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Neustadt. Unter dem Motto „Wir sind das Buch“ 
startete erstmalig ein Projekt, in dem Angler sel-
ber zu Autoren werden, ihre ganz persönliche 
Angelgeschichte erzählen und sich gemeinsam 
für ein Naturschutzprojekt engagieren. „Mein 2. 
bester Angelplatz an der deutschen Ostseeküste“ 
und „Mein 2. bester Angelplatz an der dänischen 
Ostseeküste“ sind gefüllt mit 100 spannenden, il-
lustren, komischen und abenteuerlichen Geschich-
ten rund um das Meerforellenangeln. 50 Angler 
pro Buch zeigen dem Leser auf einer Doppelseite 
ihren zweitbesten Angelplatz zum Meerforellenan-
geln an der Ostsee und spenden 2 Euro pro ver-
kauftem Buch für ein Naturschutzprojekt, welches 
die Autoren selbst ausgesucht haben. In Deutsch-
land wird die Renaturierung der Seeve in der Nord-
heide gefördert und in Dänemark geht das Geld 
an das Meerforellenprogramm auf der Insel Fünen.
Außerdem lässt die Buchreihe einen „Blätterwald“ 
entstehen, denn der Verlag „Die Rapsbande“ 
pflanzt zur Herausgabe eines jeden neuen Buches 
zehn Bäume, als sogenannte „book-nature-balan-
ce“.
Angler aus Deutschland, Dänemark, Holland und 
Belgien haben sich dafür mächtig ins Zeug gelegt 
und getextet, fotografiert, illustriert, layoutet, Co-
mics gezeichnet und gedichtet und gaben so einen 
tiefen Einblick in die Seele der Angler somit in 
die Faszination ihrer Jagdleidenschaft und bieten 
gleichzeitig eine Menge Insiderwissen rund um das 
Angeln an den schönsten und fischreichsten Strän-
den der Ostseeküste.
Weitere Informationen und das Buch sind in Kalles 
Angelshop, Vor dem Kremper Tor 1, erhältlich.
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„Mein 2. 
bester Angelplatz“

100 Angler engagieren 
sich für die Umwelt

Pelzerhaken. Auch beim diesjährigen Tag der 
Meerforelle kamen wieder zahlreiche begeister-
te Angler nach Pelzerhaken, um sich mit ihren 
Anglerkollegen einen spannenden Wettkampf zu 
liefern. Bereits seit mehr als sechs Jahren findet 
die beliebte Veranstaltung in Pelzerhaken statt, die 
unter anderem von Inhaber Kalle Rohde von Kal-
les Angelshop, der Stadt Neustadt und dem Ang-
lermagazin Rute & Rolle veranstaltet wird. Neben 
interessanten Fachvorträgen, die über das Leben 
und den Fang von Meerforellen berichteten, er-
wartete die Angelprofis ein herrliches Revier und 
in diesem Jahr auch tolles Wetter, um selbst ihr 
Glück zu versuchen. 
Den ersten Preis gewann Helmut Bothe mit einer 
75 Zentimeter großen und 4,45 Kilogramm 
schweren Meerforelle. Zweiter wurde Frank Tertel 
mit einem 3,13 Kilogramm schweren Fisch und 
über den dritten Preis freute sich Frank Zastrow, 
der eine 3,27 Kilogramm schwere Meerforelle aus 
dem Wasser zog. 

Tolle Resonanz am Tag der Meerforelle

Die Angler zogen viele prächtige Fische aus 
der Ostsee.

Neustadt. Ab sofort und pünktlich zum Frühling 
ist im Porzellanhaus Haase in der Lienaustraße 
nach diversen Jahresglocken die erste Osterglocke 
erhältlich. Sie zeigt in der Silhouette des Kremper-
tors jeweils die Blume des Jahres. 2011 ist es die 
Moorlilie. Wie auch bei den Neustädter Jahresglo-
cken, gehen 5 Euro an eine bestimmte Einrich-
tung und Aktion. Der Erlös durch die Osterglocke 
kommt der Krokus-Pflanzaktion der Neustädter 
Frauen-Union zugute, die in jedem Jahr durch das 
Pflanzen von 3.000 Blumenzwiebeln dafür sorgen, 
dass Neustadt im Frühling in so wundervoller Blüte 
erstrahlt.

Die Osterglocke 2011 ist da

Auf der Osterglocke 2011 ist die Moorlilie 
abgebildet. 

In verschiedenen Kursen und Workshops erfuhren die Teilnehmer Lehrreiches über die 
richtige Technik.
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