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Ehrenmitglied und Träger der Goldenen Ehrennadel des Niederösterreichischen 

Landesfischereiverbandes und langjähriges Mitglied des Fischereirevierverband I, Herr Ing. Michael 
Schremser ist am Freitag, den 27. Dezember 2022 verstorben. Ein außergewöhnlicher Mensch und 
bedeutender Fischerkollege unserer Fischereigemeinschaft in Niederösterreich ist mit großem 
Bedauern von uns gegangen. 

Sein Leben und Wirken war geprägt für die Fischerei und den Gewässerschutz. Von 1989 bis 2001 
war Ing. Michael Schremser im Vorstand des NÖ Landesfischereirats, welchen er durch 
außerordentliches Engagement prägte. Im Fischereirevierverband I war er in den Jahren 1983 bis 
2018 tätig und hat dort als Kursleiter für Fischerkurse Fischereiaufseherkurse u. Weiterbildungskurse 
sein Wissen einer neuen Generation weitergegeben. Michael Schremser wurde am 28. November 
2007 als Obmann Stellvertreter des Fischereirevierverbandes I Krems gewählt und hat in weiterer 
Folge die Funktion als Obmann Stellvertreter bis zum Ende des Jahres 2017 innegehabt.  

Michael Schremser war zudem maßgeblich an der Entstehung des NÖ Fischereigesetzes 2001 
beteiligt. Dafür und für den unermüdlichen Einsatz für das Fischereiwesen wurde Ing Michael 
Schremser mit dem goldenen Verdienstabzeichen des Landes Niederösterreich vom 
Landeshauptmann Dr. Pröll ausgezeichnet.   

19 Jahre war Ing. Michael Schremser Mitglied des Vorstandes des NÖ Landesfischereiverbandes und 
von 2002 bis Ende 2012 Stellvertretender Landesfischermeister des NÖ Landesfischereiverbandes. 

Jemand der mit der Fischerei wenig zu tun hat, wird jener Leidenschaft sicherlich nicht viel 
abgewinnen können. Es war jedoch viel mehr als nur ein Hobby für ihn, es war ein Teil, eine Facette 
von ihm. Das Leben eines Fischers ist wie der Fluss der seinen Weg ins Meer finden muss. An der 
Quelle ist er wild mit überschäumender Kraft mit denen er selbst Steine höhlen kann.  

Dann tut er es dem Huchen gleich, der mildere Ströme liebt und in ihm wächst Zusehens der Drang 
nach Harmonie und Erkenntnis eines tieferen Sinns. An der Donau angekommen, ist er bereits reich 
an Weisheit und Schätzen die er auf seiner Reise gesammelt hat. Er wird dabei auch langsamer und 
besinnt sich auf den Wert des Lebens selbst. Manchmal ist er mürrisch wie ein alternder Mensch halt 
ist, aber Weise bis auf den Grund seiner Seele, bis irgendwann sein Weg dort endet, wo alles endet 
und alles beginnt.“  

Unser verstorbener Freund und Kollege hat das Ende seines Weges erreicht und mit den Weisheiten 
die er uns durch sein eigenes Leben lehrte, hat er auch unseren Weg bereichert und wird immer einen 
Platz in unserem Herzen einnehmen. 

Lieber Michael, wir danken Dir. Lebe wohl und ein letztes Fischers Dank, die Heimaterde sei dir leicht. 

 

Ruhe sanft und in Frieden. 


