Zwingenberger Fischerverein / Neuer Vorstand

Präsident der Zwingenberger Angler geht von der Brücke

Höchste Auszeichnungen für Erich Schneider

Er gehe als Kapitän von der Brücke, aber nicht von Bord, versicherte Erich Schneider den in großer Zahl anwesenden Zwingenberger Anglern bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Anker. Nach 23 Jahren in der Vorstandschaft, davon 16 als Präsident, sei die Zeit gekommen, das Ruder in jüngere Hände zu übergeben, weshalb er bei den anstehenden Neuwahlen nicht mehr kandidieren wolle. 

In einem kurzweiligen und bewegenden Rückblick erinnerte er an die Gründung des Vereins und streifte einige Meilensteine in der Vereinsgeschichte. Nachdem die Idee beim gemeinsamen Fischen geboren worden war, hatten sich 17 Anglerinnen und Angler am 24. September 1984 im hiesigen Sportheim zusammengefunden, um den Verein zur gründen. Bereits im Jahr danach habe man am das erste Fischerfest an der Fähre auf die Beine gestellt, um die finanziellen Grundlagen für eine attraktive Vereinsarbeit zu verbessern. Dass das Fischerfest am 1. Mai inzwischen zur Tradition geworden ist, schreibt Erich Schneider dem großen kameradschaftlichen Zusammenhalt und nicht zuletzt der Unterstützung von Gerd und Timo Mosca zu, denen sein besonderer Dank galt. Auch für seine Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie für Kurt und Renate Zöller für Ihr Sponsoring sparte er nicht an Dank.

Um die Verdienste des scheidenden Präsidenten in einer Laudatio zu würdigen, war auch Bürgermeister Peter Kirchesch gekommen, der als Leiter der Gründungsversammlung im Jahr 1984 den Angelverein mit aus der Taufe gehoben hatte. Neben vorbildlichem ehrenamtlichen Engagement, sei es insbesondere große Menschlichkeit, die Erich Schneider auszeichne. Dass es ihm gelungen ist, dies auch auf den Angelverein zu übertragen, davon habe er sich auch heute Abend ein beeindruckendes Bild machen können. Besonders hob Kirchesch die Umweltschutzaktivitäten des Vereins hervor. Mit der jährlichen Reinigung des Neckarufers nach den Frühjahrshochwassern sorgen die Zwingenberger Angler für eine gute Visitenkarte der Gemeinde.

Als Dank und Anerkennung für besonders hohe Verdienste um die Fischerei steckte Bürgermeister Kirchesch dem Mitbegründer und langjährigen Präsidenten der Zwingenberger Angler die höchste Auszeichnung des Verbandes für Fischerei und Gewässerschutz Baden-Württemberg, das Groß-Goldene Ehrenabzeichen, ans Revers und überreichte eine Ehrenurkunde.

Der neu gewählte Vorsitzende Joachim Schneider versprach, dass das in der Amtszeit seines Vaters gewachsene Leitbild weiterhin die Richtschnur für die Arbeit der Vorstandschaft sein werde. Mit einem Fotobuch, das die Geschichte der Zwingenberger Angler in einer Zeitreise widerspiegelt, ernannte er Erich Schneider zum Ehrenpräsidenten. Höhepunkt der Ehrung war ein von allen Mitgliedern gesungenes Ständchen nach der Melodie von „Marmorstein und Eisen bricht“, bevor jedes Mitglied mit persönlichem Dank ein kleines Präsent an Erich Schneider überreichte.

Weitere Infos zum Angelverein Zwingenberg unter www.asv-zwingenberg.de


