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Ü b e r   „ F i s c h e r l e b e n „

Die Fischerei in all ihren Facetten ist die prägendste aller Kulturen Schleswig-Holsteins, dem Land in 
den Meeren. Dabei sind es seit je her nicht nur Nord- und Ostseefischerei, die dafür verantwortlich sind. 
Auch dazwischen, an den Flüssen, Kanälen, Seen und Teichen, gibt es eine überaus lebhafte Fischerei-
kultur, die auf ihre Entdeckung wartet. Das neue Internetportal Fischerleben wird der gesamten schles-
wig-holsteinischen Fischerei ein Forum geben, an dem Sie aktiv  mitarbeiten können. Denn Sie kennen 
die Fischereikultur in Ihrer Gegend, kennen die Leute, ihre Geschichten und Anekdoten am besten und 
wissen, wo man den besten Fisch bekommt, ob aus der Zucht, selbst geangelt oder frisch vom Kutter. 

M a c h e n   S i e   m i t 
Fischerleben benötigt in erster Linie Texte und Fotos, auch Hinweise zu Orten, Themen, Personen und 
Hintergründen, die die Fischerei im Land lebendiger werden lassen. Sie bekommen dazu Leitfäden zur 
Text- und Fotoerstellung, eine sehr wichtige Rechteerklärung zur Weitergabe der Inhalte („Lizenz“) so-
wie ein Merkblatt, das der Vereinheitlichung der Rechtschreibung dienen soll. 
Ansprechpartner sind die Vertreterinnen und Vertreter in Ihrer Aktivregion 
(http://www.aktivregion-sh.de/) sowie im Verband der Binnenfischer und 
Teichwirte.

D i e   f ü n f   K a t e g o r i e n
Es gibt fünf Kategorien auf dem Internetportal Fischerleben, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit 
Inhalten füllen lassen. Machen Sie gern Vorschläge, für welche Kategorie Ihr Text / Ihre Fotos / Ihr Hin-
weis passen könnte. Grundsätzlich werden alle Inhalte von einer Redaktion geprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet. Die Kategorien und mögliche Themen:
1. „Fisch kaufen“: Verkaufsstellen, Frischfischverkauf, „Fisch vom Kutter“ etc.
2. „Fisch genießen“: Kulinarik, Gastronomie, Fisch als Nahrungsmittel, evtl. regionale Rezepte etc.
3. „Fisch erleben“: Museen, Museumshäfen, Vereine, Verbände, Historische Orte etc.
4. „Fisch fangen“: Häfen, Seen, Teiche, Angeln etc.
5. „Fischinfo“: Kulturgeschichte, Fischarten, Fangtechniken, Beruf Fischer, Fischverarbeitung, 

Fischwirtschaft, Fischereigeschichten, Zukunft der Fischerei etc.
F r i s t e n   u n d   T e r m i n e

„Fischerleben“ wird ein dynamisches Portal sein, d.h. es soll und wird stetig weiter wachsen und gehalt-
voller werden. Daher gibt es keine konkreten Termine, zu denen Ihre Inhalte benötigt werden. Einzig im 
Hinblick auf die anstehende Veröffentlichung des Portals im zweiten Quartal dieses Jahres sind Beiträ-
ge, die bis Ende April eingehen, besonders willkommen. 

Werden Sie also jetzt Autor und Fotograf bei „Fischerleben“, dem landesweiten Fischereiportal.

P r o j e k t t r ä g e r

„Fischerleben“ ist ein EU-finanziertes Projekt unter der Leitung der Stabstelle Umweltrat 
Burg auf Fehmarn, Am Markt 1, 23769 Fehmarn, betreut durch   .

http://www.aktivregion-sh.de/
http://www.aktivregion-sh.de/

