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Das laufende Jahr steht für den Wiesbadener Aquarienverein 

Amazonas im Zeichen des Wandels. Im Frühjahr stand auf 

der diesjährigen Jahreshauptversammlung turnusmäßig die Neu-

wahl des Vorstands an. Der bisherige 1. Vorsitzende des Aquari-

envereins Walter Kopp schied nach 33 Jahren Vorstandstätigkeit 

aus dem Vorstand aus. Die anwesenden Vereinsmitglieder dank-

ten Walter Kopp auf das herzlichste für seinen unermüdlichen 

Einsatz in all den Jahren, ohne den es den Verein in seiner heu-

tigen Form nicht geben würde. Im weiteren Verlauf der Jahres-

hauptversammlung wurde Walter Kopp für seine Verdienste um 

den Aquarienverein zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 

In den anschließenden Vorstandswahlen wurde Udo Gensicke 

zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Die weiteren Mitglieder des 

Vorstands, Martin Schnell als 2. Vorsitzender, Martina Gensicke 

als Schatzmeisterin und Günter Gros als Schriftführer, wurden in 

ihren Ämtern bestätigt. 

Neben diesem Wechsel im Vorstand hat sich für den Aquarien-

verein auch der regelmäßige Veranstaltungsort geändert. Seit 

Ende der 80'er Jahre war der Aquarienverein im Gemeindehaus 

der Auferstehungsgemeinde in Schierstein-Nord zuhause. Jetzt, 

seit diesem Jahr, finden die Vereinstreffen und auch die dies-

jährige Fischbörse im Herbst im Saal des Schiersteiner Bürger-

hauses "Alte Hafenschule" in der Zehntenhofstraße 6 statt. 

Neben interessanten Vorträgen rund um die Aquaristik auf den 

Vereinsabenden des ersten Halbjahres, so insbesondere von 

Liz Conway zur Zucht von Futtertieren, Matthias Pfahler  zu 

den verschiedenen Arten der Keilfleckbarbe und Andreas Müller 

über seltene Fischarten, war für den Verein die Ausrichtung des 

gut besuchten Bezirkstags des Verbands Deutscher Aquarianer 

(VDA) der Höhepunkt des ersten Halbjahres. 

Vor den Sommerferien findet noch ein Vortrag von René Ruth aus 

dem Saarland zum Thema Haltung und Zucht von Zwergcichli-

den am Montag, den 07. Juli 2014, um 20.00 Uhr im Bürgerhaus 

"Alte Hafenschule" statt. Hierzu sind alle Interessierten ganz herz-

lich eingeladen.

Einladen möchten wir im Übrigen schon jetzt zu unserer 

Fischbörse (mit Kaffee und Kuchen) am Samstag, den 11. 

Oktober 2014, von 13.30 bis 16.00 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus 

"Alte Hafenschule". Nähere Informationen hierzu und zu den 

anderen (Vortrags-)Terminen des zweiten Halbjahrs werden wir 

vorab insbesondere auf unserer Homepage www.amazonas-

wiesbaden.de.vu veröffentlichen.

Ihnen allen wünscht der Wiesbadener Aquarienverein Amazonas 

ein schönes Hafenfest und einen noch schöneren und erholsamen 

Sommerurlaub.
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