
Angelpark „Neue Mühle“, Brandenburg an der Havel  

 

Am 08.03.2019 sind, mein Angelkumpel, Peter M. und ich (Danki D.) um 07:00 Uhr in 

der Frühe losgefahren zu dem Angelpark „Neue Mühle“ nach Brandenburg an der Ha-

vel. Wir waren trotz Baustellen – Stau auf der A10 Richtung Hamburg, Leipzig/Magde-

burg unterwegs. Gegen 09:30 Uhr sind wir am Angelpark angekommen. Peter und ich 

sind seit ca. 2 Jahren begeisterte Hobbyangler und fahren an verschiedene Angel-

plätze.  

Am Angelpark „Neue Mühle“ angekommen entschlossen wir uns für den Teich 1, den 

Forellenteich. Diesen durften wir für 4 Stunden mit jeweils 2 Ruten (für 20€) nutzen. 

Aufmerksam geworden sind wir auf diesen Angelpark über den gegenseitigen Infor-

mationsaustausch und über deren Website. (http://www.angelpark-neue-muehle.de/ , 

letzter Stand: 10.03.2019 ; 18:43 Uhr)  

http://www.angelpark-neue-muehle.de/


 

Wir waren am 08.03.2019 dort zum ersten Mal. Ich persönlich war sehr überrascht 

einen so guten Angelplatz vorzufinden. Es war alles vor Ort was ein Angel – Herz 

begehrt. Es waren saubere Toiletten, Papierkörbe und diverse Unterstellplätze, für 

Angler, vorhanden.  Das freundliche Personal (Vermerk: Herr. Kirchner?) hat uns mit 

dem Verhalten auf dem Gelände vertraut gemacht. Auffallend war der Umgang des 

Personals mit den Angelkunden, welche überraschend zuvorkommend gewesen sind. 

Eine so freundliche Betreuung, sowie gute Angelanlage habe ich bisher selten gese-

hen. Unter anderem am Angelteich Wiesenau bei Herrn Pintsch (Momentan aus ge-

sundheitlichen Gründen geschlossen), sowie Angelanlage in Pritzwalk oder 

Platschow.  

 

Meine Bewertung für diese Anlagen betrugen jeweils 4 Sterne, doch die Anlage „Neue 

Mühle“ erhielt von mir volle Punktzahl, 5 Sterne.  

Fisch haben wir ausreichend gefangen. Peter hat insgesamt 7 Forellen (eine davon à 

1,4 kg), ich hingegen 9 Forellen (eine davon à 1.3 kg) gefangen. Wir haben hauptsäch-

lich mit Bienenmaden, Marshmallows und Rogen vom Zander geangelt. Zu den ande-

ren Naturködern, wie Tauwürmer, Maden und Rotwürmer, bin ich nicht gekommen. 

Ach ja, ich hatte eine Rute mit Spirollino (10 Gramm, langsam sinkend) und eine Rute 

(auf Grund mit Bodentaster von 12 Gramm) geangelt.  



Das wechselnde Wetter von Sonne und Regen, sowie heftigem Wind hielt und den-

noch nicht vom Angeln ab. Der Luftdruck war, an diesem Teich für diesen Tag, ange-

messen gewesen, die Fischen bissen alle!  

Da die Forellen – Angel – Quote für diesen Tag sehr gut war, beschlossen Peter und 

ich die Angelkarte (für 07.50€) bis 17 Uhr nachzulösen. Wir waren recht zufrieden, da 

wir mit 16 Forellen (für 27.50€ p.p, mit 2 Angelruten) den Tag an „der neuen Mühle“ 

gut beenden konnten. Überraschend gut gewesen ist, dass wir vor Ort den ausgewie-

senen Filetierplatz zum Säubern der Fische nutzen konnten. Das Wasser für diesen 

Platz war ebenfalls vorhanden. Somit konnten wir die Fische „Küchenfertig“ zuberei-

ten. 

Mein persönliches Resümee, eine sehr gute Angeladresse : „ Angelpark – Neue 

Mühle“. Ich komme gerne wieder. Es hat richtig Spaß gemacht, trotz Wetterum-

schwung, ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. 

 Petri und Gruß Danki aus Berlin  

Im Videokanal „hdswebportal“ gibt es auch ein kleines Video über unsere Tour. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS78IHdCYGE&list=PLU6GFGwHsfqW5oph13D9mXEXd1BRwA3o9


 

 





 

 


