Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Geschätzte Jagdkameradinnen und Jagdkameraden
Ein ganz spezielles Jahr für unsere Jägersektion geht vorbei. Erstmals in unserer
über 100-jährigen Geschichte mussten wir unsere Generalversammlung schriftlich
abhalten. Grundsätzlich war es schwierig, während der lästigen Corona-Pandemie
persönliche Treffen und Gespräche führen zu können. Doch auch diese Krise wird
die Sektion überstehen. Ein kleiner Trost war, dass wir wenigstens im Herbst, vor
der Jagd, eine Infoveranstaltung zusammen mit der Wildhut durchführen konnten.
Leider konnten wir bis jetzt unser Generationenprojekt «Schiessplatz Landgut»
nicht feierlich abschliessen. Unser Plan ist es, im Sommer 2022 endlich eine
entsprechende Feier zur Eröffnung unseres neuen Schiessplatzes machen zu
können.
Bis dahin gibt es noch ein paar Arbeiten zu erledigen, wie z. B. die Dekoration und
Lärmschutzmassnahmen auf der Terrasse oder auch die Fluchttreppe für die
Terrasse.
Mit grosser Freude blicke ich auf die wuchtige Ablehnung der jagdfeindlichen
Initiative mit dem irreführenden Titel «Für eine naturverträgliche und ethische
Jagd» zurück. Jeder von uns hat hierfür seinen Beitrag geleistet. Sei es durch
aufklärende Gespräche, Plakatierung oder kurze Whatsapp Videos ;-)
Wir müssen aber weiterhin wachsam bleiben, die Jagdgegner werden unsere Jagd
bestimmt wieder angreifen. Umso wichtiger ist es, dass wir selber aktiv bleiben. In
diesem Zusammenhang begrüsse ich das Vorgehen von unserem ZV Präsidenten
Tarzisius Caviezel sehr. Ich anerkenne den Reformbedarf unserer Hochjagd. Die
Sonderjagd erachte ich immer noch als Instrument der Feinregulierung, was
offensichtlich nicht mehr der Fall ist.
Dieser Prozess wird sicherlich schwierig sein. Es treffen viele verschiedene
Interessen aufeinander. Die Niederjagd, Traditionen, Biologie und moderne Technik
usw. All dies zu vereinen, um unsere Jagd vorsichtig zu modernisieren, wird eine
grosse Herausforderung.
Diese Herausforderung werde ich gerne neuen Kräften übergeben. Mit dem
erfolgreichen Abschluss des Projekts «Schiessplatz Landgut» beende ich auch meine
Präsidentschaft per Ende Jahr. Ich freue mich, dass für die oben beschriebenen
Herausforderungen ein sehr geeigneter Präsident gefunden werden konnte, welcher
mit neuem Elan unsere Sektion weiterbringen wird. Ich werde unseren zukünftigen
Präsidenten an unserer GV vorstellen und ihn 2023 zur Wahl vorschlagen.
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