
WasserReich Österreich
Den Fischen auf der Spur
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„Dem Österreichischen Kuratorium für 
Fischerei und Gewässerschutz ist eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Gewäs-
ser ein besonderes Anliegen. Durch die-
se einzigartige Informationskampagne 
soll ein positiver Zugang zur Ausübung 
der Fischerei geschaffen werden.“

Helmut Belanyecz 
Präsident des Österreichischen Kuratoriums für 
Fischerei und Gewässerschutz

„Als größter Gewässerbewirtschafter des Landes wissen 
wir, wie ökologisch sensibel Wasserlebensräume sind 
und wie wichtig es ist, die Artenvielfalt in heimischen 
Gewässern nachhaltig zu sichern.“

DI Dr. Georg Erlacher
Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste AG

„Fischerei ist ange-
wandter Naturschutz, 
sie bewahrt die Natur 
durch bewusste nach-
haltige Nutzung! In 
diesem Sinne sollen 

die Menschen durch die Informationstour  
„WasserReich Österreich“ dazu sensibilisiert 
werden, die heimische Natur am und im 
Wasser wieder bewusster wahrzunehmen.“

Franz Kiwek
Präsident der Österreichischen 
Fischereigesellschaft gegr. 1880

„Ein Leitgedanke, der sich durch alle 
Studienrichtungen der BOKU zieht, ist 
ein verantwortungsbewusster Umgang mit  
der Natur und ihren Ressourcen. Wir alle 
müssen wieder vermehrt den sorgsamen 
Umgang mit der Natur leben und diesen 
unseren Kindern näherbringen und für 
zukünftige Generationen erhalten.“

Univ.-Prof. Dr. Mathias Jungwirth
Universität für Bodenkultur Wien/
Institut für Hydrobiologie und 
Gewässermanagement

„Menschen, die keine oder kaum Berüh-
rungspunkte mit der Fischerei haben, 
sollen angesprochen werden, sorgsam 
mit diesen sensiblen Ökoregionen umzu-
gehen und diese zu schützen.“

Mag. Ludwig Vogl
Präsident des Österreichischen 
Fischereiverbandes
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Europas größtes 

Aquarium on Tour

im Mai & Juni 2014

in Wien, Krems & Linz

Die Termine
Freitag, 23. – Sonntag, 25. Mai 2014

Wien – Donauinsel, Nähe Inselinfo MA 45, 

(ca. 400 m südl. Reichsbrücke) 

Donnerstag, 29. – Samstag, 31. Mai 2014

Krems an der Donau – Schiffanlegestelle 

Schifffahrtszentrum Krems/Stein, Welterbe-Platz 

(Franz-Zeller-Platz 1)

Dienstag, 3. – Donnerstag, 5. Juni 2014

Linz – Hauptplatz

Öffnungszeiten:

jeweils von 10 bis 18 Uhr
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Den Fischen auF Der spur

Am 23. Mai startet in Wien auf der Donauinsel 
die größte Informationstour rund ums Thema 
„Fisch“, die es in Österreich je gegeben hat. In 
Europas größtem mobilen Aquarium tummeln 

sich eine Vielzahl an heimischen Fischarten und 
gepaart mit vielen interessanten Informationen 
und packenden Filmpräsentationen gibt es eine 
Menge zu sehen und zu lernen!

Erlebe die heimische Wasser- und Unterwasserwelt 
in Europas größtem mobilen Aquarium! 

In einer mitreißenden und spannenden Informationstour 
informiert der Verband der Österreichischen-Arbeiter-
Fischerei-Vereine (VÖAFV) gemeinsam mit dem Österrei-
chischen Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz 
(ÖKF), der Österreichischen Fischereigesellschaft gegr. 
1880 (ÖFG) und dem Österreichischen Fischereiverband 
(ÖFV) über die Bedeutung der heimischen Fischerei im 
Zusammenwirken mit dem Schutz der Natur.

Die Menschen sollen wieder vermehrt dazu sensibilisiert 
werden, die Natur am und im Wasser bewusster wahr-
zunehmen, zukünftig sorgsamer mit diesen sensiblen  
Ökoregionen umzugehen und einen positiven Zugang zur  
Fischerei zu finden.
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„Österreichs zahlreiche Fischerei-
verbände und Vereine tragen mit 
ihrem Engagement enorm zum 
ökologisch bewussten Umgang mit 
der Natur bei. Seien es nachhaltige 
Besatzmaßnahmen, regelmäßige 
Gewässerreinigungen, längst über-
fällige Renaturierungen oder der 
Schutz der letzten freien Fließge-
wässer, deren Bedrohung in letzter 
Zeit wieder stark zunimmt.

„Willkommen in der österreichischen Wasser- und Unterwas-
serwelt!“ wird es bei den Stationen der Präsentations-Tour  
„WasserReich Österreich“ heißen. Naturerlebnis und spannen-
de Eindrücke erwarten die Besucherinnen und Besucher, die 
dabei ganz in die heimische Fauna und Flora am und im Wasser 
„eintauchen“ können. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die 
Bedeutung der heimischen Fischerei, im Zusammenwirken mit 
dem Schutz der Natur, näher zu bringen und für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit den Tieren und ihrem Lebensraum 
zu werben. Willkommen also in der neuen Welt des Angelns!“

Dr. Günther Kräuter, Präsident des Verbandes der  
Österreichischen Arbeiter-Fischerei-Vereine
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