Angesprochen

70 Jahre BJV verpflichten uns,
die Zukunft zu gestalten

A

uf ein gutes 2019! Ich wünsche den
Freunden des Wildes und des BJV
sowie allen Naturbegeisterten ein „gutes
Neues“, den Jägerinnen und Jägern stets
guten Anblick und viel Waidmannsheil!
2019 ist ein Jubiläumsjahr: Unser BJV feiert seinen 70sten. Wir begehen dieses
Jubiläum, um Zukunft zu gestalten. Die
Rückschau dient der Vorschau, und so
gehen wir mit dem Motto „BJV – 70 Jahre
Dienst für Wild und Natur“ aktiv ins neue
Jahr.

Unsere Ideenschmieden halten das
Schwungrad des BJV am Laufen
Wenn uns die verbandliche Vergangenheit eines lehrt, dann dies: Ein simples
„Weiter so“ gibt es nicht. Jede Zeit hat
ihre Herausforderungen. Was unseren
jagdlichen Vorgängern das Versammlungs- und Waffenverbot nach dem
Krieg, das Waldsterben oder die Anerkennung als Naturschutzverband waren, sind uns heute der Strukturwandel
in der Land- und Forstwirtschaft, der
Klimawandel und die zunehmende Naturferne einer verstädternden Bevölkerung.
Stetig ist allein der Wandel, und so muss
sich auch der BJV stets neu aufstellen.
Präsidium, Grundsatzkommission, Bayerische Akademie für Jagd und Natur,
zahlreiche Fachausschüsse und Arbeits-

kreise, aber auch unzählige Förderer,
Unterstützer und Gönner bilden eine einmalige Ideenschmiede und halten das
verbandliche Schwungrad am Laufen.
Das Ergebnis lässt sich sehen: Zahlreiche
Projekte, Initiativen und Veranstaltungen
sind für 2019 geplant (s. S. 24).

Seien Sie vor Ort die Botschafter
unserer Wildtierallianz!
Das alles fruchtet allerdings nur, wenn
wir zusammenstehen und klar einen anständigen Umgang mit den Wildtieren
unserer Heimat vertreten. Wer sollte den
jagdlichen Anstand hochhalten, wenn
nicht wir im BJV? Gegner von Jagdethik
und Wild gibt es leider zuhauf: Der Etikettenschwindel der so genannten ökologischen Jäger etwa bringt Baum gegen
Reh, Wald gegen Wild in Stellung. Statt
die Natur im Ganzen zu sehen, wird
künstlich gespalten und Zwietracht gestreut. Das gefährdet zusehends das
Naturerbe unserer Heimat und ist zudem
das blanke Gegenteil von „ökologisch“.
Glaubhaft als Ökologe kann nämlich nur
der sein, der nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tierwelt schätzt.
Lassen Sie uns gemeinsam die gesellschaftliche Wertschätzung für unsere
Wildtiere stärken! Lassen Sie uns die
Initiative ergreifen und offen auf die
nichtjagende Bevölkerung zugehen!

Seien Sie vor Ort Botschafter unserer
Wildtierallianz! Politiker, Journalisten,
Nachbarn – Wild und waidgerechte Jagd
sollten in aller Munde sein. Nur wer von
Wild und Waidwerk weiß, wird es auch
mit uns erhalten. Die Jagdgenossen
sind dabei unsere natürlichen Partner,
genauso wie die über 2,2 Millionen Ehrenamtler der Bürgerallianz Bayern.

Gehen wir den Weg gemeinsam
couragiert weiter
Der BJV steht Ihnen auch 2019 wieder
mit zahlreichen Veranstaltungen, umfangreichen Fachinformationen, Stellungnahmen und Serviceangeboten
zur Seite. Allein ein Blick auf die hoch
informative BJV-Homepage zeigt, wie
umfangreich unser Engagement und
Angebot ist.
70 Jahre erfolgreiche Verbandsgeschichte verpflichten uns, den Weg couragiert weiterzugehen. Gehen wir ihn
gemeinsam – ich baue auf Sie!
Mit kräftigem Waidmannsheil für 2019

Prof. Dr. Jürgen Vocke,
MdL a. D., Präsident des
Bayerischen Jagdverbandes
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