
info 14|01
VEREINS–NEWSLETTER  IG DNF
Inhaltsübersicht

• Krebse im Türlersee
• Antwort des Regierungsrates
• Hechtbesatz im Kanton 
• IG DNF: Rolf Schatz - der neue Präsident
• 1. Mai: Reptilien & Amphibien-Parcours am Waldweiher

Krebse im Türlersee Ein Herz für Krebse

Hechtbesatz im 
Kanton Zürich

Neue Fischertafel 
an der Sihl

Rolf Schatz – der neue Präsident
der IG Dä Neu Fischer- stellt sich vor

Antworten des Regierungsrates

Postulat Zusammenfassung
Antwort auf Postulat

Leserbrief im 
Zürcher Unterländer

Eine weitere Hiobsbotschaft bezüglich 
der grassierenden Krebspest in unseren 
Gewässern wurde vom Tages-Anzeiger 
in der Ausgabe vom 8. Januar 2014 ver-
öffentlicht. Im letzten Sommer hat die 
Krebspest im Türlersee den ganzen Be-
stand der einheimischen Krebse ausge-
löscht.

Ein Weiterer Bericht bezüglich Krebse 
im Zürcher Unterländer vom 25. Febru-
ar 2014: Die alarmierende Situation der 
einheimischen Krebse im Bezirk Diels-
dorf brachte das Thema im Kantonsrat 
ins Rollen. 

Wie bereits durch die F&J Verwaltung 
Zürich in der neuen Bewirtschaftungs-
strategie 2010-2018 angekündigt, wird 
nun auch der Hechtbesatz in den Klein-
seen und Weihern in den nächsten fünf
Jahren ausgesetzt. Voraussetzung: Ge-
nügend Schilfgürtel und Wasserpflanzen 
für die Naturverlaichung. Diese Voraus-
setzung erfüllen beinahe alle Kleinseen 
und Weiher im Kanton, weshalb wir die 
Massnahme auch aus grundsätzlichen 
Überlegungen sehr begrüssen.

Information der Fischerei- und Jagdver-
waltung Kt. ZH unter folgendem File:

Erstmals hat der Fischer-Verein Thalwil 
eine eigene Fischertafel entworfen, mit 
sehr viele Informationen über die Be-
wohner im Wasser. Ein Hingucker, der 
Freude macht. 

Der FV Thalwil gibt ihnen gerne weitere 
Auskünfte zur Herstellung
einer solchen Tafel.

PDF Fischereitafel

Das wundersame Leben am 
Waldweiher:
•Warum ist der Froschbauch glitschig?
•Warum ist die Schlangenhaut trocken?

Auf diese und viele weitere Fragen 
 findest Du die Antworten auf dem 
Parcours rund um den Waldweiher.
Familien, Kinder und Naturinteressier-
te sind herzlich eingeladen, an diesem 
spannenden Naturerlebnis teilzunehmen.

Stiefel sind von Vorteil. 
Die Teilnahme ist gratis.

•12.30 Uhr: Grusswort von Barbara 
Gabriel, Präsidentin Natur- und Vogel-
schutzverein Thalwil

•Festwirtschaft bei der Weiherhütte am
Waldweiher

 Wir freuen uns auf Sie!

Nachdem ich als Gründungsmitglied der 
IG DNFwährend der letzten sechs Jahre 
vor allem mit der  Betreuung der Jung-
fischer und der Ausbildung beschäftigt 
war, wurde mir nun an der Generalver-
sammlung vom 28. März 2014 das Prä-
sidium anvertraut.
 
Verantwortung übernehmen
Ich übernehme diese Verantwortung 
sehr gerne und mit Freude, denn die Or-
ganisation “Dä Neu Fischer“ braucht es 
mehr denn je. 
Der Zustand der Gewässer ist bedenk-
lich, insbesondere der Fliessgewässer. 
Der Rückgang der Fischbestände, nicht 
nur der Salmoniden, ist zum Teil drama-
tisch. Die Gründe hierfür sind mannigfal-
tig und müssen auch bei den Fischern 
selbst gesucht werden. Eine einseitige 
und massiv überzogene Besatzpolitik 
hat mit Sicherheit genauso dazu beige-
tragen, wie die Gewässerverschmutzun-
gen und Verbauungen sowie der Che-
miecocktail in unseren Gewässern. Da
erscheint das hochgejubelte Problem 
der fischfressenden Vögel geradezu als 
marginal.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich nimmt das Postulat über den Schutz der 
einheimischen Krebsarten entgegen – 
Ein grosser Erfolg für die IG Dä Neu Fischer!  Antwort im folgenden File:

Gesamtheitliche Betrachtung 
des Lebensraumes Wasser – weniger ist mehr!
Unsere Gewässer sind an ihr Limit gestossen. Sowohl was ihre Gesundheit als 
auch ihre Produktionsfähigkeit betrifft. Unser Streben nach immer mehr, und das 
gilt nicht nur für die Fischerei, führt uns in eine Sackgasse. Viele kantonale Fi-
scherei- und Jagdverwaltungen haben das erkannt und fahren seit Jahren die 
Besatzmengen kontinuierlich zurück. Nach dem Motto: Weniger ist mehr! Es ist 
dringend ein Umdenken  erforderlich. Es muss sich die Einsicht durchsetzen, dass 
nur eine gesamtheitliche Betrachtung des Lebensraumes Wasser einen Ausweg 
aus dem Dilemma bringen kann.
 
Es braucht nachhaltig denkende und genau so handelnde Fi-
scher! Sie sind die Vorbilder für unsere Jungfischer.
Wir müssen heute die Weichen stellen und auch  die Verantwortung übernehmen. 
Mit der Jungfischer-Olympiade (heute Jungfischermeisterschaften) haben wir die 
Ziele in der Ausbildung klar formuliert. Mit der Vereinheitlichung der Ausbildung  
(SaNa-Fischerprüfung) in der ganzen Schweiz, kommen wir der Nachhaltigkeit 
einen grossen Schritt näher. Dass unsere Lehrmittel einen beachtlichen Anteil an 
der gesamtheitlichen Betrachtung der Lebensgemeinschaft Wasser erbracht ha- 
ben, erfüllt uns mit Freude und Hoffnung.
 
Die IGF Dä Neu Fischer – wohltuend anders
Die IG wird in den nächsten Jahren weiter kontinuierlich wachsen und allen nach-
haltigen Fischern die Möglichkeit bieten, sich zu organisieren und weiter zu bilden. 
Damit können neue Horizonte erschlossen werden. Unsere neuestes Kind, der 
News-Letter, soll ebenfalls in der sonst so eintönigen Fischer-Presselandschaft 
neue Einsichten und Kontakte ermöglichen und fördern.
 
Die Zukunft - wir bauen sie gemeinsam
Wir werden unsere Präsenz mit der SaNa-Ausbildung, welche wir zurzeit in sie-
ben Kantonen anbieten, weiter ausbauen. Auf unserer Homepage unter www.igfi-
scherei.ch finden Sie viele spannende Informationen. Als Präsident werde ich den 
eingeschlagenen Weg meines Vorgängers konsequent weiter gehen, verbunden 
mit der Zielsetzung, auf das Jahr 2018 das Verbandsbeschwerderecht für die IG 
DNF zu erlangen. Damit uns das gelingt, brauchen wir Ihre Unterstützung. 
Wir zählen auf Sie!
 
 
Rolf Schatz, Präsident IG Dä Neu Fischer

Ein leuchtendes Beispiel der Zusammenarbeit von Vogelschutz und Fischer:

Herzliche Einladung • 1. Mai 2014 • 11.00-16.00 Uhr
Kennst du die Amphibien und Reptilien am Waldweiher?
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