
Jäger-Infobrief 

Allen Gerüchten zum Trotz… 

Auszug aus der Rede des LJV-Präsidenten Wolfgang Heins auf den 
Hegeringleitertagungen Nord und Süd Anfang Februar 2018: 

„Liebe Jägerinnen, liebe Jäger! 

Nach dem Wahljahr 2017 mit der Landtags- und Bundestagswahl befinden wir 
uns im Wahljahr 2018 – und dies nicht nur wegen der Kommunalwahl im Mai 
sondern bezogen auch auf uns selbst. Auf dem Landesjägertag Ende April in 
Neumünster im Rahmen der OUTDOOR wird auch ein Großteil des Präsidiums 
zur Wahl stehen: die Positionen Präsident, ein Vizepräsident, der 
Schriftführer und zwei Beisitzer sind turnusgemäß zu besetzen. Alle 
bisherigen Funktionsträger werden sich wieder zur Wahl stellen. Wir sind 
als geschlossenes Team angetreten und wollen diese unsere Arbeit gemeinsam 
fortsetzen. 

 

Das LJV-Präsidium will gemeinsam die Arbeit fortführen und setzt auf 
Wiederwahl beim Landesjägertag im April 

Letztlich entscheiden aber Sie, die Basis in der Form der Delegierten aus den 
Kreisjägerschaften diese Wahlen! ... 



… Ein Wort in eigener Sache zum Abschluss: auch mir ist das Gerücht zugetragen 
worden, dass ich als Präsident nicht wieder kandidieren würde …. Um dies hier 
ein- für allemal klarzustellen: 

Ich will Ihr Präsident auch in den kommenden vier Jahren bleiben! 

Ich brauche mindestens noch eine Wahlperiode, um die Dinge umzusetzen, die 
mir für unseren Verband vorschweben! 

Es geht darum, den Landesjagdverband als schlagkräftige Interessenvertretung 
für die Jägerinnen und Jäger in Schleswig-Holstein zu etablieren, dabei die 
Öffentlichkeitsarbeit immer weiter zu verstärken mit dem Ziel ständiger 
medialer Präsenz und damit aber auch als Werbung in eigener Sache! 

Es muss für jede Jägerin und jeden Jäger in Schleswig-Holstein erstrebenswert 
sein, Mitglied in unserem Verband zu werden – weil wir die Jagd in unserem 
Land vertreten, weil wir ganz selbstverständlich Arten- und Naturschutz 
betreiben und weil wir unseren Mitgliedern eine Fülle von Vorteilen bieten! 

Dafür stehe ich, dafür kämpfe ich und dazu bitte ich herzlich um Ihre 
Unterstützung! 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

Waidmannsheil!“ 

Ihr LJV-Präsident 
Wolfgang Heins 
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