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04. - 09.02.2014  Fisch & Angel im Rahmen der Jagd & Hund 
(Westfalenhallen Dortmund)

15.03.2014 Jugendtag in Dülmen

23.03.2014 Mitgliederversammlung LFV in Werl

13.09.2014 Fischereitag NRW in Recklinghausen

20.09.2014  Gewässerwarte-Seminar LFV 
in Dülmen

22.11.2014  Mit den Vorständen im Gespräch in Dülmen

04. – 09. Februar 2014

Messe für Angelfischerei

Gutschein
Gültig für den Kauf einer Erwachsenen-
Eintrittskarte. Ausschließlich einlösbar 
unter www.fischundangel.de. 

Gutscheincode: 
FL2014AH

Zeitgleich mit:

Ermäßigung über 2,00 EUR 

Mitteilungen des Landesfi schereiverbandes Westfalen und Lippe e.V.

Eine vom Fischereiverband NRW 
in Auftrag gegebene Studie zur 
sozioökonomischen Bedeutung 
der Angelfi scherei in Nordrhein-
Westfalen hat interessante Zahlen 
hervorgebracht. Sie als Angler sind 
ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für 
unser Bundesland. 

Erfahren Sie Genaueres an unserem 
Stand auf der Fisch & Angel 2014 in 
der Halle 2!

Entfernung zueinander stimmen 
aber in vielen Fällen nicht mehr mit 
dem aktuellen Lippeverlauf überein. 
Deshalb fi nden Sie ergänzend auch 
Informationen des Landes NRW in 
den Karten. 

Informationen zu den Alten Fahrten 
des Dortmund-Ems-Kanals fi nden 
Sie auch im »Angler Heute extra – 

Lippe, 
Seen und Kanäle
Angelstrecken und Gewässer des 

Landesfi schereiverbandes 
Westfalen und Lippe e.V.

Lange wurde sie erwartet, die neue 
Streckenkarte. Ab sofort ist sie in 
der Geschäftsstelle verfügbar. In 
dem Heft fi nden Sie Karten von 
allen Gewässern, die der Landes-
fi schereiverband bewirtschaftet. 
Dieses erleichtert Ihnen die Anfahrt 
zu den 8 Seen, zur Lippe und zu den 
Kanälen in Nordrhein-Westfalen. 
Insbesondere an der Lippe und den 
Kanälen gibt es Bereiche, in denen 
spezielle Regelungen gelten. Welche 
Strecken wann beangelt werden 
können, ist farblich in den Karten 
markiert. Dabei wird auch zwischen 
Winter- und Sommerangelverboten 
unterschieden. 

Vor allem an der Lippe ist es oft 
schwer sich zu orientieren. Zum 
leichteren Auffi nden der markanten 
Punkte, an denen beispielsweise 
eine Angelstrecke endet, sind den 
Streckenkarten Fotos beigefügt. 
Alle Angaben zur Kilometrierung 
richten sich nach der alten (preu-
ßischen) Lippekilometrierung. Die 
Lage der Kilometrierungspunkte 
auf Hinweisschildern und deren 

Das Geld des Anglers

Lippe, Seen und Kanäle – 
die neue Streckenkarte des LFV

Der Dortmund-Ems-Kanal mit den 
Alten Fahrten

Die neue Streckenkarte des LFV

Die Lippe bei Olfen

Alte Fahrten«. Sie können die für 
Ihren Verein benötigte Anzahl der 
Mitteilungshefte bei der Geschäfts-
stelle anfordern.
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Das Schulprojekt des Verbandes ist 
nach zwei Jahren abgeschlossen. 
Ziel war es, Kooperationen zwischen 
Schulen und Fischereivereinen zu 
initiieren und damit das Angeln in 
den Unterricht zu integrieren. 

Zu diesem Zweck hat der Ver-
band Unterrichtsmaterialien 

zum Thema Fischbiologie 
und Gewässerökolo-

gie erstellt. Zu den 
Materialien werden 
Exkursionen an-
geboten um die 
Zusammenarbeit 
zwischen Schulen  
und Vereinen vor 

Ort zu stärken. Für 
die Grundschule gibt 

es zwei Module. Bei 
Fische vor unserer Haus-

tür geht es um die heimische 
Fischwelt, die vielen Kindern, 

vor allem in der Stadt, oft ver-
borgen bleibt. Frischen Fisch Fischt 

Fischers Fritze behandelt das Thema 
Fischzucht und Fisch als Lebens-
mittel. In Kooperation mit dem 
Verband nordrhein-westfälischer 

Die Rettung der Quappen ist ein Film 
über das Artenschutzprojekt des Lan-
desfi schereiverbandes Westfalen und 
Lippe e. V., des Ruhrverbandes und 
Anglern aus Hamm.

Quappen stehen in Nordrhein-West-
falen auf der „Roten Liste“ der 
Tiere, die vom Aussterben bedroht 
sind. Diese Fische stellen hohe An-
sprüche an ihren Lebensraum. Ein 
Artenhilfsprogramm des LFV soll die 
Wiederansiedlung der Quappen in 
Nordrhein-Westfalen ausgehend von 
der Lippe fördern.

Im Mittelpunkt des Films stehen die 
kontrollierte Nachzucht der Quappen 
durch die Fischerei des Ruhrverban-
des sowie der umfangreiche Besatz 
und Erfolgskontrollen von Anglern 
aus Hamm, die mit ihrem Engage-
ment entscheidend zur Wiederein-
bürgerung der Quappen beitragen.

Unser Verband hat ein neues Logo. 
Die Entscheidung dazu fi el auf der 
Beiratssitzung am 26. September. 
Verwendet wird das neue Logo das 
erste Mal bei den neuen Strecken-
karten. Wir fi nden es sehr anspre-
chend, frisch, dynamisch, positiv.

Unser neues 
Erscheinungsbild

Stark durch Angeln

Fischzüchter und Teichwirte soll den 
Kindern erklärt werden, wie und 
warum auch Süßwasserfi sche 
gezüchtet werden und woher der 
Fisch kommt, den sie im Geschäft 
kaufen können.

Inzwischen hat sich ein Netzwerk aus 
Schulen, Angel-AGs, Vereinen und 
engagierten Einzelpersonen gebildet. 
Schulen profi tieren vom Wissen der 
Angler, die Vereine können aktive 
Mitgliederwerbung vor Ort betrei-
ben. 

Wenn Sie auch Interesse an einer 
dauerhaften Kooperation oder einem 
Projekt mit einer Schule in Ihrer Nähe 
haben, dann sprechen Sie uns an!
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Kinder zeigen großes Interesse an der heimischen Unter-
wasserwelt.

Angeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Quappen werden am Möhnesee nachgezüchtet.

Siegfried Kuss und Markus Kühlmann mit nachgezüchteten Quappen.

Sie können sich den Film auf dem 
neuen Youtube-Channel des 
Verbandes anschauen. In Zukunft 
werden hier auch weitere Filme zu 
fi schereilich relevanten Themen er-
scheinen. Sie können unseren Kanal 
auch abonnieren und werden so 

schnell und unkompliziert über 
Neuerscheinungen informiert.

Einzelexemplare können auch als 
DVD über die LFV-Geschäftsstelle 
bezogen werden.

beide Organisationen zusammen-
gehören, einheitliche Ziele vertreten. 
Nur die Farbgebung ist unterschied-
lich, rot-grün-weiß für die Landes-
farben beim FV NRW und grün-blau 
für Natur und Gewässer beim LFV 
Westfalen und Lippe. In schwarz-
weiß gibt dann nur noch der Schrift-
zug Auskunft über die jeweilige Or-
ganisation. Das ist auch so gewollt.

Denn die Organisationsstruktur mit 
mehreren Landesfi schereiverbänden 
in den Landesteilen und einem 
Fischereiverband als Dachverband 
ist Außenstehenden kaum zu ver-
mitteln. Da ist es schon besser, dass 
wir als Fischerei einheitlich wahrge-
nommen und sofort erkannt werden. 
Daneben wird es zunehmend un-
wichtiger, welcher Untergruppe wir 
angehören.

Wenn Sie diese Argumentation 
nachvollziehen können, ist es letzt-
lich zweitrangig, ob Sie das Logo 
mögen oder nicht. Jeder weiß, dass 
man über Geschmacksfragen treff-

lich streiten kann. Viel bedeutsamer 
ist doch, dass ein Logo einprägsam 
ist, dass es auf einen Blick erkannt 
wird. Ist es einmal im Kopf veran-
kert, wird es unmittelbar mit der 
Organisation und deren Absichten 
verknüpft. Und das funktioniert 
bei dem neuen Logo nach ersten 
Meinungen sehr gut.

Wir wissen, dass es von dem alten 
zu dem neuen Logo ein großer 
Schritt ist. Ausdrücklich bekennen 
wir uns zu unserer Vergangenheit 
unter dem alten und lieb gewon-
nenen Logo. Wir sind stolz auf das, 
was erreicht worden ist. Aber wir 
wissen auch, dass unsere Außen-
wahrnehmung verbesserungswürdig 
ist. Daran müssen wir arbeiten, um 
zu erreichen, dass die Fischerei mit 
Ihren Anliegen und Leistungen in 
der Öffentlichkeit mehr Anerken-
nung und Sympathie erfährt. Ein 
neues, modernes Logo mit hohem 
Wiedererkennungswert wird uns auf 
diesem Weg helfen. Wir zählen auf 
Ihre Zustimmung.

Das ist aber nicht der ausschlag-
gebende Grund für diese einschnei-
dende Änderung gewesen. Vielmehr 
geht es darum, einen Wiedererken-
nungswert zu schaffen, eine Marke 
zu etablieren. Und die Marke heißt: 
Fischerei in NRW.

Sicher haben Sie bereits registriert, 
dass der Fischereiverband seit einem 
Jahr ebenfalls unter einem neuen 
Logo auftritt, weil die Benutzung des 
Landeswappens nicht mehr länger 
zulässig war. Nach langen Diskus-
sionen hatte man sich auf einen 
Entwurf geeinigt. Das Ergebnis ist 
Ihnen bekannt.

Wir haben jetzt nichts weiter getan, 
als uns eng an diese Darstellung an-
zulehnen. Dem nicht informierten 
Betrachter wird sofort klar sein, dass 

Die Rettung der Quappen
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Mitteilungen des Landesfi schereiverbandes Westfalen und Lippe e.V.

Eine vom Fischereiverband NRW 
in Auftrag gegebene Studie zur 
sozioökonomischen Bedeutung 
der Angelfi scherei in Nordrhein-
Westfalen hat interessante Zahlen 
hervorgebracht. Sie als Angler sind 
ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für 
unser Bundesland. 

Erfahren Sie Genaueres an unserem 
Stand auf der Fisch & Angel 2014 in 
der Halle 2!

Entfernung zueinander stimmen 
aber in vielen Fällen nicht mehr mit 
dem aktuellen Lippeverlauf überein. 
Deshalb fi nden Sie ergänzend auch 
Informationen des Landes NRW in 
den Karten. 

Informationen zu den Alten Fahrten 
des Dortmund-Ems-Kanals fi nden 
Sie auch im »Angler Heute extra – 

Lippe, 
Seen und Kanäle
Angelstrecken und Gewässer des 

Landesfi schereiverbandes 
Westfalen und Lippe e.V.

Lange wurde sie erwartet, die neue 
Streckenkarte. Ab sofort ist sie in 
der Geschäftsstelle verfügbar. In 
dem Heft fi nden Sie Karten von 
allen Gewässern, die der Landes-
fi schereiverband bewirtschaftet. 
Dieses erleichtert Ihnen die Anfahrt 
zu den 8 Seen, zur Lippe und zu den 
Kanälen in Nordrhein-Westfalen. 
Insbesondere an der Lippe und den 
Kanälen gibt es Bereiche, in denen 
spezielle Regelungen gelten. Welche 
Strecken wann beangelt werden 
können, ist farblich in den Karten 
markiert. Dabei wird auch zwischen 
Winter- und Sommerangelverboten 
unterschieden. 

Vor allem an der Lippe ist es oft 
schwer sich zu orientieren. Zum 
leichteren Auffi nden der markanten 
Punkte, an denen beispielsweise 
eine Angelstrecke endet, sind den 
Streckenkarten Fotos beigefügt. 
Alle Angaben zur Kilometrierung 
richten sich nach der alten (preu-
ßischen) Lippekilometrierung. Die 
Lage der Kilometrierungspunkte 
auf Hinweisschildern und deren 

Das Geld des Anglers

Lippe, Seen und Kanäle – 
die neue Streckenkarte des LFV

Der Dortmund-Ems-Kanal mit den 
Alten Fahrten

Die neue Streckenkarte des LFV

Die Lippe bei Olfen

Alte Fahrten«. Sie können die für 
Ihren Verein benötigte Anzahl der 
Mitteilungshefte bei der Geschäfts-
stelle anfordern.
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Termine 2014

04. - 09.02.2014  Fisch & Angel im Rahmen der Jagd & Hund 
(Westfalenhallen Dortmund)

15.03.2014 Jugendtag in Dülmen

23.03.2014 Mitgliederversammlung LFV in Werl

13.09.2014 Fischereitag NRW in Recklinghausen

20.09.2014  Gewässerwarte-Seminar LFV 
in Dülmen

22.11.2014  Mit den Vorständen im Gespräch in Dülmen

04. – 09. Februar 2014

Messe für Angelfischerei

Gutschein
Gültig für den Kauf einer Erwachsenen-
Eintrittskarte. Ausschließlich einlösbar 
unter www.fischundangel.de. 

Gutscheincode: 
FL2014AH

Zeitgleich mit:

Ermäßigung über 2,00 EUR 

Mitteilungen des Landesfi schereiverbandes Westfalen und Lippe e.V.
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