Thementag „Bienen, Fische, Wildtiere“ im Bauernhausmuseum Wolfegg
Wie im vergangenen Jahr wurden wir auch dieses Jahr zum Thementag „Bienen, Fische, Wildtiere“ vom
Bauerhausmuseum Wolfegg eingeladen. Dazu kam noch die Frage, ob wir etwas für Kinder anbieten
könnten. In einer Vereins-Ausschusssitzung haben wir uns einstimmig für die Teilnahme ausgesprochen.
Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Fischerei und der Gewässerschutz sind uns sehr wichtig, weswegen wir u.a.
eine große Auswahl verschiedener Broschüren und Informationen besorgt und zur Mitnahme ausgelegt
haben.
Verschiedene Vereinsmitglieder haben sich im Vorfeld wieder mächtig ins Zeug gelegt.
Julian hat extra ein super Angelspiel gefertigt und Christian mit Frau und Sohn haben ein wunderschönes
Spendenkässle gebastelt. Michael hat uns die Blechteile gefertigt und Stefan hat geflext und geschweißt.
Wie im letzten Jahr hatten wir für den hinteren, dunkleren Teil der Scheune im Kreismedienzentrum
interessante Filme besorgt und diese den ganzen Tag vorgeführt.
Das Fischbecken wurde von Fischzüchter Anton Jung und seinem Enkel Maximilian mit heimischen Fischen
besetzt. Vielen Dank dafür. Zu sehen gab es verschiedene Arten in unterschiedlichen Größen. Am
Fischbecken konnten wir manchem rätselnden Besucher helfen, den einen oder anderen Fisch zu
identifizieren.
Nachdem das Hausmeisterteam mit uns unseren Platz besprochen und vorbereitet hatte, konnten wir
aufbauen. Danke an dieser Stelle für das gute und unkomplizierte Miteinander!
Der „Fischschirm“ wird bestückt.

Feuersäule und Hahn, sind beide schön!

Die Fische hängen zum Verkauf.

Letzte Vorbereitungen…
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Fertig ist unser „Stand“…

und mit kunstvollen Fischen ausgestattet.

Beim Angeln war immer etwas los.

So mancher Papa hat auch mitgefischt.

Vor dem großen Regen.

Fische und Hahn, alles rostig oder was?

Uns hat es wieder Spaß gemacht hier mitzuwirken. Wir hoffen, wir konnten die Fragen der Besucher
ausreichend klären und bedanken uns bei diesen für die guten Gespräche. Die Idee, „Rostfische“ zu
verkaufen, kam gut an. Den Käufern sagen wir an diese Stelle DANKE und wünschen viel Freude
daran. Schade war der heftige Gewitterregen am Nachmittag, der letztendlich die Meisten schon
frühzeitig zum Gehen veranlasst hat.
Mein besonderer Dank gilt den Helfern des Fischereivereins!
Peter Schäle
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