50 Jahre ASV Stollhofen
Am Samstag, den 06.08.2022, fanden am Oberaltwassersee die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50jährigen Bestehen des ASV Stollhofen statt. Die Vorstandschaft wollte eine zwanglose Feier mit
Mitgliedern und geladenen Gästen durchführen, um bestehende Freundschaften zu vertiefen oder
auch neue Freundschaften zu schließen. Ausdrücklich wurden nicht nur Mitglieder sondern auch
deren Familien eingeladen. Am Ende waren rund 280 Teilnehmer am Oberaltwassersee anwesend.
In einem kompakten ca. einstündigen offiziellen Programm wurde das Jubiläum beleuchtet. Der
Vorsitzende Bruno Burkart hat sich bei allen Mitgliedern, den Sponsoren, der Gemeinde
Rheinmünster, den befreundeten Angelsportverein, den örtlichen Vereinen und den
Geschäftspartnern für die Unterstützung in den vergangenen Jahren bedankt. Der ASV ist stolz auf
sein außergewöhnliches Vereinsgelände mit der Fischerhütte Stollhofen am Oberaltwassersee. Der
Vorsitzende bezeichnete es als großes Glück, dass der ASV seit 50 Jahren auf diesem herrlichen
Vereinsgelände sein Domizil haben darf. Die Fischerhütte Stollhofen hat eine sehr lange Geschichte
und wird mit viel Liebe am jetzigen Standort erhalten. Zuvor wurde sie zunächst als Bauhütte der
Acher-Rench-Korrektion, danach als Wohnhaus an der Straße zum Sportplatz genutzt. Dort wurde sie
vom ASV abgebaut und steht seit 1975 hier am Oberaltwassersee. Der Vorsitzende hat den
außerordentlich guten Zusammenhalt der örtlichen Vereine und auch der Angelsportvereine
untereinander betont. Er hat darauf hingewiesen wie wichtig die Vereine im sportlichen, kulturellen
oder im Naturschutzbereich in der Gemeinde sind und wie wichtig der Respekt gegenüber
ehrenamtlicher Arbeit ist.
Der Jugendwart Nicolas Winter hat gekonnt und witzig durch das Programm geführt. Eine Fotoshow
auf einer Leinwand hat die Stationen des ASV eindrucksvoll dargestellt. Nach Grußworten des
Bürgermeisters Helmut Pautler, der eine Jubiläumszuwendung der Gemeinde im Gepäck hatte, sowie
des Ortsvorstehers von Stollhofen Willibert König, der ein Geschenk der örtlichen Vereine übergeben
hat, war der offizielle Teil auch schon beendet. Ehrungen wurden bereits bei der
Mitgliederversammlung im März dieses Jahres durchgeführt. Im Jubiläumsjahr wurden 10 neue
Ehrenmitglieder ernannt.
Bei der Festveranstaltung konnten sich die Gäste an einer „Streetfoodmeile“ mit Paella,
Flammkuchen, Wildschwein am Spiess, gegrillten Rebknorzenspießen und Crepes den kulinarischen
Genüssen hingeben. Ein Weinstand und ein Bierstand hat für eine tolle Atmosphäre auf dem
Festgelände gesorgt. Der Fussballverein Stollhofen hat mit einem großen Helferteam nicht nur die
bekannten Flammkuchen zubereitet sondern auch den gelungen Ablauf der Feierlichkeiten
ermöglicht.
Seit dem letzten großen Jubiläum vor 25 Jahren sind viele wichtige Aktivitäten des ASV zu nennen:
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•
•
•
•
•

Nach dem Sturm „Lothar“ 1999 hat der ASV erhebliche Schäden am Vereinsgelände beseitigt
2003 wurde der Anschluss des Vereinsgeländes an die öffentliche Stromversorgung im Zuge
des Baus des Polders Söllingen/Greffern realisiert
Die Jugendarbeit wurde durch die Wahl von 3 Jugendwarten aufgewertet. Im Ergebnis hat
sich die Anzahl der Jugendlichen im Verein deutlich erhöht
Ab 2004 hat die Theatergruppe des ASV bei der jährlichen Familienfeier jahrelang
begeisternde Stücke aufgeführt
Die Fischküche wurde mit neuen leistungsfähigen Friteusen ausgestattet
Der Festplatz wurde neu aufgebaut
Die Abwasserentsorgung wurde neu organsiert
Die Gasversorgung für die Fischküche wurde modernisiert
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Die Pflege des Vereinsgeländes und der Fischerhütte erforderte sehr viel Aufwand. Das Dach
der Fischerhütte und des Freisitzes wurde erneuert
Es wurde eine moderne IT-gestützte Mitgliederverwaltung und eine moderne IT-gestützte
Kassenführung eingeführt
Eine Vereinshomepage wurde erstellt
Nach zahlreichen Einbruchs- Vandalismus- und Diebstahlschäden an der Fischerhütte wurde
die Fischerhütte alarmgesichert
2015 und 2022 wurden eigene Veranstaltungszelte beschafft
2016 wurde die Wasserversorgung in der Fischerhütte erneuert. Es wurden Aktivkohlefilter,
Mangan- und Eisenfilter eingebaut. Das Ergebnis ist, dass an der Fischerhütte
Trinkwasserqualität erreicht wird
2019 wurde zur Pflege des Vereinsgeländes ein leistungsfähiger Rasentraktor beschafft
2019 wurde der ASV Stollhofen vom Landratsamt Rastatt als jugendfreundlicher Verein
zertifiziert.
2020 wurde vom Landratsamt eine Gaststättenerlaubnis für die Fischerhütte erteilt.
2022 wurde der vereinseigene Spielplatz komplett erneuert. Ein Spielplatz-Gutachter war
beteiligt.
2022 Die Fischerhütte und die Überdachung des Freisitzes wurden neu gestrichen.

Was sind die Ziele für die nächsten Jahre:
Eine weiterhin erfolgreiche Jugendarbeit. Erhaltung und Pflege der Gewässer sowie die
Wahrnehmung der fischereilichen Hege, die mit den Fischereipachtverträgen von der Gemeinde auf
die Angelsportvereine übertragen wurde.
Der ASV Stollhofen sieht sich als Partner der Gemeinde bei Fragen, die Gewässer betreffen und
möchte seine Kompetenz einbringen.
Besondere Anliegen:
- Seit dem Jahr 2006 weist der ASV Stollhofen und der Nabu Lichtenau/Rheinmünster auf
Probleme des Mühlbaches in Stollhofen hin. Seit den Veränderungen, die durch den Polder
Söllingen/Greffern veranlasst wurden, verschlechtert sich der Zustand des Mühlbaches von
Jahr zu Jahr. Der künstlich verringerte Wasserabfluss und die zunehmende Verschlammung
belastet den Mühlbach als einer der letzten naturnahen Gewässer in Stollhofen. Hier müssen
sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen und Lösungen finden.
- Der zurückgehende Fischbestand insbesondere in den Fließgewässern bereitet dem ASV
zunehmend Sorge. Die Gründe sind vielfältig.
- Wassermangel in den Fließgewässern und immer stärkere Erwärmung der Gewässer im
Sommer bedarf besonderer Aufmerksamkeit.
Aktuell hat der ASV Stollhofen e.V. ca. 260 Mitglieder, davon
ca. 170 aktive Angler
ca. 25 Jugendliche Mitglieder
ca. 65 passive Mitglieder
Bruno Burkart, 1. Vorsitzender

