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Pflichthegeschau und Jahreshauptversammlung
des Jagdverbands Griesbach und Umgebung e.V.
Grußwort
von
Herrn Landrat
Franz Meyer
am 20. Februar 2015, 19 Uhr
in Rotthalmünster, Rottalhalle

- Es gilt das gesprochene Wort -

Anrede
Gerne nutze ich heute die Gelegenheit, die vorbildlichen ehrenamtlichen
Leistungen, die die Jägerinnen und Jäger für unsere heimischen Wildtiere und unsere
heimatliche Natur erbringen, herauszustellen.
Und ich tue das ganz besonders gerne bei der Pflichthegeschau und
Jahreshauptversammlung des Jagdschutzverbandes Griesbach.
Heute ist aber auch noch ein weiterer Grund, Danke zu sagen. Danke für
jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz in der Führung des Jagdschutz-verbandes,
Danke an den langjährigen Vorstand Dr. Brar Piening.
Nach vier Amtsperioden gibt er sein verantwortungsvolles Amt weiter – und ich weiß:
Er übergibt ein wohl bestelltes Haus.
Dafür, lieber Brar Piening, meine Anerkennung und meinen Respekt für die
hervorragende Arbeit in unserer Jägerschaft.
Denn der Jägerverband Griesbach im Rottal steht für die wichtige Funktion der Jäger,
wenn es darum geht, unsere Kulturlandschaft zu bewahren und ein Gleichgewicht
zwischen den Belangen des Wildes und der Bodennutzung zu schaffen.
Darum ist es gut, in die Öffentlichkeit zu gehen und herauszustellen, welche wichtige
Aufgabe Jägerinnen und Jäger beim Schutz unserer Heimat und Umwelt haben.
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Denn wer die natürlichen Ressourcen seiner Heimat nutzt, entwickelt auch ein
besonderes Bedürfnis, die eigene Heimat zu schützen.
Jagd muss und wird auch in Zukunft ihren festen Platz in unserer Gesellschaft haben.
Sie steht für gelebten Naturschutz in Tradition und Zukunft.
Sie, liebe Jägerinnen und Jäger, übernehmen Verantwortung für Mensch und
Natur. Und Sicherheitsaufgaben kommen auch hinzu – zu jeder Tageszeit und bei
jeder Witterung.
Diese Botschaft – und ich weiß, dass ich hier in Dr. Piening stets einen
leidenschaftlichen Unterstützer hatte und habe - ist wichtig! Und es ist mein ganz
persönliches Anliegen, dies auch immer wieder öffentlich zu sagen.
Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Mitglieder des Jagdverbandes Griesbach: Sie alle
leisten einen Dienst an unserer Heimat.
Dafür will ich Ihnen heute ganz herzlich danken und Ihnen allen ein gutes und
erfolgreiches Jagdjahr 2015 wünschen!
Waidmannsheil!
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