Ausblick aktuell-MesseausgabeSehr geehrte Vereinsmitglieder des JV Alsfeld und der JVG Lauterbach, des JGHV
Mittelhessen, meine sehr geehrten Damen und Herren Messebesucher der Jagen, Reiten,
Fischen, Offroad, sie halten hier eine Sonderausgabe unserer Vereinsmitteilungen „Ausblick“
in Form eines Messenewsletters in Händen. Der Jagdverein Alsfeld hat wie jedes Jahr ein
„Heimspiel“ bei Hessens beliebtester Messe für Jagd, Fischerei, Pferdesport und Landleben.
Wir betreiben hier in Zusammenarbeit mit der Jägervereinigung Lauterbach und dem
Jagdgebrauchshundeverein Mittelhessen nun schon zum wiederholten Male unseren
Messestand, bei dem sie sich über die Jagdhundeausbildung und die Möglichkeiten des
Jagdscheinerwerbs im Vogelsbergkreis informieren können. Und natürlich soll unser Stand
auch ein Treffpunkt sein, bei dem sie sich über aktuelle jagdpolitische Entwicklungen
austauschen können.
Neben der Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden im Vogelsbergkreis können sie bei
unserer Vereinsgemeinschaft auch den Jagdschein erwerben, indem sie an unserem
einjährigen Jungjägerkurs mit abschließender Jägerprüfung teilnehmen. „Qualität statt
Schnellkurs“ ist unser Motto und sie erhalten bei uns eine fundierte und praxisnahe
Ausbildung von Jägerinnen und Jägern, die im regelmäßigen, praktischen Jagdbetrieb stehen.
Wir wollen Jägerinnen und Jäger ausbilden- keine Jagdscheininhaber!
Wir sind stark verwurzelt in der Region und wollen hier auch zukünftig eine gewichtige Rolle
spielen, um die Interessen der Jägerinnen und Jäger gegenüber den politischen
Entscheidungsträgern des Vogelsbergkreises und anderen Interessengruppen deutlich zu
vertreten! Deshalb streben wir ein Ende unserer „Kleinstaaterei“ im Verbandswesen der
Hessischen Jagdvereine und Jägervereinigungen an und wollen selbst vorangehen, indem wir
Jagdverein Alsfeld und Jägervereinigung Lauterbach zum „Jagdverein Vogelsberg“
vereinigen. Leider wurden wir durch administrative Schwierigkeiten bezüglich Satzungs- und
Vereinsrecht in unserer Zeitplanung zurückgeworfen, so dass der für 2018 geplante
Zusammenschluss nun frühestens im Jahr 2019 realisiert werden kann. Hier hat uns die
allgegenwärtige Bürokratie leider sehr gehindert und es sind doch auch recht dicke Bretter,
die hier zu bohren sind, um den Anforderungen der zuständigen Behörden vom
Registergericht bis zum Finanzamt gerecht zu werden- aber wir lassen uns nicht entmutigen
und halten an diesem wichtigen und richtigen Ziel fest, damit die Vogelsberger Jägerschaft
auch in Zukunft eine starke und einheitliche Stimme hat!
Auch die landespolitischen (Fehl-)entwicklungen zeigen es immer wieder überdeutlich, dass
wir-höflich im Umgangston, aber knallhart in der Sache- gegen die Ideologen und
praxisfernen Kräfte Vorgehen müssen, die leider derzeit die Jagdpolitik in Hessen bestimmen!
Von der verfehlten Hessischen Jagdverordnung und der überflüssigen und bürokratischen
Feldhasenzählung im Rahmen des „Wildtiermanagements“, bis zum Angriff auf die
Fallenjagd durch die Landtagsfraktion der Grünen- der gesunde Menschenverstand bleibt auf
der Strecke! Wie auch in der geradezu panisch geführten medialen Diskussion um die
Afrikanische Schweinepest- obwohl die derzeitige Situation seit 2 Jahren bekannt ist!
Es gibt also viel zu tun, packen wir`s an! Bringen sie sich aktiv bei uns ein!
Ihr Mario Döweling (Vorsitzender Jagdverein Alsfeld)

