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Kriminelle Fischdiebe in Altenbeken
Schon seit geraumer Zeit gab es für den Angelverein Altenbeken
Anzeichen zunehmender Fischwilderei in der Beke und inder Teichanlage
des Vereins.
Was anfänglich so aussah wie dumme Jungenstreiche - wiederholt wurden
an den Gewässern selbst gebaute Angelgeräte gefunden und
Beschädigungen an den Teicheinrichtungen festgestellt - hat sich nun zu
einer kriminellen Straftat ausgeweitet. Nie zuvor in der fast 30-jährigen
Geschichte des Vereins ist ähnliches zu berichten gewesen.
In der Nacht von Samstag, den 08.10, auf Sonntag, den 09.10.2005, ist aus
der Vereins-Zuchtanlage am Hammer eine erhebliche Anzahl
ausgewachsener Regenbogenforellen gestohlen worden. Dabei wurde die
Teichanlage mit ihren Einrichtungen schwer beschädigt.
Die Täter haben rücksichtslos Befestigungs- und Schutzeinrichtungen
zerstört, das Wasser nahezu vollständig aus den Becken ablaufen lassen
und sind mit selbstgebauten Fangeräten in die Zuchtteiche eingestiegen.
Nach ersten Schätzungen ist insgesamt ein Schaden von mehreren
hundert Euro entstanden, ganz zu Schweigen von den vernichteten
Arbeitsstunden, die die Mitglieder des Vereins beim Aufbau der
Zuchtanlage unentgeltlich abgeleistet hatten.
Die Vereinsleitung hatte sich anfangs, nach den ersten Hinweisen auf
Fischwilderei, dazu entschlossen, die unbekannten Täter durch das
Aufstellen entsprechender Warntafeln über Ihr ungesetzliches Tun
aufzuklären und zunächst von einer Einschaltung der Behörden
abzusehen. Nun ist aber aufgrund der umfangreichen Sachbeschädigung
die Polizei hinzugerufen und Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden.
Die Arbeit des Angelvereins Altenbeken richtet sich in erster Linie auf den
Erhalt der Lebensräume von heimischen Tieren und Pflanzen, die sich in
und an der Beke angesiedelt haben. Erst kürzlich wurde die dem Verein
durch Verpachtung anvertraute Strecke bis nach Neuenbeken verlängert,
so dass sich der Aufgabenumfang für die Gewässerpflege erheblich
ausweiten wird. Zudem nimmt die im letzten Jahr begonnene Jugendarbeit
einen wesentlichen Teil unserer Arbeit in Anspruch. Die finanziellen
Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln sind, wie anderswo auch, spürbar
zurückgegangen und der Angelverein ist zunehmend auf die Eigenleistung
seiner Mitglieder angewiesen. Der bei dem Diebstahl entstandene Schaden
ist daher für uns ein schwerer Schlag.
Vielleicht ist nicht allen Bürgern der Gemeinde bekannt, dass Angehörige
und Freunde des Vereins Jahr für Jahr die Beke schubkarrenweise von
Unrat reinigen, Uferbefestigungen durchführen, Baum- und
Strauchbeschnitt entlang des Gewässers vornehmen und Hindernisse aus
dem Wasser räumen, die im Herbst oder zur Schneeschmelze schnell zu
gefährlichen Anstauungen führen können.
Spaziergängern, Radfahrern und anderen Besuchern bieten die Fischerhütte sowie Tische und Bänke auf unserem Vereinsgelände Gelegenheit zum Verschnaufen und Erholen. Jeder freundlich gesinnte
Mensch ist dort herzlich willkommen.Ein beträchtlicher Teil der jährlich
durch den Verein eingesetzten Fischbrut zieht bis in die
Gewässerstrecken innerhalb des Ortes hinauf um dort im Laufe der Zeit
zu prächtigen Bachforellen heranzuwachsen. Auf diese Weise trägt der
Verein dazu bei, dass die Beke, auch im Ort selbst, immer noch ein
lebendiges Gewässer geblieben ist und bleiben wird. Denn ohne die Beke
wäre Altenbeken nur noch Alten!... und wer wollte das schon?
Wir erwähnen dies, um Sie, liebe Leserin, lieber Leser, um Mithilfe zu
bitten, die Fischwilderer dingfest zu machen. Wir sind für jeden Hinweis
dankbar, der zur Ergreifung der Täter führt. In Absprache mit der Polizei in
Altenbeken und Bad Lippspringe veröffentlichen wir Fotos von den
sichergestellten "Tatwerkzeugen", in der Hoffnung, etwas über deren
Herkunft zu erfahren:

Ein Fischfangnetz....

... aus Gardinenstoff

Troisdorf
Morgen, 23.09.

7°C
16°C
Regenrisiko: 10%

Vorhersage

Da Fische eine leicht verderbliche Ware sind, können sie ungekühlt kaum
2 oder 3 Tage gelagert werden ohne zu verderben. Vielleicht ist Ihnen
diesbezüglich etwas aufgefallen.
Unter der Telefonnummer: Polizeidienststelle Altenbeken, 05255 65 10,
wird jeder Ihrer Hinweise entgegengenommen.
Es sei erlaubt, abschließend auf einen Auszug aus dem deutschen
Strafgesetzbuch zu verweisen, der deutlich macht, dass Fischwilderei kein
Kavaliersdelikt ist:
293 StGB
Fischwilderei
Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischereiausübungsrechts
1. fischt oder
2. eine Sache, die dem Fischereirecht unterliegt, sich oder einem Dritten
zueignet, beschädigt oder zerstört,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Angelverein Altenbeken 1977 e.V., Vorstand
Egge - Rundblick, 25. November 2005
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