
 
 

Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 

 

am Freitag, den 20.Mai 2022 um 19:00 Uhr 

auf der Karolinenhöhe in Trieb 

 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 

 

vor dem Landesjägertag wurde Kritik an der Verbandsführung des BJV geäußert -

ausgelöst auch durch manche Äußerung und Vorgehensweise unseres Präsidenten 

Ernst Weidenbusch. Ich konnte ihn kurz vor dem Landesjägertag auf unserer 

Bezirkstagung der oberfränkischen Kreisgruppen in Himmelkron sprechen hören. Hier 

hat er einen glaubwürdigen und seriösen Eindruck hinterlassen. Dies konnten wir, 

Christopher Wohlmuth und ich, beim Landesjägertag in Augsburg am 02.April 2022 

auch nochmals vernehmen. Angriffspunkte lassen sich bei jeder Person finden, man 

muss nur lange genug suchen! 

Es war diesmal ein komplett anderer Ablauf der Veranstaltung. Im Vorfeld der Wahl  

wurden teils unseriöse Fragen an den Präsidenten Weidenbusch gestellt, welche dieser 

aber in einer sehr geduldsamen Art und Weise beantwortet hat. Bei Landesjägertagen 

der Vergangenheit, die nur auf  Herrn Vocke ausgelegt waren und zelebriert wurden, 

wären unangenehme Fragen gar nicht zugelassen worden oder vorab im Keim erstickt 

worden. 

Beim Präsidentenamt stellte sich kurzfristig auch ein Gegenkandidat auf. Dieser stellte 

sich und seine Kandidatur zwei Tage vor der Wahl per Email bei allen Kreisgruppen 

vor. Dazu kurz meine Meinung: Wenn er es ernst genommen hätte, wäre eine 

frühzeitigere Bewerbung seriöser und sinnvoller gewesen. So kam nur Unruhe und eine 

Uneinigkeit der bayerischen Jäger heraus, die sich später im Wahlergebnis auch 

wiederspiegelte. Mit knappem Ergebnis - auch mit unserer Stimmenanzahl von 

Lichtenfels gewählt - wurde Weidenbusch in seinem Amt als Präsident bestätigt. 

 

Durch seine Wiederwahl kann man jetzt nur hoffen, dass unser Dachverband in 

ruhigeres Fahrwasser kommt, um auch endlich die Altlasten seines Vorgängers 

aufzuarbeiten, uns Jäger in Zukunft vernünftig zu vertreten und unsere Akzeptanz in 

allen Gremien wieder zu stärken. Nur durch einen geschlossenen und dadurch starken 

Verband wird unsere gewohnte Jagd auch zukunftsfähig bleiben. 

 

 

 



Aber jetzt genug von der Verbandsebene - jetzt zu uns: 

 

Nach unserer letzten Jahreshauptversammlung im Sep. 2021 sind die meisten 

Veranstaltungen pandemiebedingt ausgefallen. So auch die Hege- und Naturschau, die 

jetzt das dritte Jahr in Folge ausfiel. Immer mehr Jägerinnen und Jäger von uns stellen 

sich die Frage, ob diese überhaupt noch zeitgemäß ist. Die Ausrichtung ist aber ein 

gesetzlicher Auftrag und die wichtigste Plattform für uns Jäger uns im Landkreis der 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Über den Ablauf oder gar einem neuen Konzept muss 

aber gesprochen werden. Auch bei der Jagdausübung müssen wir mit der Zeit gehen - 

dies wird auch Thema meines Berichtes an der Jahreshauptversammlung werden.   

  

Schauen wir voraus: 

  

Wir sind über den Planungen der Teilnahme am Lichtenfelser Schützenfest, der 

Hubertusmesse in Vierzehnheiligen und anderen  Auftritten. Wir müssen uns wieder 

zeigen - raus aus dem "pandemiebedingten Winterschlaf"! 

 

Informationen bezüglich Hundekurs, Kitzrettung mit unserer Drohne 

(www.winklerswildsuche.de) oder den Öffnungszeiten unserer Schießanlage sind 

unserer Homepage (www.bjv-lichtenfels.de) zu entnehmen. 

 

Diejenigen, die uns noch nicht ihre Email-Adressen mitgeteilt haben, bitte ich dies 

zu tun. Schreibt uns dazu einfach eine formlose Email mit eurer Email-Adresse 

an vorstand@bjv-lichtenfels.de mit dem Betreff "Mitglied". Dies würde uns die 

Weitergabe von wichtigen Informationen, Veranstaltungsterminen und Einladungen zu 

vereinsinternen Versammlungen künftig deutlich erleichtern. Außerdem spart es dem 

Verein auch Kosten, wodurch wir weitere sinnvolle Investitionen für euch – unsere 

Mitglieder – vornehmen können. 

Mittlerweile haben wir schon über 150 Email-Adressen gesammelt. Diese erhalten 

auch das Schreiben mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung nur noch per 

Email. Herzlichen Dank im Voraus für euer Mitwirken beim Sammeln weiterer Email-

Adressen. 

 

 

Eure Vorstandschaft freut sich auf Euer Erscheinen 

Gruß und Waidmannsheil 

 

Michael Ament (1.Vorsitzender) 
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Schwürbitz, im April 2022 

  

Tagesordnung 
 

für die Jahreshauptversammlung am 20. Mai 2022 

 

 
1.) Begrüßung durch die Bläsergruppe 

 

 

2.) Begrüßung durch den Vorsitzenden 

 

 

3.) Totenehrung 

 

 

4.) Bericht  1. Vorsitzender 

 

 

5.) Protokollverlesung 

 

 

6.) Ehrung von Mitgliedern 

 

 

7.) Kassenbericht des Schatzmeisters 

 

 

8.) Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft 

 

 

10.) Sonstiges 

 

 
Anträge sind in schriftlicher Form bis 13. Mai 2022 beim 1.Vorsitzenden einzureichen. 

 

 

 

 

 


