
Die Recker Aa wurde bereits im beim ersten Abschluss des

Pachtvertrages in den NWA-Nachrichten 1/200
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gibt zwischendurch immer wieder Sperrstrecken zu beachten. Recker Aa bei der Brücke Haarstraße

Ei ni ge hu ndert Meter fl u ssa ufwö rts H a m merm ü h le.
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Fische und Fänge
Zunächst war man davon ausgegangen, dass diese Flüsschen

hauptsächlich Aalen, Hechten und Weißfischen den erforder-
Iichen Lebensraum bieten würde. Im Laufe der |ahre stellten

sich jedoch auch Bachforellenfinge ein. AIso folgte der Ver-

such, diese auch als Besatzmaßnahme einzubringen. Und das

sollte ein voller Erfolg werden. So um die 150 Bachforellen

werden seither jährlich in der Recker Aa gefangen. Natür-

lich sind sie nicht in alien Flussabschnitten zu finden. An den

anderen Stellen werden dann aber durchaus mal Karpfen
oder Schleien gefangen. Über den gesamten Erlaubnisbereich
hinweg bekommt man gute Weißfische und Barsche an den

Haken, auch ein Ansitz auf Aal lohnt sich. So um die 10 bis 15

Hechte im |ahr runden die Fangstatistiken seit der Anpach-
tung ab.

Bitte auf diese Schilder an der Recker Aa achten und beachten.
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Beliebter Angelplatz ein gutes Stück flussaufwörts der lr/tertinger Straße.

Fazit
Die Recker Aa ist ein interessantes Flüsschen und jederzeit

für eine Überraschung gut. Wie viele flachen Bäche und FIüs-
se der norddeutschen Tiefebene hat auch die Recker Aa im

Hochsommer erheblich mit Kraut zu kämpfen. Vielerorts so

stark, dass ein Angeln dann nicht mehr mög1ich ist.

Hans Macke

GfUppe Mettingen es rvie früher Massenfänge von un- und eine Brasse gingen an den Ha-

termaßigen Rotaugen, oder beißen ken. Freuen konnte sich wenigstens

Gemeinschaftsangelnlordsee gar große Brassen an den tiefen Stel- Thomas Stroth, dem es gelang, die

Als wir zum Lordsee fuhren,wussten len? Nein, nichts von all dem trat ein, Brasse zu überlisten.

wir nicht,was uns dort erwartet. Gab ganze zwei Fische, davon ein Barsch

Mettinger und Roolter Angler.
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Gemeinschaftsangeln

,,Pohlmann Silo"

Ist das Angeln direkt an der Auto-

bahnbrücke nicht unbedingt idyl-

lisch, so lassen uns dort die Fische

wenigstens nicht im Stich. Einige

Fänge gab es an diesem herrlichen

Sonntagmorgen zu verzeichnen, aber

den Vogel schoss an diesem Täg Peter

Baumann mit einer kapitalen Brasse

ab. Erfreulich auch die große Anzahl

von Fängern. Hier rverden wir im
nächsten Jahr sicher n ieder angeln.

Raalte-Fahrt

Ein Highlight in diesem lahr war si-

cher die Fahrt zu unseren Raalter

Freunden in Holland. Wie in jedem

Jahr gab es nach der Begrüßung ein

gemeinsames Frühstück, und die

ersten Erfahrungen wurden ausge-

tauscht. Direkt danach ging es wie-

der in den Bus, um an das nahegele-

gene Gewässer zu gelangen. Vor zwei

Jahren konnten rvir die Holländer

mit Fanggewichten von bis zu zwölf

Pfund noch in die Schranken wei-

sen. Leider schafften rvir es in die-

sem Jahr nicht, diese Fanggewichte

zu wiederholen. Drüber hinweg trös-

ten konnten lvir uns bei einem guten

Essen und einer Flasche Heineken.
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