Wiesbadener Aquarienverein Amazonas

W

ürstchen und Steaks lagen auf dem Grill, während im

tober unsere diesjährige Herbst-Fisch- und Pflanzenbörse statt.

Hintergrund die Fußball-WM über die Leinwand flim-

Ab 13.30 Uhr werden wir im Bürgersaal der Alten Hafenschule

merte. Die Fische durften im Aquarium bleiben und als Anschau-

nicht nur Fische und Wasserpflanzen zum Verkauf anbieten, son-

ungsobjekte und Gesprächsgrundlage dienen. Auch bei dem

dern stehen bei Kaffee und Kuchen auch für die Beantwortung

diesjährigen Sommerfest des Aquarienvereins Amazonas spielte

aller Fragen rund um die Aquaristik zur Verfügung. Bei einer ga-

Petrus mit, so dass die Vereinsmitglieder einen kurzweiligen und

rantiert nietenfreien Tombola gibt es für große und kleine Aquari-

geselligen Nachmittag und Abend genießen konnten.

aner viel Praktisches rund um Aquarien und Fische zu gewinnen.
Unser Veranstaltungsjahr endet dann mit einem öffentlichen Vor-

Über viele Jahre hinweg war das Sommerfest das Dankeschön

trag am 03. November im Bürgersaal der Hafenschule.

des Vereins an seine aktiven Vereinsmitglieder für die am glei-

Über Ihren Besuch bei unseren Veranstaltungen würden wir uns

chen Tag stattfindende schweißtreibende Tümpelreinigung. Nach

freuen.

der Aufgabe des Teichs vor einigen Jahren, er wurde nach Änderungen im Dyckerhoff-Steinbruch nicht mehr mit Wasser ge-

Ihnen wünschen wir bis dahin noch schöne Sommertage.

speist, hat das Sommerfest überlebt und die Vereinsmitglieder
genießen es, zwischen Kois und Wasserschildkröten gemütlich
zusammenzusitzen und nicht nur über Aquarienthemen zu sprechen.
Das Programm des ersten Halbjahres ging am 7. Juli mit einem
Vortrag von Renè Ruth, dem Präsidenten der Aquarienvereine
des Saarlands, Elsass, Lothringen und Luxembourg zu Ende.
Sein Vortrag über die Haltung und Zucht von Zwergcichliden wurde begeistert aufgenommen und fesselte die Zuhörer, die im Bürgersaal in der Alten Hafenschule zusammengekommen waren. In
der anschließenden Diskussion stand er Rede und Antwort zu allen Fragen der Vortragsgäste, so dass es fast 24.00 Uhr war, als
die letzten die Hafenschule hinter sich abschlossen.
Der nächste öffentliche Vortrag ist geplant für Montag, den 6.
Oktober um 20.00 Uhr im Bürgersaal der Alten Hafenschule. Besucher sind zu dem Vortrag, wie auch zu den beiden weiteren
Veranstaltungen des zweiten Halbjahres herzlich eingeladen. Da
der eingeplante Referent verhindert ist, werden wir das neue Vortragsthema vorab per Aushang, Ankündigung in den Tageszeitungen und auf unserer Homepage www.amazonas-wiesbaden.
de.vu rechtzeitig bekanntgeben.
Noch in derselben Woche findet dann am Samstag, den 11. Ok-
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