
Jahreshauptversammlung des Hegeringes am 11.03.2017
Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Jägerinnen und Jäger des Hegeringes, sowie zahlreiche Gäste 
von unseren Bläsern auf der Margarethenhöhe begrüßt. Viele Mitglieder waren der Einladung gefolgt, sie 
zeigten sich beeindruckt über die in der Trophäenschau gezeigten Rehwildtrophäen der im abgelaufenen 
Jagdjahr im Siebengebirge erlegten Böcke. 
Wir konnten als Gäste die Vertreter der Städte Königswinter und Bad Honnef begrüßen, die ihre 
Anerkennung für unsere Tätigkeiten aussprachen. Der Geschäftsführer des VVS Herr Werner Stieber 
würdigte die gute Zusammenarbeit mit dem Hegering. Dr. Klaus Mann vom Kreisveterinäramt informierte 
uns in gewohnt kompetenter Weise über die aktuelle Seuchensituation in unserer Region; es gibt keinen 
akuten Handlungsbedarf, aber wir müssen wachsam bleiben. Die Grüße der Kreisjägerschaft überbrachte 
Thomas Deckert, der auch herzlich zur kommenden Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft einlud, 
zur der der DJV-Präsident Hartwig Fischer und der LJV-Präsident Ralph Müller-Schallenberg ihr Kommen 
zugesagt haben.
Wie in jedem Jahr konnten wir für langjährige Mitgliedschaft Jägerinnen und Jäger unseres Hegeringes 
ehren. Für 25jährige Mitgliedschaft erhielten Bernd Schwontzen und Bernd Falkenhain die LJV-Treuenadel; 
schon 40 Jahre sind Hannelore Nestinger, Gerhard Müller und Arnold Zmyj in unseren Hegering und 
wurden deswegen mit einer Treuenadel ausgezeichnet. Unser Obmann für dir Öffentlichkeitsarbeit Dr. 
Bernd Zimmermann erhielt die Verdienstnadel in Bronze des LJV für seine Arbeit in den letzten Jahren, er 
hat durch seine kompetente und sachliche Berichterstattung und die klare Darstellung der Aufgaben der 
Jäger und der Jagd in der heutigen Zeit das zeitgemäße Bild unseres Hegeringes in der Öffentlichkeit positiv 
geprägt.
Nach dem Rückblick des Hegeringleiters auf das abgelaufene Berichtsjahr und einem Überblick über den 
aktuellen Stand der Debatte um das ökologische Jagdgesetz in NRW dankte er persönlich den 
Vorstandsmitgliedern, Obleuten und allen Mitgliedern des Hegeringes, die sich im vergangenen Jahr mit 
viel Engagement und Fleiß für den Hegering eingesetzt haben. Gerade ihnen ist es zu verdanken, dass der 
Hegering Siebengebirge in der Öffentlichkeit als junger und sehr aktiver Verein gesehen wird.
Für den Vortrag unserer Jahreshauptversammlung über das Thema „Jagen im Ausland – Pro und Kontra“ 
konnten wird dankenswerterweise mit Dr. Rolf Baldus einen ausgewiesenen Fachmann auf dem Gebiet der 
Auslandsjagd, vor allem in Afrika gewinnen. Dr. Rolf Baldus hat jahrelang im Naturschutz in Afrika 
gearbeitet und ist heute ehrenamtlicher Berater verschiedener Regierungen in Sachen Jagd und 
Naturschutz. Er ist bekannt aus vielen Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen zum Thema 
Jagdtourismus und zum Schutz bedrohter Tierarten. Der sehr lebendige und kritische Vortrag fand bei den 
Zuhörern viel Beifall, alle gewannen neue Erkenntnisse und fachliche Informationen zur Argumentation 
zum Pro der Auslandsjagd, ein großer Dank für den gelungenen Beitrag.
Mit dem Wunsch nach viel Freude bei der Ausübung der Jagd und den kommenden Jagderfolgen schloss 
der Hegeringleiter die Sitzung und lud im Namen des Hegeringes noch zu einem gemütlichen Treffen mit 
Getränken und Grillen ein. Noch lange wurde lebhaft debattiert, so klang der gelungene Nachmittag 
musikalisch begleitet von den Jagdhornbläsern aus.
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Zum Vortrag von Dr. Rolf Baldus auf unserer Jahreshauptversammlung
Titel einer Tageszeitung in unserem Raum: „Immer mehr Jäger zieht es ins Ausland!“
Nach dem Vorfall um den Löwen „Cecil“ und den Bildern vom provokanten Auftreten einiger 
Trophäenjäger ein z.T. hochemotionales Thema
Aber auch in gleicher Pressemeldung:
„Reiseanbieter sprechen von Zuwachsraten bis zu 20 % pro Jahr“
„Jagd ist in Ungarn Staatsziel mit einer immensen Wertschöpfungskette“
„Jagdgebühren schaffen Arbeitsplätze, helfen beim Schutz gegen Wilderer und unterstützen 
Naturschutzprojekte“
„In Afrika lernen die Menschen, den Wert der freilebenden Tierwelt zu schätzen und sie zu 
bewahren“

Der Hegering Siebengebirge wollte kompetent informiert werden zum Thema 
Auslandsjagd. Dr. Rolf Baldus, ein versierter Fachmann auf dem Gebiet des 
Naturschutzes in Afrika war als Referent unserer Jahreshauptversammlung 2017 zum 
Thema: „Jagen im Ausland – Pro und Kontra“ eingeladen. 
Jagdtourismus gibt es, seitdem Menschen reisen. Faszinierend ist nicht nur das 
Entdecken ferner Länder, Landschaften mit ganz neuen Naturerfahrungen, das Erlebnis, 
fremde Menschen kennen zu lernen, sondern für uns Jäger auch neue Tierarten und 
Jagdmethoden, spannend und aufregend. Dabei erwirtschaftet die Jagd viel höhere 
Erträge als andere Formen des Tourismus. Sie nützt auch gerade der Ökologie des 
Landes, da zur nachhaltigen Nutzung des Wildes bis zu einem Viertel einiger Länder in 
Afrika unter Naturschutz gestellt sind. Der kostspielige Unterhalt dieser Flächen wird 
dabei über den Jagdtourismus erwirtschaftet. Am Beispiel von Namibia kann dies sehr 
deutlich dargestellt werden. Zuerst stellten viele Farmer dort ihre Rinderfarmen auf 
naturnahe Wildwirtschaft um, sie wurden Jagdfarmer. Dann fingen auch ländliche 
Gemeinden an, das auf dem Dorfland ausgerottete Wild wieder heran zu hegen, da sie 
mit nachhaltiger Jagd Geld verdienen konnten. Im Endergebnis haben sich die 
Wildbestände des Landes vervielfacht. Jagd hilft dem Naturschutz, sorgt für 
Einkommen und Arbeitsplätze.  In Kenia, dem Mekka der Jagdgegner hat man vor 30 
Jahren die Jagd verboten, in derselben Zeit gingen die Wildbestände um über drei 
Viertel zurück. Die Gründe dabei sind zwar sehr vielschichtig, liegen aber zumindest 
zum Teil am mangelnden Interesse an einem nachhaltig zu bejagenden Wildbestand. 
Auch in Deutschland werden jedes Jahr fast 2 Millionen Schalentiere geschossen, der 
Abschuss ist auch bei uns zur nachhaltigen Nutzung des Wildes und auch für die 
naturnahe Waldbewirtschaftung notwendig. Bei uns werden noch höhere Abschüsse 
gefordert, gleichzeitig kritisieren einige die Jagd wilder Tiere in Afrika. Die 
Entscheidung sollte bei den Afrikanern und ihrer Erfahrung beim Umgang mit ihrer 
Natur liegen. 
Die nachhaltige Nutzung des Wildes steht in Übereinstimmung mit der 
Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen. Sie ist das wichtigste 
Artenschutzabkommen der Welt. Bei der Washingtoner Artenschutzkonferenz war von 
Anfang an geregelt, das die Trophäenjagd auch auf gefährdete Tierarten zulässig ist, 
wenn sie dem Überleben dieser Tierart nutzt. Gute Jagd wirkt dem Artenschwund 
entgegen, was auch der WWF bestätigt. 
Natürlich entspricht nicht alle Jagd im Ausland diesen Kriterien. Jeder einzelne Jäger 
steht in der Verantwortung und sollte die Angebote auf Nachhaltigkeit, Ethik und 
Artenschutz überprüfen. So kann sich der Auslandsjäger über ein erfolgreiches 
Jagderlebnis freuen auch in der Gewissheit, dass kommende Generationen dort noch 
jagen können.                                                   Heinz Jüngst
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Aktivitäten am 1. Mai 2017

Schon traditionell trafen wir uns am 1. Mai zur Maiandacht in der Servatiuskapelle. Die 
Bläsergruppe unter Leitung von Anette Calkin bildete den musikalischen Rahmen der 
feierlichen Andacht. Dr. Herbert Breuer fand nachdenkliche und ermutigende Worte an 
uns alle. Sich einbringen, etwas Zeit zu schenken, Freude zu geben, ganz tief unsere 
christliche Verantwortung. Aktiv müssen wir bleiben, nicht nur konsumieren. 
Freundschaften pflegen, jeder bringt einen Teil dazu bei und sei er noch so klein, jeden 
Tag und immer wieder. Der die kleine Kapelle beeindruckend füllende Klang der Hörner 
weckte Vorfreude auf die kommenden Jagderlebnisse. Beim gemeinsamen Frühstück –
von ganz vielen vorbereitet, jeder bringt etwas mit – gute Gespräche führen und 
Kontakte suchen; wir alle freuen uns auf das mit der Jagd auf das Rehwild beginnende 
Jagdjahr. Es war wieder ein beeindruckendes und frohstimmendes Erlebnis. Großer 
Dank an alle!

Auch schon Tradition ist die Beteiligung unseres Hegeringes am Maifeiertag des VVS am 
Forsthaus Lohrberg auf der Margarethenhöhe. Dort wird die Natur und die Tierwelt des 
Siebengebirges in den Mittelpunkt gestellt – offene Tür für alle.  Da gehört natürlich 
unsere rollende Waldschule mit dazu und war auch ganz herzlich eingeladen. Aber das 
Maiwetter spielte diesmal nicht so ganz mit.  Lange ersehnter Regen, für die Natur 
dringend nötig, trübte ein wenig die Stimmung. Auch unsere Bläser waren nicht in der 
Lage, die Regenwolken vom Himmel zu blasen, wir fanden aber viele begeisterte 
Zuhörer, ein sehr schönes Klangerlebnis der Jagdsignale. Dank an Farlind Scholz und alle 
fleißigen Helfer der rollenden Waldschule, auch an die zahlreichen Jagdhornbläser für 
das „Regenspiel“. Wir Jäger des Hegeringes sind sehr erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeiter, das zeigen die positiven Reaktionen der Besucher und der 
Verantwortlichen des VVS.   
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Neue Aufnäher und Aufkleber:
„Jägerschaft Hegering Siebengebirge e.V.“

Ab sofort sind Aufkleber für „innen“ und „außen“ für 1,50 €/Stück und der Aufnäher 
für Jacken, der auch „aufgebügelt werden kann für 3,00 €/Stück erhältlich 

(Durchmesser jeweils 7 cm).
Kontaktaufnahme über Jürgen Semmelsberger, Tel 02224/81264

Aktivitäten der Jungjäger!
Ende April traf sich die Gruppe der Jungjäger und Jagdscheinanwärter auf dem Hof von 
Johannes Jungblut um aus erster Hand Kenntnisse über das fachgerechte zerlegen von 
Wild zu erlangen. Alle Teilnehmer konnten selbst - unter Anleitung - Hand anlegen und 
haben wichtige Erfahrungen für ihr Jägerleben mitgenommen. Im Anschluss konnten wir 
uns noch den Betrieb ansehen und die Herausforderungen der Damwildzucht kennen 
lernen. Wie entnimmt man einer Herde gezielt Stücke ohne alle zu Beunruhigen oder 
immer die zahmen Stücke raus zu schießen? Spannende Aufgabe! Johannes & Familie, wir 
danken für die Zerlegeanleitung, die Führung und den Imbiss im Anschluss!

Anfang Mai trafen sich die Jungjäger im Revier von Jochen und Marc Rohner und haben 
eine Kanzel gebaut. So eine Aktion ist für alle Beteiligten ein Gewinn, eine Kanzel 
entsteht, Jungjäger lernen den Kanzelbau und Pächter und Jungjäger lernen sich kennen. 
Für Speise und Getränke sorgten die Rohners und zusätzlich sind alle Beteiligten zu einem 
Rehwildansitz eingeladen. Eine gelungene Veranstaltung, vielen Dank an die Rohners und 
Tyll für die Organisation!
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* Einladung zum Hegeringsommerfest *
Am Sonntag den 27.08.2017 findet ab 12.00 Uhr das jetzt 

schon traditionelle
Sommerschießen in Verbindung mit einem gemütlichem Grillfest

im Schützenhaus in Rhöndorf statt (Löwenburgstr. 86). 
Hierzu laden wir alle Hegeringmitglieder mit ihren Familien, 

Partnern und Freunden ein.
Es werden, wie in den letzten Jahren wieder drei prämierte 

Wertungen für Jäger, Nichtjäger und Jugendliche (Mindestalter 12 
Jahre) stattfinden. Geschossen wird mit Luftgewehren, die der 

Schützenverein bereitstellt.
Kosten fallen an für Essen und Getränke, sowie ein Startgeld für 

das Schießen. 

Damit alle satt werden, bitten wir um verbindliche Zusage bis 
spätestens zum 19.08.2017 in schriftlicher oder telefonischer 

Form oder per e-mail an
iris.r.meyer@web.de Tel.: 02223-279310       0170-8180294

Wir freuen uns auf eine schönen Sommersonntag mit reger 
Teilnahme und verbleiben bis dahin mit herzlichen Grüßen und 

Waidmannsheil - Euer Organisationsteam

* Einladung *
zu einer Pilzwanderung des Hegeringes Siebengebirge
am 24.09.2016 – 12:00 Uhr - Treffpunkt Servatiusparkplatz

Motto: Pilze im Siebengebirge – Pilzbestimmung für Anfänger und 

Fortgeschrittene – mit dem Pilzsachverständigen (DGFM) Daniel Frank und 
Dr. Bernd Zimmermann

Anmeldungen (Kosten 5.00 €/Person) an Bernd Zimmermann
b.b.zimmermann@gmx.de – 02244/901144
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