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Kuss ist Ehrenmitglied der Sportfischer
Unmut über Umweltminister I Remmel versagt Grußwort zum 125-jährigen Bestehen

HAMM • Seit dem 1. Januar
1964 ist Siegfried Kuss Mit-
glied im Sportfischerverein
Hamm e.V.. Seit der Herbst-
versammlung am vergange-
nen Sonntag hat Kuss nun die ,
Ehrenmitgliedschaft inne. .
Kuss erarbeitete sich über

die Jahre ein besonders um-
fangreiches Fachwissen über
die Fischkunde und die Le-
bensumgebung der Tiere.
"Dieses Fachwissen stellte er
nicht nur dem Sportfischer-
verein zur Verfügung, son-
dem unterstützte auch die
Stadt Hamm als Fischereibe-
rater" , stellte Vorsitzender jo-
hannes Hülsner heraus. Auch
der Landesfischereiverband
Westfalen und Lippe zählt
auf das Fachwissen und die
Ausübung seiner Tätigkeit als
Natur- und Umweltschützer
in der Region.
Im Rahmen der Sitzung be-

richtete Hülsner ferner über
den weiteren Ablauf der Er-
stellung des Umgehungs ge-
wässers am Wehr der Müns-
terstraße. Der Fischpass solle

Siegfried Kuss wurde für sein langjähriges Engagement bei den
Sportfischern zum Ehrenmitglied ernannt. • Foto: pr

mit einer Länge von rund 800
Metern errichtet werden und
voraussichtlich Ende 2012 er-
stellt sein 0NAberichtete):
Eine merkliche Erhöhung

der Kormoranbestände stell-
te der Vorsitzende für den
hiesigen Raum fest. Der Ver-
ein führt seit einigen Jahren
Monat für Monat an den

Schlafplätzen der Kormorane
Zählungen durch. Waren in
den vergangenen Jahren die
Ergebnisse weitgehend kon-
stant, so ergab sich 2011 ein
deutlicher Anstieg der Popu-
lation.
Einen Rückblick auf das
125-jährige Jubiläum in die-
sem Jahr gab der geschäfts-

führende Vorstand. Der Dank
galt den Schreibern der ein-
zelnen Grußworte, weil nur
mit ihren Bemühungen eine
Jubiläumsschrift erstellt wer-
den konnte. Enttäuscht wa-
ren die Mitglieder darüber,
dass Umweltminister Rem-
mel eine Anfrage für ein
Grußwort abgelehnt hat. Die
Angler, die nicht nur fischen,
sondern sich überjahrzehnte
für den Natur- und Umwelt-
schutz einsetzen und auch tä-,
tig sind, hatten auf ein Gruß-
wort des jetzigen Umweltmi-
nisters gezählt.
Bei den Nachwahlen in die

geschäftsführende Vor-
standsebene stellte der Zwei-
te Vorsitzende Ralph Lube
sein Amt zur Verfügung. Neu
besetzt wurde es durch An-
dreas Wilhelrn. Das Amt des
stellvertretenden Schatzwar-
tes übernimmt der jetzige Ge-
schäftsführer Ralph Lube. Un-
ter weiteren Punkten wurde
die Mitglieder-Fluktuation
und der Kostenplan 2012 vor-
gestellt .• WA
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