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Traunseefischer im Shitstorm
ALTMÜNSTER. Erstmals müssen Angler am Traunsee ihre Lizenzen heuer bei den Netzfischern
kaufen. Zu höheren Preisen und mit mehr Einschränkungen. Das löst einen Sturm der Entrüstung
aus.

Die Traunseefischer müssen in diesen Tagen einiges über sich ergehen lassen. Bild:

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit herrschen am Traunsee aus Sicht der
Fischereiberechtigten (Netzfischern) heuer endlich geordnete Verhältnisse: Wer am See angeln
möchte, muss die nötige Lizenz bei ihnen erwerben. Zuvor hatten die Bundesforste dem Verein
Traunseefischer gegen Gebühr das Recht übertragen, Angelkarten auszugeben. Mit den
Einnahmen wurden Jungfische nachbesetzt. Ein Gerichtsurteil setzte dieser Praxis im Vorjahr ein
Ende.
Aus Sicht der Angler hat sich die Situation damit verschlechtert. Die Lizenzpreise sind saftig
gestiegen, zudem geben die Netzfischer nur Barsche und Hechte zum Angeln frei. Beide
Fischarten stehen ihren eigenen Interessen im Weg. Barsche dezimieren als Bruträuber den
Reinankenbestand, Hechte sind außerdem von Bandwürmern befallen.
Die Angler rächen sich, indem sie in sozialen Medien die Fischereiberechtigten nun gehässig
beschimpfen, teilweise auch jenseits der Anstandsgrenze. Ein Ebenseer FP-Sympathisant stellte
auf Facebook das Bild einer Fischerin ins Netz und bezeichnet die Frau darauf als die
"Geierwally vom Traunsee". Andere rufen offen zum Schwarzfischen auf oder dazu, den
Traunsee einfach zu boykottieren und stattdessen am Attersee zu fischen.
Der Anglerverein und die Netzfischer am Traunsee liegen seit Jahren im Clinch miteinander. Sie
werfen einander (unter anderem) vor, den See leergefischt zu haben.
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von mynachrichten1 (6692) · 04.04.2016 07:42 Uhr
Beim künsterlisch wertvollen Lokalberichterstatter Edmunter Brandner bin ich mir nicht ganz so sicher,
ob er den angeblichen "shitstorm" im Redaktions Wasserglas nicht selber erfunden hat
und anstatt als Klimamönch gute Geister zu rufen, einen "Viechtauer" angefacht hat.
In Zukunft sollte er als Überschrift dann schreiben: " Traunseefischer im Viechtauer"
Darauf würden viele Fischer automatisch auf die Viechtauerkarte verzichten, bei der die
Wasserrettung offenbar auch schon eingepreist ist.
Zum obigen Artikel anstatt Petri Heil, der neue Gruß Brandner Heil!

von Superheld (3998) · 05.04.2016 07:09 Uhr

von Guentherra (38) · 03.04.2016 23:11 Uhr
Uriges Salzkammergut und shitstorm, passt ja super zusammen, gratuliere

von 1949wien (720) · 03.04.2016 19:00 Uhr
Das Posting enthält beleidigende Inhalte und wurde daher gesperrt.

