Die Schutzgemeinschaft Langballigau braucht Ihre Hilfe !
Seit nunmehr über 10 Jahren kümmert sich unser Verein um das Gewässersystem der Langballigau.
Viele von Ihnen kennen unsere Arbeit und wissen dass wir hier bisher schon sehr viel für die hier heimischen
Forellen getan haben. Diese Fische haben in der Tradition unseres Kreises und speziell für die Gemeinden
entlang der Langballigau und den Nebenbächen eine große historische Bedeutung.
"Der Verein bezweckt den Schutz, die Entwicklung, Renaturierung, Förderung und Erhaltung von naturnahen
Fließgewässern im Gewässersystem der Langballigau, einschließlich des Schutzes und der Förderung der
aquatischen Lebensgemeinschaften und natürlichen Lebensräume. Dabei wird besonderer Wert gelegt auf die
Wiederansiedlung, Förderung und Erhaltung von Wandersalmoniden und anderen Wanderfischen im System
der Langballigau."
Natürlich verfügen wir auch im Internet über eine Website(www.schutzgemeinschaft-langballigau.de), die aber
aus Zeitgründen leider nicht immer auf dem neuesten Stand ist. Hier erfährt der Besucher interessante
Informationen über die Langballigau sowie auch vieles über die historische Bedeutung dieses sehr schönen AuSystems, das durch das Naturschutzgebiet " Tal der Langballigau" in die Flensburger Förde mündet.
Wie zu der Gründerzeit der Langballigauer Fischereigenossenschaft vor über 140 Jahren so spielt in unserer
schönen Au auch bei uns seit etlichen Jahren wieder die Forelle in Form der Meerforelle die absolute
Hauptrolle.
Das Fangen dieser schönen Fische ist hier aber generell im gesamten Au System per Gesetz verboten!
Unsere Arbeit ist auf absolut freiwilliger Basis - wir sind aus Gründen der Verwaltung und dem damit
verbundenen Aufwand kein eingetragener Verein und erhalten so auch keine generelle Förderung.
Der Naturschutzverein im Amt Langballig, in dem unser Verein auch Mitglied ist, fördert unsere Arbeit mit
Material-, Werkzeug und Tankzuschüssen - aber die Hauptlast tragen wir persönlich.
Unsere Arbeit für die Au und letztendlich für uns alle, die hier in unserer von schöner Natur umgebenden
Heimat leben, ist über die Jahre immer professioneller geworden und die Langballigau hat durch unseren
Einsatz mittlerweile den Rang eines Vorranggewässers der Kategorie II erreicht. Um diesen Standard zu
erhalten und auszubauen brauchen wir im Bereich der Gewässeranalyse moderne Meßgeräte, um die
Probenbearbeitung schneller, genauer und im Ergebnis sicherer zu machen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende, damit wir die nötigen Meßgeräte anschaffen
können.
Vielen Dank, Ihre Schutzgemeinschaft Langballigau c/o Tom Biel, Westerholz
Eine Spendenquittung kann falls gewünscht ausgestellt werden.
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