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Aisch gehört sicher zu den ältesten
Siedlungen im Aischgrund. Dieser

Meinung jedenfalls sind viele Ge-

schichtsforscher, da es bei den ers-

ten Siedlern oft Brauch war, daß sie

ihrem Ort den Namen des jeweili-
gen Flusses gaben.

Urkundlich nachweisbar ist Aisch

immerhin schon ab 950 n. Christus.

Bei den Fuldaer Schenkungen wur-
den bereits die Adligen von ,,Eiske"
(auch Aiske oder Eiche geschrieben)
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erwähnt. Diese,,Herren von Eiske" treten immer wieder als die ältesten Besitzer
unseres 0rtes auf. Ein Ulrich von Eiske war 1319 sogar Domherr zu Bamberg.

Als 1483 Brigitte von Haut (oder auch Heut) als Abtissin von Schlüsselau starb,
wurde Katharina, eine Tochter des Thomas von Aisch, an ihre Stelle gewählt. Mit
ihr verblühte das Geschlecht derer von Aisch im Jahre 1508.

Aischer Wehr

Eine Kirche wurde in Aisch erstmals

1414 erwähnt. Sie gehörte anfangs

zur Pfarrei Seußling. 1420 trenn-
te der Bischof von Bamberg, mitZu-
stimmung der Abtissin von Schlüs-

selau, Aisch von der Pfarrei Seußling

und setzte Aisch als neue Pfarrei ein.

Es wird angenommen, daß nach

dem Tode des letzten Herren von

Eiske die Besitzer oft wechselten
(Rittergeschlechter Kratz und Haut,
Truchsesse von Pommersfelden).Aischer Wehr
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Zum Teil wurde das Rittergut Aisch auch geteilt. So kaufte 1580 Hans Christoph

Truchseßen Pommersfelden das halbe Gut Aisch von Hans Joachim von Stieb-
ar.1625 kam durch Kauf das gesamte Gut Aisch wieder in die Hände der Stieb-
ar.1738 wurde es an den Fürstbischof Friedrich Carl von Schönborn verkauft. lm-
mer wieder wird in Urkunden erwähnt, daß den Besitzungen von Aisch auch ein

Schloss angehörte. 1753 ließ der Amtmann Bögel das Schloss einlegen und davon

zum Teil die sogenannte Klemm erbauen. Diese Häuser, im Norden außerhalb des

0rtes, besaßen kein Gemeinderecht. Doch erfolgte diese Einhegung des Schlosses

nur teilweise.

Bis zum Jahre 1908 stand auf jeden Fall unmittelbar neben der Kirche ein ganz

erheblicher Teil der Ruine. deren Steine zum Bau der Adelsdorfer Kirche verwen-
det wurden.

Letzte Reste dieses Schlosses sind sogar heute noch zu erkennen (Anwesen Ruß,

Fundamente der heutigen Weidnerhalle). Die letzten Besitzer von Aisch waren die

Grafen von Schönborn zu Pommersfelden.

Erst 1957 konnten durch das Gesetz der Bodenreform die letzten Auswirkungen
der wechselhaften Geschichte unseres 0rtes behoben werden. Die jahrhunder-

telang gepachteten Grundstücke und Wasserflächen konnten käuflich erworben

werden. Wälder und Weiher, welche die Schönborns selbst bewirtschaften ließen,

blieben bis heute ihr Eigentum.

Bis zum Jahre 1972, dem Jahr der Gemeindezusammenlegung mit Adelsdorf, hatte
Aisch ca. 1000 Einwohner. Bis heute, im Jahr 2O10, stieq diese Zahl auf ca.1677.

Chron ik

"' 1. Vorgeschichte zur Vereinsgründung

Die ehemals selbständige Gemeinde Aisch besaß Fischrechte bzw. lag die Ver-
waltung der Graf-Schönbornschen Domäne an der Aisch in ihren Händen. Diese

wunderschöne Wasserstrecke wurde begrenzt durch das Aischer Wehr und reich-
te flussaufwärts bis zur Flurgrenze von Nainsdorf. Leider bestand zu dieser Zeit für
interessierte Angelfreunde keine Möglichkeit ihrem Hobby nachzugehen, da die

Fischereirechte an eine Privatperson vergeben waren.

Zur Behebung dieses,,schmerzlichen Zustandes" trafen sich im September 1960

13 Angelfreunde und beschlossen einen Fischereiverein zu gründen.

Dieses Vorhaben wurde vom damaligen Pächter Alois Gambel dadurch begünstigt,
dass er bereit war. auf das Fischwasser zu verzichten und dem Verein beizutreten.
(Vorstandschaft 1960: siehe Bild Seite 16)

? 2. Vereinsgründung am 7. Oktober 1960

Am 7.0ktober 1960 trafen sich zur
Gründungsversammlung im Gast-
haus Weidner 1 'l Personen: (alpha-

betische Reihenfolge) Dittner Hans,

Döhler Ludwig (t), Farlock Otto (+),

Freitag Peter (t), Großkopf Fritz (f),
Habermann Hans (t), Kunte Ernst
(f), Neukam Hans (t), Schüpferling
Hans (t), Stengl Franz (t), Storm

Emil (f). Zum 1. Vorsitzenoen wur-
de Hans Schüpferling gewählt.

Dieses Amt hatte er ohne Unter-
brechung bis 1985 inne - er feier-
te also ebenso wie der Verein 1985

sein 25-jähriges Jubiläum. Dane-

ben war er noch Schriftführer. ehe

er 1966 von Hans Habermann ab-
gelöst wurde. Hans Neükam wurde
zum stellvertretenden Vorsitzen-
den und Franz Stengl zum Kassier
qewä h lt.

Hani Schüpferling
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'?* 3. Die ersten Aufgaben und Probleme

Regulierung der Aisch 1961

Neues Aischer Wehr

Ebenfalls im Januar 1963 trat der Verein dem Fischereiverband Oberfranken bei

und wurde damit gleichzeitig Mitglied beim Landesfischereiverband Bayern. Ab

Dezember'1963 mussten sich alle aktiven Fischer der staatlichen Fischerprüfung

unterziehen (Tierschutz, Naturschutz, Kenntnis der Fischereivorschriften).

'? 4. Ausbreitung und Etablierung des F.V. Aisch

Bis zum Jahre 1965 wuchs die Anzahl der Mitglieder auf
50 an. In diese Zeit fiel auch die Errichtung von 2 Fisch-

weihern auf einem Pachtgrundstück der Gemeinde Aisch,

das später käuflich erworben wurde. lm Januar 1966 wur-
de eine Jugendgruppe gegründet, um auch den Nach-
wuchs ans Fischen heranzuführen.
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Die Betreuung der Jugendgruppe übernahmen Lorenz Gugel und Ludwig Döhler.

Damit die Jugend auch einen fachlich qualifizierten Unterricht erhalten konnte,

besuchte Ludwig Döhler einen Lehrgang in Starnberg. Der Erfolg ließ nicht lange

auf sich warten. Schon im September 1967 erhielt der F.V. Aisch den ehrenvollen
Auftra g, das Oberfrä n kische .J u gend preisfischen a uszu richten.

Gambel Alois (t)., HH. Pfarrer Schonart (t) und Hans Linau (t) wurden in diesem

Jahr zu Ehrenmitgliedern ernannt. In diese Zeit fielen auch die ersten Weihnachts-
feiern, Faschingsveranstaltungen und Fischessen u. ä., die heute noch vielen Mit-
gliedern in guter Erinnerung geblieben und zum Teil nicht mehr aus dem gesell-

schaftlichen Leben unseres 0rtes wegzudenken sind.

Für die Entwicklung des F.V. Aisch war 1968 ein sehr wichtiges Jahr. Durch Pach-

tung des Fischwassers der ehemaligen Gemeinde Etzelskirchen konnte unser Fisch-

wasser flussaufwärts bis zum Wehr Medbach verlängert werden. lm Jahr 1969

löste Franz Merker den bisherigen 2. Vorstand Otto Stadler ab. Das Amt des Ver-

einskassiers ging von Stengl Franz auf Döhler Ludwig über. 1972 wurde Hans

Habermann von Erhard Herold als Schriftführer abgelöst.

Am 18.7. 1986, ein Jahr nach unserem 25-jährigen Vereinsjubiläum, hat der 1.

Vorstand Schüpferling Hans aus gesundheitlichen Gründen die kommissarische

Führung der Amtsgeschäfte bis zur nächsten Neuwahl dem bisheriqen Schriftfüh-
rer Erhard Herold übertragen.

Bei den darauffolgenden Neuwahlen am 6. 1. 1987 wurden gewählt: 1. Vorstand

Herold Erhard, 2. Vorstand Kosma Rudi, Kassier Döhler Ludwig, Schriftführer Gohlke

Ku rt, Gewässerwa rt Nagengast Ma nfred, J ugend leiter Neu ka m Rei nha rd.

Als erste Amtshandlung des neugewählten Vorstandes wurde dem bisherigen Vor-

stand Schüpferling Hans die Würde eines,,Ehrenvorstandes" verliehen.

Am 6. 1. 1990 wurde durch den Rücktritt des Kassiers Döhler Ludwig eine Umgrup-
pierung notwendig. Gewählt wurde als Nachfolger Gohlke Kurt, für das Amt des

Schriftführers Frau Dr. Paulus Margit und als Jugendleiter Staudigel Josef.

Aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung wurde u. a. folgende Arbeitsdienst-
regelung eingeführt, die auch heute noch Gültigkeit hat: Jeder aktive Fischer (aus-

genommen Rentner ab 65 Jahre und Körperbehinderte) ist verpflichtet jährlich

kostenlos die von der Vorstandschaft von )ahr zu Jahr festgelegten Arbeitsstunden

zu leisten oder ersatzweise die dafür festgesetzte Gebühr zu entrichten. Für die

Ableistung dieser Arbeitsstunden ist jedes Mitglied selbst verantwortlich.

Als ersten Erfolg konnte die Vor-
standschaft die Überlassung oes

Aischer Fischwassers seitens der
Gemeinde verbuchen. Die Aischre-
gulierung jedoch trübte die Freude.

Durch diesen unnatürlichen Ein-
griff wurde die ursprüngliche idylli-
sche Aischlandschaft mit ihren vie-
len Kurven begradigt.

Bereits 1 Jahr nach der Gründung

unseres Vereins konnten wir im

Anschluss an die Gewässerstrecke

der ehemaligen Gemeinde Aisch,

die Anschlußstrecke in Richtung

Nainsdorfvon der Graf Schörnborn-
schen Hauptverwaltung Pommers-

felden pachten, die wir bis heute

bewirtschaften.

Bis 1963 hatte sich die Zahl der
Mitglieder auf 123 erhöht. Es war
daher notwendig, eine Vereinssat-
zung zu erstellen, die 1993 erneu-
ert und aktualisiert wurde.

www.fischereivercin-oisch.de S
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Ferner war es notwendig eine allgemein gültige Angelordnung zu schaffen, in der
die wichtigsten gesetzlichen und vereinsinternen Regelungen für die Ausübung
des Angelsports festgelegt wurden.

Für besondere Verdienste wurden im Jahre 1992 Merker Franz (l) und Döhler
Ludwig (t) zu Ehrenmitgliedern ernannt.

lm Jahre 1993 wurde der bisherige amtierende Gewässerwart Nagengast Manfred
von Neukam Reinhard abgelöst.

Entsprechende Schulungen haben dazu beigetragen, daß sich einige Vereins-
funktionäre wie Kassier, Gewässerwart und Jugendleiter noch weiter qualifizie-
ren konnten.

Anfang 1994 türmten sich jedoch dunkle Wolken am Vereinshimmel auf. In Etzels-
kirchen wurde nämlich ein neuer Fischereiverein aus der Taufe gehoben, mit dem

Ziel die Gewässerstrecke der ehemaligen Gemeinde Etzelskirchen, die wir schon
seit 1968 bewirtschaften, für sich zu beanspruchen.

Dank der Vereinstreue unserer Medbacher und Etzelskirchener Mitglieder, der
moralischen Unterstützung durch den FV Höchstadt und Dank der weisen und

weitsichtigen Entscheidung der Höchstädter Stadträte, konnte dieses böse Spiel

verhindert werden. Am 3.3. 1995 wurde ein neuer Pachtvertraq mit der Stadt
Höchstadt abgesch Iossen.

Den Gründern und allen, die sich bisher um die Entwicklung des F.V. Aisch tatkräf-
tig bemüht haben, soll an dieser Stelle im Namen aller Vereinsmitglieder nochmals
recht herzlich für die geleistete Arbeit gedankt werden.

Wenn sich auch weiterhin genügend ldealisten bereitfinden im Verein mitzuarbei-
ten und Verantwortung zu übernehmen, dann wird sich der F.V. Aisch auch in Zu-
kunft behaupten, das Erreichte erhalten und seine Ziele erreichen können.
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-b 5. 10- und 2S-jähriges Vereinsjubiläum

1970 feierte der F.V. Aisch als ersten Höhepunkt derVereinsgeschichte sein 10-jäh-
riges Jubiläum, das mit einem Preisfischen verbunden wurde.

Durch die Gebietsreform kam die ehemals selbstständige Gemeinde Aisch zu

Adelsdorf. Die fischereirechtlichen Probleme konnten im Zuge vieler Verhandlun-
gen gelöst werden. Ein Ergebnis davon war, daß uns die Wasserstrecke vom Wehr
Aisch flussabwärts bis zum Reutqraben seitens der Gemeinde zur Pacht überlas-
sen wurde.

Da der neugegründete Landkreis Erlangen-Höchstadt zu Mittelfranken kam, schie-
den auch wir aus dem Fischereiverband Oberfranken aus und traten dem Fischerei-
verband Mittelfranken bei. Als ,,Ausstand" fand deshalb zum 2.Mai 1972 das Ober-
fränkische Jugendpreisfischen statt.

Weitere Höhepunkte unserer Vereinsgeschichte waren der Mittelfränkische Fi-
schertag im Jahr 1975 und unser 25-jähriges Vereinsjubiläum im Jahr 1985, die in
der Weidnerhalle stattfanden.

a 6, D-a1 Projgkt ,,Hofsee'f

1977 konnten wir unser Fischwas-

ser erfreulicherweise erweitern. Die

Gemeinde Adelsdorf bot den beiden

Fischereivereinen Aisch und Adels-

dorf an. die Hofsee-Weiher zwecks

gemeinschaftlicher Bewirtschaf-

tung zu pachten. Heute, 33 Jah-
re später, muß festgestellt werden,

daß die lnvestitionen beider Verei-
ne nicht vergeblich waren.

Dieses Projekt hat mit dazu beige-

tragen, daß sich beide Vereine nä-
her kamen und heute ein sehr gutes Verhältnis zwischen ihnen besteht. Inzwischen

wurde am Hofsee mit viel Mühe eine Fischerhütte mit Schulungsraum für die Ju-
gendgruppen errichtet. Zwischen den beiden Nachbarvereinen findet alljährlich
ein Hofsee-Pokalfischen statt.Kirchweihu mzug

:1,$. wwwfischereiverein oisch.de
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'ä 7. Unser Verhältnis zu unseren Nachbarvereinen

Chronik

Schon sehr früh gründeten die Fischereivereine Aisch, Gremsdorf, Greiendorf und

Höchstadt eine lose ,,Dachorganisation Aischgrund". Den Anfang hierzu bildete das

Aischgrund-Preisfischen 1973. Diese lose Vereinigung stellte das Fundament für die

Hegegemeinschaft,,Unterer Aischgrund" dar, die 1984 offiziell gegründet wurde.

Dieser Gemeinschaft gehören insgesamt 8 Fischereivereine an (Schlammers-

dorf-Trailsdorf, Adelsdorf, Hallerndorf, Willersdorf, Aisch, Gremsdorf, Höchstadt,

Greiendorf).

Als 1. Vorsitzender fungierte Herr Gundel vom Nachbarverein Adelsdorf, der inzwi-
schen von G. Plotter vom Fischereiverein Greiendorf abgelöst wurde. 0hne unse-

rem guten Verhältnis zu den Nachbarvereinen und untereinander, wäre dies alles

nicht entstanden. Grundlagen für diese freundschaftlichen Bande bildeten Preis-

und Pokalfischen, die seither im jährlichen Turnus ausgetragen werden. Zu nennen

ist hier das Preisfischen ,,Der Aischgrund lädt ein", an dem sich ab 1972 die Fische-

reivereine Aisch, Gremsdorf und Höchstadt beteiligten. Unsere guten Beziehungen

zum FV Schlammersdorf-Trailsdorf wurden seit 1972 jährlich durch ein Pokal-Tur-
nier aufgefrischt. An dieser festen freundschaftlichen Einrichtung beteiligte sich in

den letzten Jahren auch der FV Hallerndorf.

Seit 33 Jahren arbeiten die beiden Nachbarvereine FV Aisch und FV Adelsdorf am

,,Projekt Hofsee" mit viel Erfolg zusammen. Auch das alles wäre nicht ohne ldealis-

mus, Mühe und Gemeinschaftsgeist entstanden. lm 25. Jubiläumsjahr 1985 zähl-
te der Fischereiverein Aisch 120 aktive (Jugend und Senioren) und 20 passive Mit-
glieder. Heute im Jahr 2010 zählt unser Verein 187 Mitglieder (aktive Mitglieder,

Jugendliche und passive Mitglieder).

'? 8. Kauf des Uttstadter Gemeindeweihers

1986 konnten wir nach intensiven Verhandlungen und Gespräche n mit der

Gemeinde Adelsdorf den Uttstadter Weiher mit 2.7619 ha käuflich e rwerben.

Wir wurden dadurch in die Lage versetzt:

a) unseren Eigenbedarf an Satzfischen

selbst zu erzeugen und

b) die von uns gepachtete Gewässerfläche

entsprechend zu erhöhen, was sich positiv

auf die Zahl der genehmigten Angelscheine auswirkte.

I

l

I
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? 9. Neubau unseres Fischerheimes

Wasser- und Abwasserverlegung

Der Anfang
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Bereits Anfang 1991 wurde uns

vom ehemaligen Vereinswirt zu ver-

stehen gegeben, daß ein weiterer
Verbleib unseres Vereins nicht mehr

erwünscht war. (Kündigung unseres

Vereinszimmers, Entfernung unse-

res Schaukastens. kein Verkauf von

Tageskarten mehr).

0bwohl wir im Gasthaus Scharold

willkommen waren und uns auch

wohlgefühlt haben, hatten wir da-
mals schon den Wunsch, auf eige-

nen Füssen zu stehen und ein eige-

nes Domizil zu schaffen.

Zunächst mussten wir Ausschau

nach einem geeigneten Grund-
stück halten. das wir Dank dem

Entgegenkommen der Familie Le-

bender in Aisch gefunden haben.

Schon im Dezember 1991 wur-
de ein entsprechender Kaufvertrag
u ntersch rieben.

Bereits in der Jahreshauptversamm-
lung vom 6. 1. 1992 konnten mit
der überwiegenden Mehrheit unse-

rer Mitglieder die Weichen für die

Realisierung unseres Vorhabens ge-

stellt werden. Da sowohl seitens der

Gemeinde Adelsdorf als auch von

der Kreisbaubehörde grünes Llcht

gegeben wurde, hatten wir als Bau-

beginn den Juli 1992 in Erwägung

gezogen.

Aber leider hatten wir uns zu früh
gefreut. Mit einem Einspruch be-

$ www.fischereiverein-oisch.de
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gann erst einmal die,,unendli-
che Geschichte", die uns 2 Jahre in
Atem gehalten und den Baubeginn

entsprechend verzögert hat.

Aber letztendlich wurde der Ein-

spruch von der Regierung Mittel-
franken abgewiesen, sodaß Mitte
Juli 1994 mit dem ersten Spaten-
stich begonnen werden konnte.

Dank der vorbildlichen Mitarbeit
und 0pferbereitschaft vieler unse-
rer Mitglieder konnte unter der be-
währten Leitung unserer beiden
Bauführer Hartenfels Alfred und

Dürrbeck Johann. bereits am 28. 1 0.

1994 das Richtfest gefeiert werden.

Aufgrund der ungünstigen Witte-
rungsverhältnisse im Jahr 1996 und

durch krankheitsbedingte Ausfälle,
waren wir gezwungen, das bereits
für August 1996 geplante Einwei-
hungsfest um ein Jahr auf August
1997 zu verschieben.

Heute können wir jedoch mit Freu-

de und Stolz auf unser gemeinsa-
mes Werk blicken. Möge es über

die reine Zweckbestimmung hinaus

weiterhin eine 5tätte der Begeg-
nung und Geselligkeit sein, damit
der Fischereiverein Aisch auch in

Zukunft wächst, blüht und gedeiht.

1999 folgte dem 1. Vorsitzenden
Erhard Herold der damalige Kassier

Kurt Gohlke nach. Des weiteren
wurden gewählt: 2. Vorstand Rein-
hard Neukam, Kassier Robert He-

rold, Schriftführer Peter Kirsch, Ge-

Garagen mit Schulungsraum sind fertig

fertiq fürs Richtfest

Chronik
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.. das Dach ist zu
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wässerwart Manfred Nagengast

und Jugendleiter Hans Kraus. Ro-

land Schuldes. Der bisherige Vor-
sitzende Erhard Herold wurde für
seine langjährigen Verdienste (tS
Jahre Schriftführer und 12 Jahre

Vorstand) zum,,Ehrenvorstand"
erna n nt.

2OOO:. Zur Jahrtausendwende ist

unser Verein 40 Jahre alt und zählt
194 Mitglieder darunter eine statt-
liche Anzahl von 31 Juqendlichen.

2005: Bei den Neuwahlen gab es ei-
nen Wechsel in der Vorstandschaft.
Bernhard Hobner löste Reinhard Neu-
kam als 2. Vorstand ab. Reinhard Neu-
ka m wiederu m ersetzte Ma nfred
Nagengast a ls Gewässerwart. Ma nfred
Nagengast war viele Jahre als Gewäs-
ser- und Jugendleiter für den Verein

tätig und stand für eine verantwortli-
che Position nicht mehr zur Verfügung.

2006: Aufgrund seiner herausragen-

den Leistungen für den Fischereiver-

ein Aisch wurde Alfred Hartenfels zum
Ehrenmitglied ernannt. Alfred Harten-
fels war viele Jahre Arbeitsdienstlei-
ter. Zusammen mit Johann Dürrbeck
hat er wesentlich zum Bau unseres

Fischerheims beigetragen und die
notwendigen Arbeiten unerbittlich
voranoetrieben.

,U'' JAiLKld Fischereiverein Aisch e.V.

Die Vorstandschaft des

Fischereivereins Aisch e. V. 1997

Bild unten: A. Hartenfels I Elektrofischen: Bild oben

2006: Unser Fischerheim ist inzwischen 10 Jahre alt. Ein Grund zum feiern. Dies
tun wir mit unserem sei't der Gründung alljährlichem Fischerfest. Unser Termin ist
immer am 3. Augustwochenende. Wir starten jeweils Freitags mit einem Schaf-
kopfrennen. Für das leibliche Wohl ist mit Schlachtschüssel und Brotzeite n bestens
gesorgt. Am Samstag Nachmittag bieten wir unseren Jungfischern und all denen,
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die es noch werden wollen, ein vielfältiges Programm. Hier sind natürlich auch die

Eltern und Geschwister he rzlich willkommen. Ab 19.00h feiern wir mit Tanzmu-

sik in die Nacht hinein. Für die Hartgesottenen startet dann am Sonntag ab 5.00h

unser Hegefischen. Am Sonntag Mittag verwöhnt unser Chefkoch Konrad Hümmer

unsere Gäste dann mit einem fränkischen Mittaqstisch. Mit Musik und allerlei Fi-

scherlatein klingt unser Fischerfest dann aus.

2OO7:. Die Verträge für unsere Pachtgewässer laufen in 2 Jahren aus und müssen

deshalb verlängert werden. Die Verhandlungen mit der Gemeinde Adelsdorf und

der Stadt Höchstadt waren problemlos und die Pachtverträge wurden entspre-

chend verlängert. Nicht ganz so einfach war es mit dem Gewässer, welches wir
vom Grafen Schönborn pachten. Hier wurden wir mit der Tatsache konfrontiert,

dass es Mitbewerber um diese Gewässerstrecke gab. Es hat uns einige Mühe und

Überzeugungsarbeit gekostet, aber letztendlich haben die Aischer Fischer den Zu-

schlag bekommen. Damit haben wir unser Fischwasser Aisch bis zum Jahre 2019
g esi ch ert.
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2009:,,Gott sei Dank" - endlich wieder ein Arbeitsdienstleiter. Dieses Amt war
viele Jahre unbesetzt und musste deshalb von der Vorstandschaft mit ausgefüllt
werden. Keine einfache Aufgabe. Bei den Neuwahlen konnte mit Uwe Schmidt die-
ses Amt endlich wieder besetzt werden. Denn zu tun gibt es genug. Der Fischerei-
verein Aisch ist nun 50 Jahre lang gewachsen und gedeiht. 8 Kilometer Gewäs-
serstrecke sind seit vielen Jahren gepachtet. Hinzu kommt die Anlage in Aisch
mit zwei Fischweihern, dem relativ großen Gemeindeweiher und natürlich unser
Fischerheim. Zudem bewirtschaften wir zusammen mit den Adelsdorfer Kollegen
den,,großen" und,,kleinen" Hofsee. All dies will in Stand gehalten werden. Auch
gab es einen Wechsel in der Vorstandschaft - Gerhard Zender folgte auf Bernhard
Hobner als 2. Vorstand - Helmut Schleicher folgte auf Hans Kraus als Jugendleiter.
Tatkräftig unterstützt vom 2. Jugendleiter Roland Schuldes.

2008 war eine Generalsanierung un-
serer 2 Aischer Fischerweiher notwen-
dig, mit Kosten von insgesamt rund

10.000 Euro. Die Weiher wurden von

einer Spezialfirma fachmännisch ent-
landet und die Dämme mit Steinen be-

festigt. Neue Mönche (:Stöpsel zum

Wasser ablassenJ wurden ebenfalls in-
stalliert. In diesen Weihern ziehen wir
unseren Besatz für die Aisch zum Te il

selbst heran. Diese Anlage verfügt über

eine stetige Zufuhr von Ouellwasser

und erlaubt uns auch ein Überwintern
von Fischen.

Der Gemeindeweiher folgte dann 2009.

Auch hier waren Sanierungsmaßnahmen

an den Dämmen notwendig. Da sich he-

rausstellte. daß unsere Grenzaufzeich-

nungen nicht hundertprozentig korrekt

waren, wurde der Weiher komplett neu

vermessen. Die Kosten dieser Maßnahme

beliefen sich auf ca. 5.000 Euro.

Unser beliebtes Fischerfest im Auqust

Ein arbeitsreiches Jahr steht vor
uns. DerVerein besteht nun 50 Jah-
re und dies ist ein Grund zum feiern.
Weit über den Aischgrund hinaus

sind wir bekannt und genießen ei-
nen exzellenten Ruf. Umfangre iche
Vorarbeiten sind notwendig. Gott-
lob können wir auf unsere tatkräf-
tigen Mitglieder zählen. lm August
beginnen wir mit unserem traditio-
nellen Fischerfest. Am 12. Septem-
ber richten wir den mittelfränki-
schen Fischereitao aus. Dies ist eine

jährliche Veranstaltung des Fischereiverbandes Mittelfranken, mit dem Ziel die an-
geschlossenen Vereine über Themen der Fischerei zu informieren. Den Festkom-
mers haben wir auf den 11. September gelegt. UnserVerein zählt nun 187 Mitglie-
der, davon 24 Jugendliche.

-r Fischerheim

Unser Fischerheim haben wir in den letzten Jahren konsequent ausgebaut und ver-
vollständigt. Viele Kompromisse waren notwendig um das Heim schnell nutzbar zu

machen. In den letzten Jahren wurden die meisten Provisorien durch langfristige
Lösungen ersetzt. :

Dachausbau und Bau einer Lagerhalle - ein letzter Kraftakt. Der weitgehend un-
benutzte Dachboden wird nun ausqebaut. Ein Büroraum wird die inzwischen sehrAbfischen Uttstadter Gemeindeweiher

Generalsanierung unserer Fischweiher
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umfangreichen Vereinsakten auf-
nehmen. Für die Jugendlichen wird
ein Jugendraum zur Verfügung ge-
stellt und ein Stauraum wird eben-
falls eingerichtet. Gleichzeitig wird
auf unserem Grundstück eine La-

gerhalle errichtet, um das inzwi-
schen angewachsene Arsenal an

Werkzeugen, Maschinen und Fi-
schereiutensilien aufzunehmen.

5sr-JAHtxE

Luftbild unseres Fischerheims

ä 10. Jugendgruppe

Unsere Jugendgruppe hat zur Zeit
eine Stärke von 24 Kindern und Ju-
gendlichen. Neben der Angelei ver-
suchen wir den Kindern auch durch
andere Tätigkeiten eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung zu bieten. So

führen wir einmal im Jahr ein Ju-
gendzeltlager durch. Über diverse
Hegefischen halten wir Kontakt zu

den Nachbarvereinen. Die Jugend-
lichen hatten auch die Möglichkeit
ihre Angelruten selbst zusammen

zu bauen. Sie konnten Bleiqießen
und sich auch im Casting üben. Wir hoffen dass recht viele Kinder und Juqendliche
als Erwachsene dem Verein treu bleiben.

lm Rahmen der Jugendgruppe übernimmt der Verein auch 2 mal im Jahr die Betreu-
ung von Angehörigen der Lebenshilfe aus den Standorten Erlangen und Herzogen-
aurach. Hier werden unsere Gäste dann jeweils einen Tag lang betreut. Es kann dann
u.a. auch ein bisschen geangelt werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

ä 1 1. Die Fischerei unter dem Aspekt

der Hege und Pflege der heimischen Fischarten.

Als Fischereiverein versuchen wir die heimischen Fischarten zu erhalten ozw. aus-
gestorbene oder fast nicht mehr vorkommende Fischarten wieder zurückzubrin-
gen. Aus diesem Grund nehmen wir seit vielen Jahren am Artenschutzprogramm
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des Mittelfränkischen Fischereiverbandes teil. So konnten wir die fast ausgestor-
benen Barben und Rutten wieder in ausreichender Zahl in unsere Gewässer brin-
gen. In den letzten Jahren haben wir u. a. Barbe, Rotauge, Nase, Wildkarpfen,
Barsche, Schleien und auch Krebse als Jungtiere eingesetzt. Ziel ist es einen, für
eine selbsttragende Population ausreichenden Bestand aufzubauen. Große Proble-

me bereiten uns die übermäßig vorkommenden Waller, welche den anderen Fisch-

besatz sehr schaden. Der größte Schädiger der einheimischen Fischarten istjedoch
mit Abstand der Kormoran. Der Kormoran jagt im Schwarm und gefährdet haupt-
sächlich die Jungfische.

Bei den vierteljährlich stattfinden Umweltschutztagen reinigen wir die Flußauen

von allerlei Unrat und Wohlstandsmüll. Hier ist unsere Jugendgruppe sehr aktiv.
Neben Reifen, Fahrrädern, Hausmüll wurden auch schon Kühlschränke und Fern-

seher entsorgt. Zudem befreien wir die Aisch von überhängenden Asten, umgefal-
lenen Bäumen und verhindern so ein Zuwachsen des Flusses.

r ugen0g ru ppe
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