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An die  
Damen und Herren Leiter der Hegeringe sowie 
Vorsitzenden und Geschäftsstellen der Kreisjägerschaften 
im Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen 

Nachrichtlich: den Herren des LJV-Präsidiums  
 

 8. Mai 2018 
 /Fli 

 

Landesjägertag am Samstag, 09. Juni 2018, um 10.00 Uhr und  

LJV-Mitgliederversammlung um 13.30 Uhr im Gürzenich in Köln, 

Martinstraße 29 - 37, 50667 Köln 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn Landesjägertag und Mitgliederversammlung am Samstag, 9. Juni 2018, in Köln 
stattfinden, wird der erste Entwurf für ein neues Landesjagdgesetz vorliegen. Es ist dringend 
erforderlich, entschlossen und fair. Die Landesregierung von CDU und FDP unter 
Ministerpräsident Armin Laschet und der zuständigen Ministerin Christina Schulze Föcking 
haben zügig und mit großer Entschlossenheit den Entwurf für ein modernes und 
praxisorientiertes Jagdrecht in Nordrhein-Westfalen vorgelegt und damit Wort gehalten, auch 
wenn über einige Themen noch im Detail gesprochen werden muss.  
 
Das werden wir auf dem Landesjägertag tun. Daher lade ich Sie herzlich am 9. Juni 2018 
nach Köln ein. Wir erwarten dazu mit Herrn Dr. Heinrich Bottermann den Staatssekretär aus 
dem für die Jagd zuständigen Landesumweltministerium. Details zur Einladung finden Sie 
auch im Rheinisch-Westfälischen Jäger, Ausgabe 5/2018. 
 
Mit der Landtagswahl vor einem Jahr ist nicht nur die alte rot-grüne Landesregierung, 
sondern gerade auch deren stets heftig umstrittenes Landesjagdgesetz abgewählt worden 
war. Jetzt besteht die Chance, Land und Leute wieder ohne ideologische 
Voreingenommenheit angemessen zu respektieren und die Eigenverantwortung ohne 
Bevormundung zu stärken. Ministerin Schulze Föcking setzt beim Landesjagdgesetz 
konsequent um, was die Regierungsparteien vor der Landtagswahl versprochen haben. Das 
ist fair, entspricht demokratischen Grundsätzen und hat politische und persönliche 
Anerkennung verdient. 
 
Wir Jäger leisten viel für Natur und Gesellschaft. Vom Erhalt eines gesunden, artenreichen, 
den Naturräumen angepassten Wildbestandes, über Biotopverbesserungen bis hin zum 
unermüdlichen Einsatz bei Wildunfällen. Es ist Aufgabe der Politik, positives Engagement zu 
fördern und nicht zu behindern. 
 … 
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Bereits in den vergangenen Monaten hat das NRW-Umweltministerium über Verordnungen 
und Erlasse Jagd und Jäger in ihren Aufgaben gestärkt, nachdem die vor allem 
jagdpraktischen Mängel des aktuellen Landesjagdgesetzes immer offensichtlicher geworden 
waren. 
 
Jetzt kommt es auf eine zügige Beratung und Verabschiedung des Gesetzes an. Daran wird 
sich der Landesjagdverband, engagiert und im Vertrauen auf die klaren Ansagen der 
Regierung und der sie tragenden Parteien und Fraktionen, beteiligen. Das gegen den 
Widerstand des gesamten ländlichen Raumes verabschiedete Landesjagdgesetz kann jetzt 
wieder „vom Kopf auf die Füße“ gestellt und praktischen Erfordernissen gerecht gemacht 
werden.  
 
Dafür hat die nordrhein-westfälische Jägerschaft in den vergangenen Jahren vollen Einsatz 
gezeigt. Dafür darf ich Ihnen auch hier nochmals recht herzlich danken. Aber der Kampf ist 
nicht zu Ende. Deshalb ist eine große Beteiligung beim Landesjägertag für die Zukunft der 
Jagd von großer Bedeutung, um für unsere Ziele bis zum Ende zu stehen und zu streiten. 
 
Landesjägertag und Mitgliederversammlung verdienen ihren Namen bekanntlich nur, wenn 
eine große Anzahl von Jägerinnen und Jägern aus Nordrhein-Westfalen daran teilnimmt. 
Diese Präsenz ist erforderlich, damit wir ein entsprechendes Echo finden.  
 
Ebenso herzlich wie nachdrücklich bitte ich daher alle Vorsitzenden der Kreisjägerschaften 
und Leiter der Hegeringe in Abstimmung untereinander, am 9. Juni 2018 nach Köln 
 

mindestens vier Mitglieder pro Hegering 
 
zu entsenden.  
 
Zur besseren Vorbereitung der Veranstaltung bitte ich Sie, die Anzahl der von Ihnen 

verbindlich ermittelten Veranstaltungsteilnehmer auf beigefügtem Rückmeldebogen der 
Geschäftsstelle in Dortmund bis  
 

Mittwoch, 30. Mai 2018, 
 
zu melden. Bitte, weisen Sie die Teilnehmer auch darauf hin, die LJV-Mitgliedskarte zur 
Präsenzfeststellung mitzuführen.  
 
Bis zum Wiedersehen in Köln verbleibe ich  
 
 
mit den besten Grüßen und Waidmannsheil 
  
  
 
(Ralph Müller-Schallenberg) 
 
 
 
 
Anlage  

- Rückmeldebogen 
- Einladung zum Landesjägertag und zur Mitgliederversammlung  


