
Text Verein der Jagdaufseher im Saarland für den Saarjäger. 

Im Mai dieses Jahres fand unsere Hauptversammlung statt. Rechtzeitig angekündigt hatte 

unser Vorsitzender und Geschäftsführer Stefan Wiesen und der Schriftführer Heinz Mang, 

dass sie ihre Ämter niederlegen werden, so dass Neuwahlen des Gesamtvorstandes 

anstanden. Die Geschäfte waren tadellos geführt,  so dass der Vorstand entlastet und ein 

neuer Vorstand gewählt werden konnte. 

Dem neuen Vorstand gehören an: 

Vorsitzender:  Dreher, Gerhard 

Stv. Vorsitzende:  Dreßen, Birgit 

Kassenwart:  Dr. Renzow, Armin 

Schriftführer:  Kunz, Reinhard 

Die Kommunikationsdaten des Vereins und der Vorstandsmitglieder sind auf der Home Page 

des Vereins unter www.jagdaufseher-saarland.de einsehbar. 

Im Juni d. J. traf sich der neu gewählte Vorstand zur 1. Vorstandssitzung und beschloss u. a. 

den Verein durch die Beteiligung der Vereinsmitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen, 

nicht nur aktiv  ins Vereinsgeschehen einzubinden, sondern auch mit Unterstützung der 

Mitglieder, machbare Lösungsvorschläge zur Reduzierung von Wildunfällen für die  im 

Saarland jeweils  zuständigen Ämter für den Straßenbau zu erarbeiten. Alle Jagdaufseher  

aber auch Jagdpächter  werden gebeten, den Vorstand über Unfallschwerpunkte in den 

Revieren zu informieren, damit eine objektive Bestimmung über die vorhandene oder 

fehlende Beschilderung und Seitenmarkierungen des Straßenrandes vorgenommen werden 

kann. Leider ist ein Trend zu erkennen, dass die Straßenränder der Landstraßen  keine 

Begrenzungspfosten mit Reflektoren mehr haben und dass eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Km/h ja sogar 100 Km/h für kurze gerade Strecken 

nach Kurven beschildert ist, obwohl gerade dort viele Wildunfälle geschehen. Da die 

zuständigen Behörden  Interesse an einer Reduzierung der Wildunfälle haben, dürfen wir 

davon ausgehen, dass die Hinweise zu den notwendigen Verbesserungsmaßnahmen gerne 

aufgenommen werden und positive Auswirkungen haben werden. 

Desweitern haben sich Arbeitsgruppen, z. B. für das Hund- und Schießwesen gebildet. Hier 

erarbeiten die Arbeitsgruppen ihre Vorschläge über Weiter – und Fortbildungsangebote, die 

der Vorstand dann auch umsetzt.  Zielsetzung der Arbeitsgruppen soll die aktive 

Mitgliedschaft sein und das Bewusstsein als Mitglied das Vereinsgeschehen mit zu 

gestalten. Der Vorstand hofft, dass dieses Angebot an die Mitglieder von möglichst vielen 

Mitgliedern angenommen wird.   

Unsere Home Page wird nun von Horst Fischer gewartet. Die Mitglieder Horst Fischer und 

Reinhard Kunz wurden von der Werbeagentur Belz & Rupp  im richtigen Umgang mit den 

Möglichkeiten die Inhalte unserer Home Page selbst zu bestimmen, ausgebildet. Dadurch 

konnte unsere Home Page in kurzer Zeit mit aktuellen Inhalten gefüllt werden und wird 

inzwischen gerne besucht.  Auch haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, eigene 

Sachbeiträge zu veröffentlichten.  

http://www.jagdaufseher-saarland.de/


Der erste Mitgliedsausweis war als Provisorium gedacht und hatte seinen Zweck erfüllt. 

Deswegen wurde ein ansprechend gestalteter neuer Ausweis auf der Basis der Grafik 

unserer Home Page gemacht und inzwischen an die Mitglieder verteilt. 

In diesem Zusammenhang hat jedes Mitglied eine vereinsspezifische und persönliche E-

Mailadresse erhalten. Wir gehen davon aus, dass die zum Ausdruck gebrachte 

Zugehörigkeit zum Verein der Jagdaufseher im Saarland positiv aufgenommen wird. (Hier 

ein Muster des Mitgliedsausweises als PDF platzieren)  

Mit diesen Veränderungen und dem Engagement unserer Mitglieder am Vereinsgeschehen 

rechnen wir damit, dass diese wieder zahlreicher an den geselligen Veranstaltungen und  

Fortbildungsmaßnahmen  teilnehmen werden und sich mehr Jagdaufseher dem Verein der 

Jagdaufseher im Saarland anschließen mögen.  

 


