutz in BadenWürttemberg e.V.“ wurde von Herr Schiele folgenden Ehrungen vergeben. Als Dank
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und Anerkennung für seine besonderen Verdienste für die Fischerei wurde Michael Sing
das Silberne Ehrenzeichen des VFG verliehen. Anschließend wurde an Herbert Lamm
für seine besonderen Verdienste für die Fischerei das Goldene Ehrenzeichen des VFG
verleihen. Zusätzlich erhielt der Fischereiverein vom Verband als Jubiläumsgeschenk
eine Aalaktie, die in der Fischerklause ihren Platz finden wird. Nun kam der Höhepunkt
des Abends, als an den 1.Vorsitzenden Hans Ziegler aufgrund seiner langjährigen
Verdienste um den Fischereiverein aus den Händen vom Ehrenvorsitzenden Ditmar
Otto, der zweiten Goldenen Ehrenring des Fischereiverein Spraitbach 1982 e.V.
verliehen wurde. In einer Laudatio von Ditmar Otto wurden die Stationen und
Leistungen des Geehrten herausgestellt, der die Ehrung gerührt entgegennahm.
Anschließend saßen die Fischer und die Gäste noch gemültlich zusammen um den
erfolgreichen und harmonischen Abend ausklingen zu lassen.
Die eine oder andere Anekodte zu den vergangenen 30 Jahren durfte natürlich auch
nicht fehlen.

