
Unser Oberaar-Fischerclub

Gestern…

Wie die Zeit doch verrinnt. Seit unserem letzten Jubiläum im Jahre1978 sind schon 
wieder 25 Jahre vergangen. Unsere Clubhütte an der Aare hat in dieser Zeit einige Hoch-
wasser überlebt. Mit jeder anschliessenden Renovation hat sie sich vom Barackenstil zu 
einer
komfortablen und gemütlichen Begegnungsstätte entwickelt. Ich bin überzeugt davon, 
dass unsere Gründer, wenn sie die Clubhütte sehen könnten, ihre helle Freude daran 
haben würden.
Was die Aare vor 25 Jahren noch an Edelfischbestand hatte, ist heute nur noch zu ei-
nem Bruchteil vorhanden. Trotz den grossen Anstrengungen des OAFCB bezüglich der 
Aufzucht und des Aussatzes, konnte der Abwärtstrend in den letzten Jahren nicht auf-
gehalten
werden. Leider ist die Bachforelle nur noch selten vorhanden und der Äschenbestand hat 
auch stark abgenommen.

…heute…

Wir alle dürfen sehr stolz sein, unser 50-Jahr-Jubiläum feiern zu dürfen. In der heutigen 
hektischen Zeit, wo viele Vereine mangels Mitglieder oder fehlenden Nachwuchses im 
Vorstand aufgelöst werden müssen, ist dies schon eine Seltenheit. Wo wäre der OAFCB 
heute, wenn der Zusammenhalt unter den Mitgliedern in den vergangenen Jahren nicht 
intensiv gepflegt worden wäre und sich die Mitglieder nicht aktiv am Clubleben beteiligt 
hätten? Unsere g mütliche Clubhütte mit ihrer exklusiven Lage trägt auch wesentlich 
zum intakten Clubleben bei. Seit der Inbetriebnahme der Abwasser-Reinigungs-Anlagen 
hat sich die Wasserqualität in den letzten Jahren optisch stets verbessert; für den Fisch-
bestand jedoch nicht unbedingt befriedigend entwickelt. Auch die arg zugenommenen 
fischfressenden Vogelpopulationen
sind ein Thema, das uns heute stark beschäftigt.

…morgen

Man wäre schlecht beraten, sich auf dem Bestehenden auszuruhen. Das Werben von 
Neumitgliedern und Jugendlichen muss in den kommenden Jahren mit grösster Sorgfalt 
weiter verfolgt werden. Auch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass die Fische in Zu-
kunft im sauberem Aarewasser sich wieder ungestört und natürlich vermehren können 
und unsere Nachkommen beim Fischen auf unserer Hausstrecke wieder vermehrt Sal-
moniden fangen. Bis es soweit ist, ist der unermüdliche Einsatz aller Mitglieder, Sport-
fischer- Organisationen und der Behörden gefordert. Ohne Fisch im Wasser würde vieles 
in Jahrzehnten von uns Erschaffenes und Gepflegtes leider für immer verschwinden. 
Was 1953 von einigen mutigen Idealisten, Naturfreunden und Sportfischern ins Leben 
gerufen wurde, hat bis zum heutigen Tag stand gehalten und ich hoffe sehr, dass dies 
auch für die nächsten 50 Jahre und kommenden Generationen noch so bleiben wird.
In diesem Sinne danke ich allen Mitgliedern im voraus für die in Zukunft noch zu leisten-
de Arbeit und wünsche allen ein schönes und nachhaltiges Jubiläumsjahr.

Der Präsident

Eduard Hilfiker

Oberaarfischerclub-Festschrift
anlässlich unseres 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 2003



Rückblick in die Gründerzeit des OAFCB
Die bis heute erfolgreiche Vereinsgeschichte, die nun mit dem 50-Jahr-Jubiläum-
gefeiert werden kann, begann am 24. Januar 1953 mit der Gründungsversamm-
lung im Restaurant Schönau.
Gegründet wurde der Oberaarfischer-Club Bern durch die aktiven Sportfischer Jo-
hann Schüpbach, Kurt Bruderer und Heinrich Streit. 24 aktive Fischer wählten in 
der Person von Heinrich Streit den 1. Präsidenten des OAFCB. Das Clubleben wur-
de von Beginn an gepflegt und durch verschiedene Clubanlässe gefördert.
Begeistert wurde der Vorschlag, eine Hütte am Aareufer zu errichten, von sämt-
lichen Mitgliedern aufgenommen. Die geeignete «Baracke» wurde bei der Feu-
erwehr Bern schnell gefunden. Unter der Leitung von Kurt Bruderer wurde am 9. 
Oktober 1953 eine Baukommission gestellt, welche die Planung und Bauarbeiten 
koordinierte. Die notwendigen Bewilligungen bei der Gemeinde Belp wurden ein-
geholt, so dass mit vereinten Kräften an dem uns bekannten Standort mit den Ar-
beiten gestartet werden konnte. Eine Stützmauer wurde errichtet damit der Stand-
ort gesichert war und der Aufbau der Hütte in Angriff genommen werden konnte.
Am 27. Dezember 1953 konnten die stolzen Fischer und Ihre Familien das voll-
brachte Werk mit einem Fest einweihen. Für den Umzug und Aufbau wurden ge-
mäss dem Vorstandsbericht 1953/54 1570 Arbeitstunden aufgewendet.
Die Hütte war schon zu dieser Zeit ein begehrter Treffpunkt für gemütliche Stun-
den. Besonders an Wochenendtagen sollen sich bis 30 Personen am Aareufer ein-
gefunden haben.
Der Club musste jedoch 1960 seinen Vorstand nach etlichen «Geschichten» neu 
organisieren. Johann Schüpbach übernahm das Präsidium und führte den Club 
wieder in ruhigere Gewässer. Die veränderte Situation und gute Kameradschaft 
liess die Zahl der Aktivmitglieder auf über 30 ansteigen. 1963 konnte dann das 
zehnjährige Jubiläum im Restaurant Gurtenbrauerei gefeiert werden.
1965 wurde Max Hilfiker zum neuen Präsidenten gewählt. Unter seiner Führung 
wurde der OAFCB, bis anhin nicht an den Verbänden angeschlossen, in der Pacht-
vereinigung Bern und im Kantonalbernischen Fischereiverband aufgenommen.
Dank den guten Beziehungen zu den notwendigen Behörden konnte am 1. Mai 
1965 ein Parkplatz vor dem heutigen Giessensteg erstellt und den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden. Leider musste dieser 1987 auf Grund eines vorgescho-
benen Grundes (Grundwasser- Schutzzone II links vom Weg) der Gemeinde Köniz 
schweren Herzens wieder aufgehoben werden.
Herr Guggisberg von der städtischen Liegenschaftsverwaltung Landwirtschaft bot 
uns als Anstösser als Ersatz einen Platz bei der Scheune von Landwirt Lüdi an, 
der hierauf sein Veto einlegte. Schlussendlich mussten wir mit dem öffentlichen 
Parkplatz bei der Gürbebrücke vorlieb nehmen, da keine weitere Alternative sei-
tens Herr Guggisberg angeboten werden konnte. 1968 übernahm Godi Wahl die 
Präsidentschaft ad interim nach dem plötzlichen Tod des damaligen Präsidenten 
Max Hilfiker. Ernst Gerber wurde an der HV 1970 zum 8. Präsidenten des OAFCB 
gewählt, womit auch der grosse Aufschwung im Club begann. Mit seinen Füh-
rungsqualitäten legte er den Grundstein für die von uns immer noch geschätzte 
und gemütliche Atmosphäre. Mit den Gartenfesten und Lottos, welche mit seinen 
Vorstandskollegen hervorragend organisiert wurden, konnten auch die Finanzen 
auf ein solides Fundament gestellt werden. Die finanzielle Lage erlaubte den re-
gelmässigen Jungfischaussatz und eine Renovation der Hütte. Unter der Leitung 



von Edi Santschi wurde das Dach, die Uferverbauung sowie die Umgebung 
neu gemacht. Durch diese Arbeiten entstand schliesslich das kleine Para-
dies, welches von unseren Mitgliedern immer noch gerne besucht wird.
Der aktive Vorstand wird besorgt sein, dieses Paradies weiterhin am
Leben zu erhalten.
1971 welch ein schwarzes Jahr für die Fischerei. Durch den Eintritt von 
giftiger Flüssigkeit in die Aare am 24. Juli, verendeten nahezu 12’000 Fo-
rellen. Innerhalb weniger Stunden wurde die als fischreichtes Gewässer 
der Schweiz geltende Aare zwischen Thun und Bern ihres ganzen Forel-
lenbestandes beraubt. Jedem engagiertem Fischer zeriss es das Herz beim 
Anblick der toten Fische. Als Verursacher wurde die Selve AG in Thun zur 
Rechenschaft gezogen.
Der von Anfang an durchgeführte Herrenabend wurde im Verlaufe der Jahre 
zu einem geschätzten Anlass und das traditionelle Menu mit «suurem Mo-
cke und Härdöpfustock» ist noch in der jüngsten Geschichte des OAFCB ein 
sicherer Wert.
1975 beantragte der Präsident eine seit langem notwendige Statutenrevisi-
on welche durch die Mitglieder einstimmig genehmigt
wurde.
An der 24. Hauptversammlung 1976 wurde Ernst Gerber von Hans Schnei-
der als Präsident abgelöst. Er führte den Club ins 25. Jubiläumsjahr welches 
mit einem Fest im Restaurant Flugplatz würdig gefeiert wurde.
(In Erinnerung an die Gründer, aktiven Mitglieder sowie die Mitglieder die 
uns noch aus der alten Zeit erzählen können)



Unsere bisherigen Präsidenten

Heinrich Streit, 1953-1954

Kurt Bruderer, 1955-1956

Johann Schüpbach, 1954-1955

Ernst Baer, 1956-1960

Johann Schüpbach, 1960-1965

Max Hilfiker, 1965-1968
(unerwarteter Hinschied von Max Hilfiker 1968)

Gottfried Wahl, 1968-1970
(Interimspräsident ab Mai 68 bis HV 70)

Ernst Gerber, 1970-1976

Hans Schneider, 1976-1982

Jörg Bischoff, 1982-1986

Kurt Alt, 1986-1990

Gerald Schmid, 1990-1994

Werner Messerli, 1994-2003

Eduard Hilfiker, 2003

Der Vorstand 2003



Der gemütliche OAFCB
Im Besonderen das Familienfest, welches jährlich in der Hüttedurchgeführt wird, 
ist ein wichtiger Pfeiler für den kameradschaftlichen Kontakt im Club. Was gibt es 
noch viel Schöneres als bei schönem Sommerwetter, Grillfeuer und nach Möglich-
keit einem kühlenden Bad in der Aare, vor unserer Hütte, das Leben zu geniessen.

Auch beim Vereinsfischen bleiben die Gemüter trotz Wettkampfgeist ruhig und 
man freut sich gemeinsam über die Fangerfolge der Kollegen. Leider sind die sa-
genhaften Fänge der Petrijünger in den letzten Jahren immer kleiner ausgefallen. 
Dies hat aber die Diskussionen um den richtigen Köder vermehrt angeheizt.

Der traditionelle Herrenabend, welcher das Fischerjahr mit Äschefischen ab-
schliesst, wird von den Mitgliedern immer reger besucht. Hier bietet unsere Hütte 
die richtige Umgebung für Gespräche rund um die Fischerei ge-spickt mit etwas 
Latein und gutem Essen. Die Vereinsköche sind jedes Jahr besorgt die Mitglieder 
mit Ihrer Kochkunst bei guter Laune zu halten. Eduard Hilfiker macht sich jedes
Jahr auf die Socken, damit nach der Rangverkündigung vom Vereinsfischen jeder 
den Heimweg mit einem kleinen Preis antreten kann.

Die gute Atmosphäre unter den Mitgliedern bietet auch die Basis für Fischerreisen 
oder Ausflüge. Gemeinsam in Alaska auf Lachse zu fischen ist ebenso beliebt wie 
das gemütliche Angeln an Bergseen (Engstlensee, Oeschinensee).

Der Club pflegt auch gute Kontakte zu anderen Vereinen. Die Verbindungen, die in 
den vergangenen Jahren aufgebaut wurden, werden durch gemeinsame Anlässe 
gepflegt. Kann doch so mancher verbissene Aarefischer mit den Erlachern beim 
Felchenfischen auf dem Bielersee beobachtet werden. Weiter sind auch die Mit-
glieder vom Fischereiverein Saane/Sense gern gesehene Gäste in unserer Club-
hütte. Die ersten Kontakte ergaben sich meistens aus Doppelmitgliedschaften von 
einzelnen Fischerkameraden.



Der OAFCB an der Arbeit
Ohne Fleiss kein Preis! In diesem Sinn lässt sich der Einsatz der Mitglieder für den 
Club umschreiben. Der OAFCB kann auf die aktive Mitarbeit der Mitglieder zählen. 
Die Aufgaben, die so während einem Jahr erledigt werden müssen, sind doch sehr 
umfangreich.
Für die Hege und Pflege im Aufzuchtbach bis Fischessen ist der Einsatz aller Mit-
glieder sehr gefragt. Auch die Arbeitstage zum Unterhalt der Hütte haben es in 
sich; muss doch kräftig Holz gespalten werden für kommenden Grill-feste und für 
die warme Stube in kalten Jahreszeiten. Zum Glück hat der Mensch ein kurzes Ge-
dächtnis so bleiben denn auch nur die schönen Stunden am Feuer und das Fondue 
in der Hütte als Erinnerung zurück. Die Umgebung der Fischerhütte wird ebenso 
in die Pflege einbezogen. Der OAFCB sorgt durch die jährlich stattfindende Entfer-
nung des Unrats entlang des Aareufers und der Bereitstellung von Abfalleimern für
die entsprechende Entsorgung von Abfall. Das Echo von Spaziergängern, welche 
den Vorplatz der Hütte gerne als Rastplatz benützen, bestätigt den OAFCB in seiner 
Arbeit. Auch die Vogelwelt schätzt die Umgebung des Aaredamms. Die Nistkästen, 
welche durch den OAFCB entlang der Giesse unterhalten werden, bieten eine si-
chere «Kinderstube».
Der aktive Fischer will ja nicht nur im Trüben angeln. Nein – ein Fangerfolg erhält 
die Freude und Motivation. Da sich die Situation an unseren Gewässern in den 
letzten Jahren doch massiv verschlechtert hat und nur mit vereinten Kräften eine 
Verbesserung herbei geführt werden kann, unterhält der OAFCB seit einiger Zeit 
einen Aufzuchtbach. Der Gedanke sich auch mit der Aufzucht und nicht nur mit 
dem Aussatz von Fischen zu beschäftigen wurde 1993 im Vorstand aufgenom-
men. Der Aussatz von Brut oder Jungfischen aus den Kantonalen Zuchtanstalten 
war umstritten. An der Herbstversammlung 1993 wurde beschlossen, dass sich 
der Vorstand beim Fischereiverein Gürbetal über die Art einer Aufzuchteteiligung 
erkundigen soll. 1994 wurde das Vorhaben Realität und der OAFCB betreute in 
Zusammenarbeit mit den «Gürbetalern» das Toffenbächli. Die gesammelte Erfah-
rung mit der Aufzucht von Forellenbrütlingen konnte ab 1997 im eigenen Pachtge-
wässer, dem Schwandbach bei Münsigen, umgesetzt werden. Am 20. September 
1997 wurden die ersten Sömmerlinge (1142 Stück) in die Aare ausgesetzt. In den 
Personen von Jürg Hodel und Heinz Binggeli hatte der Vorstand auch engagierte 
Mitglieder zur Betreuung des Baches (Fischaussatz, Uferpflege, Abfischen) gefun-
den.
Da Projekte ja bekanntlich auch Kosten zur Folge haben, wurde die Tradition mit 
Lottos (unter der Leitung von Hans Binggeli) einen zu Zustupf zu verdienen, bis 
1997 erfolgreich weiter geführt. Der erste Versuch eine neue Finanzierungsquelle 
zu suchen, wurde mit dem Fischessen in Bolligen (1988) gemacht. Schon da-
mals war der Aufwand sehr gross. Es musste ein Zelt aufgerichtet und der Einkauf 
ohne grosse Anhaltspunkte geplant werden. Leider konnten die Ausgaben mit den 
Einnahmen nicht vollständig gedeckt werden. Die Verantwortlichen haben jedoch 
den Grundstein für eine der Fischerei näherstehende Einnahmequelle gelegt. Am 
7. September 1996 wurde auf Initiative von Heinz Siegenthaler das 1. öffentliche 
Fischessen in Rüfenacht durchgeführt.
An der Hauptversammlumg 1998 wurde beschlossen, kein Lotto mehr abzuhalten 
und nur noch das Fischessen in Rüfenacht weiter zu führen. Die konzentration der 
Arbeitskraft wurde durch die sehr guten Erträge als vernünftiger Weg unterstri-
chen.Die Fischessen werden von Gästen gerne besucht. 2002 wurden sage und 
schreibe 1000 Portionen Felchenfilets an die Gäste verkauft. Der Arbeitstag ver-
langt den Mitgliedern jedoch einiges an Substanz ab. Mit solchen Ergebnissen und 
der Bereitschaft sich in den Dienst des Clubs zu stellen, kann die Zukunft beruhigt
angegangen werden.



Das jährliche Fischessen sowie das behutsame Umgehen mit den vorhandenen 
Finanzen durch unseren Kassier Eric Stalder ermöglicht das gesunde Finanzfun-
dament des OAFCB beizuhalten, damit Projekte im Sinne der Fischerei unterstützt 
werden können.
Die Fischerei und Natur sind im OAFCB ein zentrales Thema. Mit der aktiven Un-
terstützung der Verbände wird dies zum Ausdruck gebracht. Hat sich doch gerade 
in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass ein aktiver Kampf zur Erhaltung des 
Lebensraums der Fische notwendig ist. Gemeinsam mit anderen Organisationen
musste auf die Missstände reagiert werden. Sei es mit Aktionen wie die «Gewäs-
serputzete» oder mit dem Referendum im Abstimmungskampf um das Wassernut-
zungsgesetz. Die Organisation von gemein-samen Interessen (Jungfischerkurs) 
und Mitsprache der Fischereivereine bei einschneidenden Vorhaben (Hochwas-
serschutz, Äschenschongebiet Schadau, Kormoran und Gänsesäger Problematik) 
wird in Zukunft immer bedeutender. Ein erster Schritt in dieser Richtung wurde 
mit der Unterstützung des Jungfischerkurses im Jahre 2001 unternommen.

Die Hüttenrenovation 1994-1998
Mit der Zustimmung zum Renovationskredit und den vorgeschlagenen Arbeiten 
gab die Mitgliederversammlung 1994 den Startschuss für die General-renova-
tion der Clubhütte. Mit Werner Messerli und Urs Franz waren zwei unermüdliche 
Macher am Werk. In einer ersten Etappe wurde der alte Fussboden durch einen 
Plattenboden ersetzt. Es wurden wärmedämmende Fenster eingesetzt und die 
Wände neu vertäfert. Während den Bauarbeiten wurden Mängel an der tragenden 
Balkenkonstruktion entdeckt, die nicht unbeachtet gelassen werden durften. Dies 
hatte zur Folge, dass der Baukredit überschritten wurde. Die Bauarbeiten schritten 
zügig voran, so dass die Hütte schon bald wieder normal genutzt werden konnte.
In einer zweiten Etappe wurde die Küche, die Eingangstüre und der Grillplatz in 
Angriff genommen. Die neue Küche bietet nun Platz für die Kochutensilien und 
erleichtert dem Hüttenwart den Überblick zu behalten sowie den Mitgliedern das 
Abwaschen und Aufräumen.
Die neue Eingangstüre schützt nun auch besser vor Einbruch. Die Aussenhaut 
wurde von Hans Blunier fachmänisch mit neuer Farbe aufgefrischt. Die an-ge-
fertigten Mitgliederschäftli bieten den notwendigen Platz für Reserve in Notfällen 
oder wie auch gesehen einen mittleren «Barbetrieb».
Im Frühjahr 1998 wurden die Renovationsarbeiten mit dem Einbau eines neuen 
Ofens abgeschlossen.
Das Renovationsbudget wurde durch die vielen eingegangenen Spenden wesent-
lich entlastet.
Besten Dank den Initianten und Mitglieder, die in welcher Form auch immer die 
Renovationsarbeiten unterstützt und mitgetragen haben.



Land unter – Jahrhundert-Hochwasser Mai 1999
Die grossen Schneefälle von Januar bis März wirkten sich im Mai 1999 während 
einer grossen Regenperiode katastrophal aus. Am 11 Mai erreichte der Wasser-
stand der Aare die kritische Marke. In der Zeit vom 11. bis ca. 22. Mai regnete 
es die 2.5 fache Menge des Monatsmittels (100mm/m2 am Tag). Diese Nieder-
schlagsmenge führte zusammen mit der einsetzenden Schneeschmelze zu einem
rasanten Anstieg des Wasserspiegels. Am 15. Mai erreichte die Aare den Höchst-
stand mit 580m3 Wasserabfluss pro Sekunde. Sogar das Matte-Quartier stand 
mehrere Tage unter Wasser.

In der erst liebevoll renovierten Fischerhütte blieb nichts mehr trocken. Das Wasser 
schwappte über den Aaredamm und überschwemmte auch die gesamte Flugplatz-
region. Die Clubhütte stand nun wie auf einer Insel. Um sie zu erreichen, musste 
man zeitweise durch ca. 1.4 m tiefes Wasser waten. Der maximale Wasserstand 
in der Clubhütte betrug 73 cm. Als sich das Wasser zurückgezogen hatte wurde 
der Schaden in vollem Umfang ersichtlich. Am Boden hatte sich eine Sandschicht 
von ungefähr 30 cm gebildet und sämtliches Mobiliar war aufgequollen. Sofort 
fingen die ersten unermüdlichen Bauleute bereits wieder mit der Planung der Re-
novationsarbeiten an. Der grösste Schaden entstand an den Stühlen und Tischen 
im Innern, an der Küchenkombination sowie am Täfer und an den Festgarnituren 
im Schopf. Der immense Schaden wurde anstandslos von den involvierten Versi-
cherungen übernommen und die Clubkasse wurde nicht stark belastet. An dieser 
Stelle einen ganz speziellen Dank an Werner Messerli und Urs Franz. Durch Ihren
Einsatz und die Koordination der Renovationsarbeiten wurde die Hütte in Rekord-
zeit wieder benutzbar gemacht.

Man muss in der Geschichte sehr weit zurück gehen um ein ähnliches Hochwasser 
zu finden. Die Maximalmarke von 1910 wurde um 50 cm übertroffen. Das Hoch-
wasser zeichnete sich besonders in der Ausdehnung auf die gesamte Schweiz 
aus. Es entstand schweizerisch ein Sachschaden von 580 Mio. Franken.

Die letzten Arbeiten wurden 2002 durch die Verstärkung des Uferdamms erledigt. 
In Absprache mit den kantonalen Behörden und Unterstützung der Baufirma Gug-
gisberg in Belp wurden 60 t Natursteine fachgerecht verbaut.

Solch gewaltige Naturereignisse zeigen auch die Grenzen der alltäglichen und be-
denkenlosen Nutzung von Naturgeschenken auf. Wollen wir doch speziell im «Jahr 
des Wassers» uns Gedanken machen wie die Nachhaltigkeit im Umgang mit der 
Aare und deren Zuflüsse umgesetzt werden kann.



Schlusswort
Zum Schluss möchte ich einige Gedanken aufgreifen, die uns in Zukunft noch 
vermehrt beschäftigen werden. Dies betrifft vor allem der bedenkliche Rückgang 
der Fischbestände in der Aare und den damit verbundenen Verlust von aktiven 
Mitgliedern in den Vereinen. Ist doch gerade in diesen schwierigen Zeiten eine 
starke Präsenz in der Öffentlichkeit erforderlich. Wir Fischer sind aufgefordert die 
teilweise komplexen Problematiken im gesamten Zusammenhang zu sehen. Dies 
bedingt die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen und Vertre-
tern, die sich für einen gerechten Umgang mit der Natur einsetzen. Nicht blinde 
Kampfansagen, sondern gefestigte Argumente unterstützen uns im Kampf gegen 
Missstände. Nach dem Motto «es gibt viel zu tun, packen wir’s an» ist es unser 
Auftrag auch für die kommenden Generationen von Jungfischern den Lebensraum 
«AARE» zu erhalten.    
   
Eingriffe in diesen Lebensraum müssen endlich nicht nur nach wirtschaftlichen 
Prinzipien getätigt werden, sondern die Natur, zu deren Vertreter die Fischer zäh-
len, muss kräftig mitbestimmen können.

Es betrifft dies vor allem aktuelle Probleme wie Restwasserstrecken und Abwas-
serreinigung, sich vergrössernde Populationen von Gänsesägern und Kormoranen, 
Rückgang der Bachforellen, Eingriffe in das Äschenlaichgebiet Schadau, Hochwas-
serschutz und die übermässige Nutzung von Wasserkraft zur Energiegewinnung.
Damit der Lebensraum Aare mit seiner Artenvielfalt auch in Zukunft eine Überle-
benschance hat, muss für die Bereitstellung der notwendigen Kräfte und finanzi-
ellen Mitteln aktiv gekämpft werden.

Diesen Aufgaben stellt sich der OAFCB. Er will durch seine Vereinstätigkeiten ein 
Teil dazu beitragen, dass die Fischerei auch in Zukunft eine vielseitige und inter-
essante Beschäftigung ist.

Besten Dank an alle Mitglieder und Gönner die den Oberaar- Fischerclub in seiner 
Arbeit unterstützen und somit einen aktiven Beitrag zum Erhalt von Natur und 
Kameradschaft leisten.

Bern, 27. März 2003                               Der Sekretär des OAFCB

                                                              M. Schneider


