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Jägerschaft Westerzgebirge e. V. – Der Vorstand
An unsere Mitglieder

Liebe Mitglieder unserer Jägerschaft,
am 02. April fand unser Kreisjägertag 2016, im Danelchristelgut zu Lauter statt.
Allen Mitgliedern, die dieser Einladung gefolgt sind, zunächst unser Dank für das Erscheinen!
Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung dieser Mitgliederversammlung und rechtzeitiger
Bekanntgabe der Tagesordnung, wurde mit 61 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern die
Beschlussfähigkeit festgestellt.
Der Tagesordnung entsprechend erfolgte, unter
TOP 7.) „Diskussion und Abstimmung zum Verbleib im LJV“,
die geheime Abstimmung der Mitglieder, mit anschließender Stimmenauszählung durch die ebenfalls
bestätigte Wahlkommission.
Das Ergebnis der Abstimmung möchte ich nachfolgend bekannt geben:
1.
2.
3.
4.

Abgegeben wurden 61 gültige Stimmzettel,
8 anwesende, stimmberechtigte Mitglieder haben für einen Verbleib im LJV gestimmt,
50 anwesende, stimmberechtigte Mitglieder haben für einen Austritt aus dem LJV gestimmt,
3 anwesende, stimmberechtigte Mitglieder haben sich ihrer Stimme enthalten.

Damit wird die Jägerschaft Westerzgebirge e. V., unter Form- und Fristenwahrung, zum Jahresende 2016
gegenüber dem Landesjagdverband Sachsen e. V. Ihren Austritt aus diesem Verband erklären.
Weiterhin hat unser langjähriger Vorsitzender André Pöschl auf Grund seiner Arbeitsbelastung mit
sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Wir möchten Ihm an dieser Stelle noch einmal herzlich für die
geleistete Arbeit danken.
Als kommissarischer Vorsitzender wird vorerst Jörg Zimmermann die Geschäfte weiterführen.
Vorstand der Jägerschaft Westerzgebirge
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Sehr geehrte Mitglieder,
im Ergebnis der erfolgten Abstimmung, zum Austritt aus dem Landesjagdverband, seien mir einige
Anmerkungen dazu gestattet:
Der Vorstand unserer örtlichen Jägerschaft wurde, zum Kreisjägertag 2015, damit beauftragt, sachliche
Argumente zum Verbleib bzw. zum Austritt aus dem Landesjagdverband zu erörtern.
Diese Aufgabe wurde, nach bestem Wissen und Gewissen, entsprechend wahrgenommen und, in den InfoBriefen an unsere Mitglieder, entsprechend publiziert.
Was ändert sich nun???
Vom Grunde her erst einmal überhaupt nichts!
Wir, das heißt die Jägerschaft Westerzgebirge e. V, bleiben eine eingetragene, örtliche Jägerschaft in
gemeinnütziger Form und sind, ab dem 01.01.2017, fortan in der Lage, über die Verwendung unserer
Mitgliedsbeiträge SELBST nach unserer Satzung zu entscheiden!
„Von unseren Mitgliedern – mit und für unsere Mitglieder“ lautet die Devise für ein ansprechendes und aktives
Vereinsleben, um dessen Organisation und Gestaltung der Vorstand Euer aller Mitwirken gerne erwartet.
Wer einen Versicherungsvertrag zur Jagdhaftpflicht-Versicherung über die Gruppenversicherung des LJV
(Gothaer Versicherung) abgeschlossen hat, sei ebenfalls beruhigt!
Diese Verträge sind bis einschließlich Ende der vertraglichen Laufzeit weiterhin gültig.
Außerdem bietet die „Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Jagdschein-Inhaber“, völlig autark und unabhängig vom
LJV, sehr günstige Pakete zur Haftpflicht-Versicherung für Jägerinnen & Jäger, inklusive Jagdhunde-Haftpflicht
an.
Nun, auch die meisten Auto-Häuser bieten, ebenfalls autark von den sog. Abrufscheinen des DJV, entsprechende
Rabatte für Allrad- bzw. geländegängige Fahrzeuge an, legt man (bzw. Frau) nur einen gültigen Jagdschein vor.
In den nächsten Vorstandssitzungen steht auch auf unserer Agenda, unseren engagierten Jagdhundeführern
und ihren geprüften, treuen Begleitern eine entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen – so wird als
Diskussionsgrundlage u. a. die Einrichtung eines „Hundeausgleichs-Fonds“ entsprechende Bewertung finden,
um unseren Vierbeinern bzw. dessen Führern „im Fall der Fälle“ wenigstens finanzielle Unterstützung gewähren
zu können!
Vor uns liegt eine sowohl interessante als auch arbeitsreiche Zeit im Ehrenamt, die wir gerne für die Interessen
unserer örtlichen Jägerschaft/unseres Vereins zur Verfügung stellen möchten.
Dazu sei mir die Bitte an alle unsere Mitglieder gestattet, sich mit Ideen/Rat- und Vorschlägen an den Vorstand
zu wenden und sich, für ein attraktives und aktives Vereinsleben mit einzubringen.
Für das bereits begonnene, neue Jagdjahr wünsche ich uns allen stets Gesundheit, einen guten Anblick und ein
kräftiges Weidmannsheil!
Jörg Zimmermann
kommissarischer Vorsitzender der Jägerschaft Westerzgebirge e. V.
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