
"Angeln ist doch eigentlich
ein ruhiges Hobby" 
Gottenheimer Angler hatten nochmals mit Altlasten zu kämpfen 
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GOTTENHEIM. Etwas beruhigt haben 
sich beim Angelsportverein (ASVl nach 
dem Vereinsjahr 2007 die Wellen, die vor 
Jahresfrist noch heftig wogten. Ausläufer 
der Querelen sorgten aber erneut für ei
ne, wie Bürgermeister Volker Kleber be
kundete, »anstrengende" Jahreshaupt
versammlung. Nachgeholt wurde zu
nächst die Entlastung der Kassenführung 
für das Jahr 2006.Vor einem Jahr war dies 
nicht möglich gewesen, da etliche Unter
lagen und ein ordnungsgemäßer Kassen
abschluss nicht vorgelegen hatten. Die 
neue Rechnerin Susanne Danner musste 
nun "erheblich nacharbeiten". Die Kas
senprüfer mit Christa Maurer und Ouo 
Schwenninger bescheinigten ihr eine 
"gute und saubere" Arbeit. 2006 schlos
sen die Gottenheimer Petrijünger noch 
mit einem Kassenplus ab. Mehrheitlich 
bei vier Enthaltungen wurde der frühere 
Rechner Younes Assouli nachträglich nun 
doch entlastet. 

In den Tätigkeitsberichten zum Ver
einsjahr 2007 bilanzierte der Vorsitzende 
Jürgen Steiner, dass die Angelsaison an 
den Gottenheimer Fließgewässern und 
am Riedweiher gut verlaufen sei. Nach 
den Unstimmigkeiten im Verein hätten 
alle Mitglieder wieder an einem Strang 
gezogen. Steiner dankte dafür besonders, 
zumal die Mitglieder bei den Aktivitäten 
kräftig mit anpackten. Die Geselligkeit 

wurde mit einem Grillfest gepflegt. Neu 
aufgebaut werden musste die Schutzhüt
te am Riedweiher, die ein Sturm beschä
digt hatte. Der Fischbesatz an den örtli
chen Gewässern wurde verbessert. Der 
Hegeplan für die Fließgewässer ist in Ar
beit und soll die künftige Nutzung durch 
die Angelsportfreunde regeln. 

Das Finanzjahr 2007 schloss der ASV 
Gottenheim mit einem Defizit ab. Rech 
nerin Susanne Danner berichtete von den 
Mehrausgaben für den Bau der Schutz
hütte, die Abwassersanierung am Ried
weiher sowie Kosten für die Rechtsbera
tung, den Fischbesatz sowie die Anschaf
fung einer Motorsense. Das Kassenminus 
konnte sie mit einem Griff in die Rückla
gen ausgleichen. Die Kassenprüfung 
durch Christa Maurer und Otto Schne
ckenburger blieb eigentlich ohne Bean
standungen. Die Rechnerin Danner ern
tete insgesamt ein Sonderlob für das Auf
arbeiten und die Kassenführung. Die 
Emotionen in der Jahreshauptversamm
lung schlugen dennoch nach oben, so 
dass der als Berater hinzugezogene 
Rechtsanwalt Dr. Hertel schlichten muss
te. Kassenprüfer Schwenninger bemän
gelte, es fehle eine detaillierte und kom
plette Mitgliederliste. Diese sei ihm vor
gelegt worden, erwiderte seine Mitprüfe
rin Maurer. Aufgrund dieser "offenen Fra
ge" verweigerte Schwenninger die Unter
schrift unter dem Kassenprüferbericht. 
Die Entlastung des Vorstandes erfolgte da
nach mehrheitlich bei fünf Enthaltungen. 
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Reinhard Pankalla (links). 

"Eigentlich ist die Fischerei ein schö
nes und ruhiges Hobby," meinte Bürger
meister Volker Kieber, nachdem die Regu
larien endlich abgewickelt waren. Er for
derte die Mitglieder auf, sich darauf künf
tig zu besinnen, um die Freude am Fi
schen zu haben, im Sinne des Leitsatzes 
"Petri Heil". Er wie Stefan Hess als Spre
cher für die örtlichen Vereine dankte dem 
ASV für die geleistete Arbeit. Besonders 
hoch zu bewerten sei die Pflege und Hege 
der Gottenheimer Gewässer. 

Wahlen: Wiedergewählt wurden And
reas Stein, Stellvertreter des Vorsitzen
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Da kommt Freude auf: Der Vereinsvorsitzende Jürgen Steiner (rechts) gratu
liert dem frisch gebackenen Ehrenmitglied der Gottenheimer Angelsportler, 
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den; Susanne Danner, Rechnerin; Nor
bert Schutz, Gerätewart. Andreas Rein, 
Marco Maurer und Norbert Schulz sind 
weiterhin als Kontrolleure im Einsatz. 
Ehrungen: Für seine Verdienste wurde 
Reinhard Pankalla zum Ehrenmitglied er
nannt. Von 1982 bis 1994 war er im Vor
stand aktiv und von 1991 bis 1994 Stell
vertreter des Vorsitzenden. Termine: I. 
März Jurtentag am Riedweiher mit Kin
derattraktionen ab 15 Uhr. I. Mai Angler
Hock am Riedweiher. Kontakt: Jürgen 
Steiner 'jI 0151/12167652. E-Mail: 
jfsteiner@gmx.de. 
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