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Landesjägerschaft Niedersachsen e. V. 
Anerkannter Naturschutzverband gem. § 29 BNatSchG 

Jägerschaft Lingen e. V. 
 

B e r i c h t  
 

des Obmanns für Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 2016 

 

 

Das letzte Jahr 2016 war aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich, aber ohne besondere 
Veranstaltungshighlights, wie beispielsweise die Demos gegen die Jagdgesetzänderungen im Vorjahr. Die 
Anzahl der Presseartikel ist aber deutlich gestiegen. Erfreulich war auch wieder die Ausbildung vieler 
Jungjägerinnen und Jungjäger.   

Der Schwerpunkt lag bei der Online-Arbeit: Die Pflege unserer WEB-Seite www.jaegerschaft-lingen.de 
funktioniert sehr gut. Die Beteiligung und Nutzung muss allerdings steigen. 

Die WEB-Seite ist die „amtliche“ Kommunika-
tionsplattform unserer Jägerschaft . Hier kann jeder 
Jäger, unabhängig von der Zugehörigkeit zum 
Hegering oder Revier, alle wesentlichen Informationen 
bekommen. Unter „Neuigkeiten“ gibt es zu allen 
Themen aktuelle Berichte zum Beispiel zu 
stattgefundenen Veranstaltungen oder zu Änderungen 
im Jagdrecht. 2016 waren es 41 Artikel. Danke an die 
helfenden Informanten der Hegeringe. 

Ich appelliere an alle Jägerinnen und Jäger unsere 
Online-Plattform zu nutzen!! Bitte Beiträge mit Bilder 

bei mir, bei Oliver Ull oder bei den Kontaktleuten in den Hegeringen einreichen. Wir bereiten die Artikel 
gerne für Sie auf und stellen sie online. 

 
Der Wagen der „Rollende Waldschule“  ist von März bis Ende September 2016 12 Mal im Einsatz 
gewesen und damit deutlich weniger als im Vorjahr. Es 
gab 6 Veranstaltungen für Kindergärten und 2 für Schulen. 
Damit sich die Pflege des Infomobils lohnt, sollte es öfter 
eingesetzt werden. Im Frühjahr 2017 ist ein Treffen der 
interessierten Jägerinnen und Jäger am Infomobil unter 
Leitung eines Referenten des DJV geplant. Diese und 
weitere Personen möchten ihr Wissen über die Natur und 
das jagdliche Umfeld gerne besonders an Kinder 
weitervermitteln. Nutzen Sie das Angebot und sprechen 
Sie besonders Schulen und Kindergärten in der Nähe an. 
Franz Focks, erreichbar über den Kontakt unserer WEB-
Seite, kümmert sich dankenderweise gerne um das 
Ausleihverfahren und um Infomobil selbst.  

 

Besonders wirksam ist die Öffentlichkeitsarbeit bei Ferienpassaktionen . Stellvertretend für 2016 sei hier 
die Veranstaltung des Hegering III in Altenlingen genannt. Die Teilnahme von 70 Kindern zeigt, wie beliebt 
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solche Aktionen sind. Es wird ein 
Jagdparcours mit Stationen eingerichtet, an 
denen die Kinder verschiedene Aufgaben 
bewältigen können. Dabei geht es u.a. um 
das Erkennen von Wildtieren, von 
Werkzeugen und Schutzkleidung. Es 
können Gegenstände ertastet werden und 
es darf auch versucht werden, Jagdhorn zu 
blasen. Am Ende eines solchen 
erlebnisreichen Tages gibt es dann 
meistens auch noch eine gemeinsame 

Abschlussrunde mit Essen und Trinken. Solche Erlebnisse vergessen die Kinder nicht. 

 

Das „Grüne Abitur“  unserer Jungjäger war auch in 2016 wieder ein bewährter Anlass für Pressearbeit. 
Die zwei Prüfungstermine im März und im August 2016 mit wieder steigenden Teilnehmerzahlen zeigen 

das weiter wachsende Interesse an der Jagd und an der Natur. Insgesamt 42 Jungjägerinnen und 
Jungjäger haben in diesem Jahr die Prüfung bestanden. Das Spektrum der Teilnehmer reicht beim Alter 
von 16 bis 62 Jahre. Es zeigt sich der Trend, gesünder und bewusster zu leben und sich aktiv für die Natur 
einzusetzen. Wir heißen alle „Neuen“ in unserer Jägerschaft herzlich willkommen und freuen uns auf deren 
Anregungen und Aktivitäten.  

 

Es hat 2016 noch viele weitere Veranstaltungen der Reviere, Hegeringe und der Jägerschaft gegeben, die 
für das gute Image der „Lingener Jäger“ in der Öffentlichkeit sorgen. Zu nennen sind insbesondere die 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit den „Wildfreundlichen Maßnahmen in der Landwirtschaft, 
Stichworte „Greening“ und „Mähtod“, von denen Johann Högemann, der Obmann für Naturschutz, 
berichten wird.  

Ein Dankeschön an alle Organisatoren und Mitwirkende. Helfen Sie auch im nächsten Jagdjahr wieder mit, 
dass unsere schöne Natur durch unsere Aktivität gefördert, unsere Tradition erhalten und das Image der 
Jäger gestärkt wird. Bitte übermitteln sie uns Informationen und Bilder, damit wir darüber 
öffentlichkeitswirksam informieren können.  

 

Ich wünsche Ihnen ein Waidmannsheil, Gesundheit und weiterhin ein erfolgreiches Jahr 2017.  

Und schauen Sie unbedingt rein! – www.jaegerschaft-lingen.de 

 

(Jan Wulkotte) 

Obmann für Öffentlichkeitsarbeit 
 


