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Liebe Jägerinnen, liebe Jäger,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen und insbesondere auch den Funktionsträgern
unserer Jägerschaft für die Unterstützung und Mitarbeit im Jahr 2020 zu danken.
Aufgrund der seit Monaten bestehenden Corona- Pandemie waren wir leider gezwungen, den im Monat März geplanten Kreisjägertag
abzusagen.
Im Vorstand der Jägerschaft hatten wir uns zunächst darauf verständigt, die Mitgliederversammlung in einem kleineren Umfang im Herbst
nachzuholen, um zumindest den Jahresabschluss zu genehmigen.
Nach Rücksprache mit der LJN- Geschäftsstelle in Hannover haben jedoch der geschäftsführende und erweiterte Vorstand der Jägerschaft einstimmig entschieden,
den Kreisjägertag/ die Mitgliederversammlung aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr im Jahr 2020 nicht mehr stattfinden zu lassen und im Jahr 2021 nachzuholen.
Die Landesjägerschaft hat ihre Mitgliederversammlung zwischenzeitlich ebenfalls absagen müssen.
Die vakante Position des oder der künftigen Vorsitzenden und die damit verbundene Wahl wurde nach Rücksprache mit LJN Justitiar Hons bis zur regulären
Vorstandswahl 2021 ausgesetzt. Der erweiterte Vorstand der Jägerschaft hat diese Entscheidung einstimmig mitgetragen.
Der erweiterte Vorstand der Jägerschaft hat sich zudem einstimmig dafür ausgesprochen, im Jahr 2020 keine Hegeringversammlungen mehr durchzuführen.
Die jagdpolitischen Geschehnisse und aktuellen Meldungen aus unserer Jägerschaft und unserer Region wollen wir Ihnen daher – zusätzlich zu unserer Webseite
www.blattzeit-ohz.de - über diese gedruckte „Blattzeit“ zukommen lassen.
Die neusten Informationen aus der Bezirksversammlung und den Hegeringen können Sie ebenfalls dieser „Weihnachts-Blattzeit“ entnehmen.
Ein Tätigkeitsschwerpunkt der vergangenen Monate lag auf dem Erhalt des Schießstandes Waakhausen. Nach etlichen Gesprächen mit Vertretern des
Betreibervereinsvorstands waren wir vermeintlich auf einem guten Weg, den Schießstand zumindest in Teilen für das jagdliche Schießen zu erhalten. Kurz
vor dem im Erweiterten Vorstand bereits beschlossenen Ankauf der Kugelbahnen nebst Gaststätte wurde uns dann vom Betreiberverein aber mitgeteilt, dass der
Verkauf der Anlage an einen Investor erfolgt sei.
Ergänzende Informationen zu den Vorgängen können Sie auf den folgenden Seiten erfahren.
Wir wünschen dem neuen Betreiber viel Erfolg bei der Umsetzung seiner Planungen und werden die weitere Entwicklung mit Interesse aus der Ferne verfolgen.
Aufgrund der Pandemie bedingten Einschränkungen konnte die Jägerprüfung 2020 auch erst mit deutlicher Verspätung Ende August durchgeführt werden. Ich danke
allen Lehrgangsteilnehmern für ihr Durchhaltevermögen unter den erschwerten Bedingungen und wünsche allen Jungjägern viel Waidmannsheil für die Zukunft.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass auch der neue Lehrgang wieder sehr gut angenommen und die maximale Teilnehmerzahl schnell erreicht worden ist.
Liebe Jägerinnen, liebe Jäger,
ich hoffe, dass sich die Fallzahlen der Corona- Neuinfektionen in den nächsten Monaten so abschwächen, dass wieder ein normales Vereinsleben stattfinden kann.
Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, schöne Weihnachtstage, alles Gute für das neue Jahr 2021 und verbleibe
mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil
Martin Köpke (2. Vorsitzender)

Nachruf
Ehrenkreisjägermeister Heinz Lindemann
Ende März erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser langjähriger Kreisjägermeister und Ehrenkreisjägermeister
Heinz Lindemann wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag seinen letzten Pirschgang angetreten hatte.
Heinz hatte über 20 Jahre in seiner ihm eigenen, humorvollen Art das Amt des Kreisjägermeisters bis zum Jahr 2001 mit viel
Engagement und Einsatz wahrgenommen.
Als Bindeglied zwischen den Osterholzer Jägern und der Kreisverwaltung hatte er stets ein offenes Ohr für die großen und kleinen
Probleme, die sein Amt mit sich brachten. Mit seinem bodenständigen, gradlinigen Wesen und einem Augenzwinkern war er stets
auf einen vernünftigen Ausgleich in der Sache für alle Seiten bedacht.
Als Leiter der Jägerprüfungskommission entließ er die Jungjäger/-innen nach der Prüfung stets mit den Worten in die Praxis: „Ihr
habt jetzt die amtliche Jägerprüfung bestanden. Ihr werdet aber sehr schnell feststellen, dass nun das eigentliche Lernen draußen in
den Revieren erst beginnt!“.
Auf seinem letzten Kreisjägertag als amtierender KJM verabschiedete sich Heinz Lindemann 2001 von den Anwesenden mit dem
Hinweis, dass er aus Altersgründen nicht erneut für das arbeitsintensive Amt kandidieren wird. Die zurückliegenden 20 Jahre haben ihm
aber immer sehr viel Spaß gemacht. „Das Amt des Kreisjägermeisters ist nicht nur sehr vielseitig - man lernt auch sehr viele neue, interessante Menschen kennen!“
Für seinen langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohl unserer einheimischen Tier- und Pflanzenwelt wurde Heinz auf dem Landesjägertag 2001 vom
Präsidenten der Landesjägerschaft Niedersachen das LJN-Verdienstabzeichen in Gold verliehen.
Wir Jäger werden seinen Humor, seine Begeisterung für die Jagd sowie sein Engagement für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt vermissen.
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B e z i r k s t a g u n g d e r J ä g e r s c h a f t sv o r s i t ze n de n a m 0 9 . 0 9 . 2 0 2 0
LJN-Präsident Helmut Dammann-Tamke erläutert aktuelle jagdpolitische Themen
Die europäische REACH-Verordnung regelt kurz gesagt „den Schutz der menschlichen Gesundheit vor Risiken durch Chemikalien“
und ist mit Wirksamkeit ab 01.01.2023 geändert worden.
Für Jäger ist das Verbot von Bleimunition in „Feuchtgebieten relevant “. Die Definition „Feuchtgebiet“ ist hier sehr eng ausgelegt
(„Regenpfütze mit Pufferzone von 100m“). Aufgrund der Landschaftsstruktur – bei uns befinden sich 60% der deutschen Moorgebiete –
dürfte Niedersachsen zu den am deutlichsten und flächendeckend betroffenen Regionen gehören.
Die „Unschuldsvermutung“ bei der bloßen Mitführung von Bleischrot gilt in diesem Zusammenhang nicht. Die erheblichen Bemühungen
der Jagdverbände in Brüssel, zu einigen Punkten Kompromisse zu erzielen, waren bislang erfolglos.
Nach dem coronabedingten Zusammenbruch des Fellmarktes und der mit den gegebenen Ressourcen nicht zu bewältigenden Menge an Wildkörpern (Bestand:
12.000 gefrorene Bälge im Kern plus 6.000 gegerbte Bälge) wurde die DJV-Tochter „Fellwechsel“ insolvent.
Inzwischen wurde ein Interessent gefunden, der diese überaus sinnvolle Unternehmung über eine Scraping-Station bei Kiel als eigenständige GmbH
weiterführen möchte. Der Unternehmer kann den Neustart nur realisieren, wenn auch weiterhin ausreichend Bälge in Kiel angeliefert werden. Die beteiligten
Jagdverbände werden zukünftig die Logistik sicherstellen (Abholung an 1 bis 2 Sammelstationen je Jägerschaft und Anlieferung). Die erforderlichen Truhen incl.
Stromkosten werden von den Jägerschaften getragen (derzeit 133 in Nds,, 2 in der Jägerschaft OHZ).
Hauptthema bei der Novelle des Bundesjagdgesetzes ist aktuell „Wald und Wild“. Bislang wurde vergeblich versucht, die Vertreter des Deutschen
Waldwirtschaftsrats und die Vertreter der Jagdverbände gemeinsam auf eine Kompromisslinie zu bringen.
Ersterer beklagt die starre Haltung einiger Landesvertreter der Jäger und hält Verhandlungen auf dieser bislang deutlich unflexiblen Basis für nicht zielführend.
Der über ein Jahr eingesetzte Rodewalder Wolfsjagdexperte war bekanntlich ebenso teuer wie erfolglos. Mittlerweile haben sich die Koalitionsfraktionen im
Landtag dafür ausgesprochen, den Wolf ins niedersächsische Jagdrecht zu übernehmen. Ein Pferderiss bei Nienburg galt als ursächlich für die neue Dynamik in
dieser Angelegenheit. Der LJN wird dieses Mitte 2021 mit einer entsprechenden Forderung unterstützen.
Die Jagdzeiten für Gänse sollen ausgeweitet werden. Zudem soll in Niedersachsen zukünftig die Bockjagd bereits am 01.04. aufgehen, ebenso auf Schmaltiereund spießer. Die Wiedereinführung der vollen Jagdzeit auf Enten in Vogelschutzgebieten ist empfohlen worden und zu erwarten.
Die entsprechende Durchführungsverordnung zu den niedersächsischen Jagdzeiten befindet sich zurzeit in der gesetzlichen Beratung.
Durch Änderung des Lebensmittelhygienerechts (BGBl. I Nr. 30 v. 29.06.2020) entfällt ab sofort die amtliche Untersuchung auf Trichinen für den Sumpfbiber bzw.
Nutrias.

Wichtige Information des KJM für alle Reviere im LK Osterholz
Ab s c h u s s p l a n u n g J J 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Ab s c h u s s l i s t e n
Ich bitte darum, die laufend geführte Abschussliste am 31. Januar 2021 abzuschließen und ab dem 1. Februar 2021 erlegtes und verunfalltes Wild in die neue
Abschussliste 2021/2022 einzutragen.
Die neue Abschussliste wird ihnen noch im Dezember 2020 von der Jagdbehörde zugeschickt.
Bitte übersenden Sie mir die abgeschlossene Abschussliste Jagdjahr 2020/2021 am 1. Februar 2021 direkt (ggf. vorab per Fax 04795/956401), damit die
Daten bei der Frühjahrsversammlung in den Hegeringen besprochen werden können.
Damwild
Nach der Abschussplanbesprechung im Damwildring Steden sowie im Damwildring Heidhof bitte den dort abgesprochenen Abschussplan Damwild
unmittelbar nach der Damwildringversammlung ebenfalls zu mir schicken, damit die Vorlage für den Jagdbeirat erstellt werden kann.
Bitte achten sie darauf, dass beim Abschussplan Damwild von allen Jagdpächtern und der Jagdgenossenschaft die Unterschrift vorliegt.
Ebenso ist die Angabe des für das Revier zur Verfügung stehenden Jagdhundes incl. Angabe der abgelegten Prüfungen wichtig.
Von allen Revieren wird nur noch jeweils 1 Exemplar des Abschussplan Damwild benötigt, ebenso ist ein Exemplar der Abschussliste ausreichend.
Bitte senden sie die Abschussliste zum 1. Februar 2021 und den Abschussplan Damwild unmittelbar nach der jeweiligen Versammlung direkt zu mir:
Heiko Ehing, Bremerhavener Heerstr. 5, 27711 Osterholz-Scharmbeck (Tel.: 04795/956400 bzw. evtl. vorab per Fax 04795/956401).
Die Unterlagen werden von mir anschließend gesammelt der Jagdbehörde des Landkreises zugeleitet.
Frühjahrsversammlu ngen 2021
Die Termine für die Hegeringversammlungen können ab Januar 2021 der Blattzeit entnommen werden. Ich hoffe, dass das Infektionsgeschehen im Februar
2021 wieder abgeklungen und die 2te Welle überwunden ist, damit wir die Hegeringversammlungen unter Beachtung der notwendigen Hygienemaßnahmen
durchführen können.
Heiko Ehing, KJM
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Ergebnisse der Wildtiererfassung 2020 in der Jägerschaft Osterholz

Wölfe im Landkreis Osterholz
Im Juli 2020 konnten die für den Landkreis Osterholz zuständigen Wolfsberater beim
Garlstedter Wolfsrudel insgesamt sieben Wolfswelpen nachweisen. Bereits im Mai
wurde auf dem Foto einer Wildkamera ein weiblicher Wolf mit einer deutlichen Milchleiste abgelichtet – ein Beweis für Nachwuchs. Im
niedersächsischen Wolfsmonitoring wurde der Status für die Garlstedter Wölfe daher wieder von Wolfspaar auf Wolfsrudel hochgestuft.
Das nachgewiesene Rudel mit noch sechs Welpen (ein Welpe ist ertrunken) beansprucht einen Lebensraum von mindestens 150 bis
250 Quadratkilometern, hat sein „Zuhause“ aber im Waldgebiet Schmidts Kiefern und Heidhof
Die Wolfswelpen wurden Anfang Mai in einem selbst gegrabenen Bau blind und taub geboren und etwa sechs bis acht Wochen lang
gesäugt. Bereits im Alter von rund drei Wochen haben sie dann zum ersten Mal den Bau verlassen. Danach begann eine circa 8wöchige Sozialisierungsphase, inzwischen streifen die Jungwölfe mit den Elterntieren auch außerhalb des Waldgebietes umher.
Insgesamt wurden in 2020 aus dem Landkreis Osterholz bereits 85 sichere Nachweise (sogenannte C1 Nachweise) durch
Foto/Film/Genetik beim Wolfsmonitoring in Hannover erfasst. Hinzu kommen weitere 38 Meldungen (C3a), bei denen ein Wolf
wahrscheinlich ist. Weiterhin gab es bisher 28 Sichtmeldungen sowie 6 offene Meldungen, bei denen die Bewertung durch das
Wolfsbüro noch nicht abgeschlossen ist.
Fast alle der C1 und C3a Nachweise liegen vom Garlstedter Wolfsrudel vor, somit sind die Aktivitäten dieses Wolfsrudel sehr gut
dokumentiert. Leider fehlen entsprechende Nachweise aus dem Nordkreis des Landkreises Osterholz, denn auch dort halten sich
ständig Wölfe auf. Jedoch kommen diese Wölfe vermutlich nicht aus dem Garlstedter Wolfsrudel, da sich diese standorttreu in
Schmidts Kiefern aufhalten. Evtl. sind es im Nordkreis einzelne Wölfe, Tiere aus dem Gnarrenburger Wolfsrudel oder dort hat sich ein
weiteres Wolfsrudel etabliert. Zur Klärung dieser Frage ist die Unterstützung der Jäger/innen sehr wichtig. Bilder/Filme von
Wildkameras und Losung (Haare und Knochensplitter zumeist sichtbar) führen zumeist zu einer C1 Bewertung – sicherer Nachweis.
Aber auch Sichtmeldungen aus den Revieren sind sehr wichtig für das Wolfsmonitoring.
Die Wolfsberater Uwe Denker und Heiko Ehing bitten daher darum, dass die Jäger/innen alle Beobachtungen, Bilder/Filme von
Wildkameras oder auch gefundene Losung melden und dem Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. zur Verfügung
gestellt werden.
Uwe Denker / Heiko Ehing
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Fallenprojekt in der Jägerschaft Osterholz
Bei der Sitzung des Jagdbeirates im April 2018 wurde die Prädatorenbejagung für den Wiesenvogelschutz ausführlich thematisiert, denn die intensive Bejagung
von Prädatoren ist ein wichtiger Schlüssel für den Brut- und Schlupferfolg der Wiesenvögel. Im Juli 2018 wurde dann vom Jagdbeirat dem Landkreis ein
schlüssiges Management-konzept vorgelegt.
Kernpunkt des Konzeptes ist der Einsatz von Lebendfallen, die alle mit Telefonmelder ausgestattet sein müssen.
Die Anschaffung solcher speziell ausgestatteten Fallen ist sehr kostenintensiv. Daher regte der Jagdbeirat die Prüfung durch die Verwaltungsbehörde an, ob
entsprechende Mittel vom Landkreis zur Verfügung gestellt werden können.
Mit Besorgnis wurde die ständig steigende Nutriapopulation – vor allem im Bereich der Hamme-niederung – beobachtet und durch entsprechend starke
Streckenanstiege festgestellt.
Die Bejagung der invasiven Tierart Nutria wurde somit in das Konzept integriert.

Der Landkreis Osterholz prüfte die Konzeptvorlage und stellte für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils 12.000,-€ für die Fallenbeschaffung zur Verfügung.
Für die Jahre 2021 und 2022 ist der gleiche Betrag jeweils eingeplant und steht vorbehaltlich des erforderlichen Haushaltsbeschlusses dann ebenfalls zur
Verfügung.
Als das Managementkonzept dem GLV Teufelsmoor (Gewässer- und Landschaftspflegeverband Teufelsmoor) bekannt wurde, war man aus Gründen des Deichund Gewässerschutzes auch bereit, sich mit zusätzlichen Geldern an der Anschaffung von Nutriafallen zu beteiligen.
Somit kamen 2019 und 2020 vom GLV jeweils weitere 4.500 € für den Ankauf von Nutriafallen dazu.
Ende 2019 konnten so bereits 8 Betonwipprohrfallen sowie 24 Nutriafallen angeschafft und im Frühjahr 2020 an verschiedene Revier im Ostkreis verteilt
werden. Alle Fallen sind mit dem Meldesystem „Trapmaster Professional Neo“ ausgestattet.
Weitere Fallen für das Jahr 2020 wurden gerade bestellt - alle wieder mit Telefonmelder ausgestattet – die Auslieferung an weitere Reviere erfolgt demnächst.
Die Fallen gehen alle in den Besitz der Jägerschaft Osterholz e.V. über und stehen dem jeweiligen Jagdbezirk jedoch zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung.
Wenn ein Revier die Fallen nicht mehr einsetzt, werden diese einem anderen Revier zur Verfügung gestellt.
Die Fallen sollen nun durchgehend in der Jagdzeit fängisch gestellt werden. Schwerpunkt des Einsatzes sind dabei Reviere mit besonderen Wiesenvogelvorkommen.
Alle Reviere führen ein Fallentagebuch und melden einmal jährlich das Streckenergebnis.
Ziel des Projektes ist nicht die vollständige Ausrottung der Prädatoren in dem jeweiligen Gebiet, sondern die Verringerung der Prädation von geschützten
Tierarten in ihren Aufzucht- und Rückzugsgebieten – somit eine Abmilderung des Einflusses der Beutegreifer.
Besonders die gezielte Reduktion der Beutegreifer noch vor der Aufzuchtzeit der geschützten Arten führt zu den gewünschten Ergebnissen.
Heiko Ehing

Vorstellung eines gewichtsreduzierten Fallentyps der Funke-Gruppe am 12.11.2020 bei der Revierförsterei Garlstedt mit unterschiedlichen Auslösungseinrichtungen.
Diese Kunststoff-Lebendfallen sind mit Innenraumentlüftungen sowie tierschutzgerechten Auslöseeinrichtungen und Innenverkleidungen ausgestattet.
Der Anbau von Fangmeldesystemen ist auf Wunsch möglich. Mit knapp 20 kg Eigengewicht ist dieser Fallentyp deutlich leichter als das Konkurrenzmodel aus Metall.
Fotos H. Ehing / Funke-Jagdbedarf
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Fall en jagd
Nachdem unser langjähriger Jungjäger-Ausbilder für die Fallenjagd Jörg Behrens im Mai diesen Jahres verstorben war, wurde ich von unserem
JJ-Ausbildungsleiter Ralf Jonas gefragt, ob ich zukünftig die Ausbildung für die Fallenjagd übernehmen will.
Ich hatte mit Jörg Behrens nicht nur gemeinsam in einem Osterholzer Jagdrevier gejagt, sondern vor allem gemeinsam mit ihm dort die Fallenjagd ausgeübt.
Dabei hatte ich von ihm als erfahrenen Fallenjäger diese spannende Jagdart von „der Pike auf“ gelernt und von ihm immer wieder wertvolle Tipps und
Ratschläge zur Durchführung einer effektiven Fallenjagd bekommen.
Zu meiner Person, ich heiße Stefan Schnakenberg, bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder.
Ich habe meinen Jagdschein 2017 gemacht und jage im Revier OHZ I.
Nachdem ich dem KJM meine Zusage als Moderator gegeben hatte, stellte ich Recherchen an, was eigentlich alles für eine fachliche Ausbildung nach den
Richtlinien zur Durchführung von Lehrgängen zur Jagd mit Fanggeräten der LJN erforderlich ist.
Nach einer entsprechenden Beschulung zum Ausbilder und der Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes, wurde für die Jägerschaft Osterholz beim Nds.
Landwirtschaftsministerium die „Anerkennung zur Durchführung und Bescheinigung von Lehrgängen“ beantragt.
Im September dieses Jahres wurde nunmehr von der obersten Jagdbehörde die Jägerschaft Osterholz e.V. mit mir als Moderator diese Anerkennung erteilt.
Damit darf unsere Jägerschaft nunmehr wieder die Lehrgänge zur Jagd mit Fanggeräten und die Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen selbstständig
durchführen.
In diesem Lehrgang geht es nicht nur um die rechtlichen Bestimmungen über die zugelassenen und verbotenen Fallen - sondern gerade auch um den
artenspezifische Einsatz der Fanggeräte, ihre Funktion, der bestimmungsgemäße Einbau sowie die Kontrolle und Wartung der Fallen.
Das niedersächsische Jagdgesetz schreibt übrigens vor, dass zur Jagd mit Fanggeräten eine solche Teilnahmebescheinigung an einem „Fallenlehrgang“ auf
der Jagd mitzuführen ist.

Warum Fallenjagd?
Das heimische Raubwild ist nun mal überwiegend nachtaktiv. Dadurch ist eine Bejagung mit
Büchse oder Flinte nicht immer ganz einfach oder möglich.
Eine Falle kann aber grundsätzlich 24 Stunden am Tag fangen. Mit modernen Fallenmeldesystemen ist dann sogar die „rund-um-die-Uhr“ Überwachung der fängischen Falle
gewährleistet.
Wer einen Beitrag für unser Niederwild und die heimischen Bodenbrüter leisten will, kommt
um die Fallenjagd mit Lebend- und Totschlagfallen eigentlich nicht herum!
Denn nur so ist eine effektive Prädatorenbejagung möglich.

Mein Vorschlag an unsere Jäger ist, die spannende Jagd mit der Falle auszuprobieren und auszuüben. Auch wenn Viele der Meinung sind, Fallenjagd sei zu
zeitaufwendig, wäre vielleicht die Einbeziehung von Jungjägern zur Fallenjagd eine gute Alternative für die Raubwildbejagung im Revier.
Der nächste Fallenlehrgang der Jägerschaft Osterholz e. V. ist übrigens für März 2021 geplant. Das Seminar wird dann an zwei Sonntagen stattfinden.
Sollten grundsätzliche Fragen zur Fallenjagd oder dem geplanten Lehrgang bestehen, bin ich unter der Telefonnummer 0163-7399912 oder unter
Fallenjagd@magenta.de erreichen.
Waidmannsheil
Stefan Schnakenberg

Fotos Piclease / G. Pape
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Sch ießstand Waakhausen („ Q uo v ad is?“)
Nach dem Ausschluss der Jägerschaft Osterholz aus dem Betreiberverein Schießstand Waakhausen -BTV- zum Jahresende 2019 (über den Sachverhalt und
seine Hintergründe wurde zum Jahresbeginn bereits ausführlich in der Blattzeit berichtet) bat uns Ende Januar 2020 Holger Bartels als BTVVorstandsmitglied um ein Erörterungsgespräch, wie eine gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit gestaltet werden könnte.
Als Jägerschaft machten wir deutlich, dass wir natürlich auch weiterhin sehr an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem BTV und dem Erhalt des
Schießstandes interessiert sind – aber vorläufig nicht mehr als Vereinsmitglied sondern als externer Kooperationspartner.
Relevante Besprechungspunkte waren die kurzfristige Vorlage eines vom Landkreis Osterholz eingeforderten Betriebskonzeptes durch den BTV sowie die
aktuelle finanzielle Situation des Schießstandes.
Ein weiterer Aspekt war die vom LK OHZ in Auftrag gegebene Gefährdungsanalyse der kontaminierten Depositionsflächen an den Schießbahnen, die als
wesentliches Kriterium für zukünftige Maßnahmenkonzepte sowie die weitere Nutzung der Anlage zu sehen ist.
Abschließend wurde ein weiteres Gespräch für Ende Februar 2020 vereinbart. Hier sollten dann neben einer notwendigen Faktensammlung auch eine
konzeptionelle Strategie-planung erörtert werden.
Im Februar wurden von uns zunächst gegenüber dem BTV drei wesentliche Problemkreise und somit Bearbeitungspunkte herausgestellt


Ertüchtigung (Wurfscheibenstände, 100m-Bahnen, Infrastruktur)



Weiterbetrieb Schießstand (zukünftige Gesellschaftsform)



Ablösung finanzieller Verbindlichkeiten

Im Rahmen der Besprechung wurde dann eine „To Do-Liste“ mit konkreten Arbeitsaufträgen erarbeitet.
Als Arbeitsschwerpunkte sind die Beseitigung der Biomasse auf den Schrotnetzen, die nachhaltige Reinigung des Landwehrgrabens sowie die Erstellung
eines Ertüchtigungskonzeptes auch unter dem Aspekt „europäisches Bleiverbot in Feuchtgebieten“ abgesprochen worden.
Im Rahmen eines Finanzierungskonzeptes zur Ablösung der offenen Verbindlichkeiten in Höhe von 93.000€ muss auch das sog. „Burhop-Grundstücks“ zur
Vermeidung zukünftiger Probleme mit Schallemissionen einbezogen werden.
Die nächste Besprechung zur Vorstellung erster Arbeitsergebnisse wurde dann auf den 13.03.2020 terminiert.
Vor diesem Termin teilte der Geschäftsführer der Schießstand gGmbH H. Kruse dem Vorstand der Jägerschaft schriftlich mit, dass sich die offenen
Verbindlichkeiten nicht auf 93.000 € sondern jetzt auf insgesamt 150.000€ belaufen würden. Gleichzeitig fragte er an, wie diese Verbindlichkeiten
ausgeglichen werden sollen und wie viele Anteile die Jägerschaft an der gGmbH übernehmen würde.
In einer umfangreichen Präsentation fassten wir die neuen Erkenntnisse zusammen und stellten am 13.03.2020 in einer Konzeptidee Möglichkeiten zur
Problemlösung vor. Wesentliche Voraussetzung des Konzeptes war aber ein umsetzbares Ergebnis der für den Spätsommer angekündigten
Gefährdungsanalyse.
Aufgrund der neuen Faktenlage sowie der Meinung im BTV-Vorstand, dass bis zur Vorlage der Gefährdungsanalyse aus Zeitgründen nicht zugewartet
werden kann, wurde kurzfristig eine weitere Besprechung mit Vorlage einer dezidierten Finanzübersicht des BTV anberaumt.
Da seitens des BTV aus finanziellen Gründen eine zeitnahe Problemlösung präferiert wurde, erarbeitete die Jägerschaft OHZ für die Zusammenkunft am
21.03.2020 ein neues, zweistufiges Alternativkonzept (2).
Eckpunkte der Konzeptidee (2) waren zwei, für die Jägerschaft wesentliche Aspekte:
Zum einen stand für den August 2020 die Sicherheitsprüfung („Schießstand-TÜV“) der Kugelbahnen an und zum anderen war es nach Vereinsrecht nicht
uneingeschränkt möglich, finanzielle Verbindlichkeiten Dritter aus dem Vereinsvermögen zu übernehmen.
Hinsichtlich der Sicherheitsprüfung war auch konkret zu erwarten, dass in den Schießbahnen im Bereich der Hoch- und Deckenblenden sowie den
Seitenwänden Sanierungsarbeiten anstehen würden.
Das Konzept sah im ersten Schritt vor, die ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeiten des BTV gegen entsprechende Sicherheiten (hier: Ankauf
Wirtschaftsgebäude und Kugelbahnen) zu übernehmen und außerdem die notwendige Sanierung der Kugelstände zu finanzieren.
Bei entsprechender Liquidität des BTV in der Zukunft sollte dann die Rückübertragung der Gebäudeteile zinsfrei erfolgen.
Im zweiten Schritt sollte dann nach Eingang der Gefährdungsanalyse ein tragfähiges Ertüchtigungskonzept entwickelt werden sowie die Reinigung der
Depositionsflächen vor den Schrotständen und die Schaffung nachhaltiger Nutzungsvoraussetzungen für die Wurfscheibenstände erfolgen.
Die Konzeptidee (2) wurde im Rahmen der zweistündigen Besprechung aber von Teilen des BTV-Vorstandes abgelehnt, da die Jägerschaft für sich nur
„unkritische Werte“ des Schießstandes einbezieht.
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Ein erneutes Gespräch fand am 27.04.2020 statt. Im Kern ging es hier um das vom Landkreis eingeforderte Sanierungskonzept, das nach einigen
Korrekturen durch den JWC und die Jägerschaft an die Behörde weitergeleitet wurde.
In der ersten Maiwoche teilte uns Holger Bartels überraschend fernmündlich mit, dass der BTV-Vorstand den Verkauf des Wirtschaftsgebäudes und der
Kugelbahnen für 80.000 € an die Jägerschaft Osterholz beschlossen hatte.
Martin Köpke machte eine entsprechende Zusage unsererseits von einer zuvor einzuholenden Entscheidung des erweiterten Vorstandes der Jägerschaft
sowie einer gutachterlichen Prüfung der Anlage abhängig.
Auf einer außerordentlichen Sitzung des erweiterten Vorstandes wurde Mitte Mai mit den Mitgliedern die aktuelle Situation sowie das Kaufangebot in Sachen
Schießstand ausführlich besprochen und der Ankauf der Anlagenteile dann einstimmig beschlossen.
Mit diesem Beschluss wurde am 27. Mai 2020 mit dem BTV der weitere Verkaufsfahrplan erörtert und abgesprochen.
Im Detail gehörte dazu die Beauftragung eines Schießstandgutachters zur Bewertung der Kugelstände im Hinblick auf die Sicherheitsüberprüfung sowie die
Bestellung eines Sachverständigen zur Wasser- und Sedimentbeprobung.
Als Zieltermin für die Übergabe wurde der 01.08.2020 abgesprochen.
Der Vorsitzende des BTV übergab einen Generalschlüssel an M. Köpke und teilte mit, dass der LK OHZ über den Teilverkauf informiert worden ist.
Neben einer gemeinsamen Begehung der Schießbahnen mit einem Schießstandsachverständigen wurden von uns auch Kostenvoranschläge für den Einbau
einer modernen Heizungsanlage und einer Renovierung der Fenster sowie der Fassade im Wirtschaftstrakt eingeholt.
Die Wasser- und Sedimentbeprobung des Landwehrgrabens und einer im östlichen Bereich gelegen Teichanlage erfolgte zeitnah durch das LimnologischesInstitut Ottersberg.
Der Einbeziehung der Teichanlage lag die Idee zugrunde, diese ggf. als Übungsgewässer für die Jagdhundausbildung herzurichten und zu nutzen.

Für den 30.06.2020 war von uns dann ein Termin mit dem Geschäftsführer und dem Justitiar der LJN vereinbart worden, um die Möglichkeiten
unterschiedlicher Betreiberformen auszuloten.
Wenige Stunden vor diesem Gespräch in Hannover wurde Martin Köpke telefonisch von Holger Bartels darüber informiert, dass der Betreiberverein den
Schießstand Waakhausen anderweitig verkauft habe. Einzelheiten dazu nannte er nicht.
Erst am 13.07.2020 teilte H. Bartels nach einer Besprechung in Sachen Schießstand beim LK OHZ J. Schindler mit, dass der Verkauf an die Schießanlage
Waakhausen GmbH mit dem Geschäftsführer Gerhard Schorner erfolgt sei.
Bislang hatten wir als Jägerschaft dem ebenfalls gemeinnützigen Betreiberverein unsere Anlage „Laufender Keiler“ mit Nutzungsvertrag kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Mittlerweile ist diese Anlage von uns an den Gewerbebetrieb des Herrn Schorner verkauft worden.
Der Schießanlage Waakhausen GmbH mit ihrem Geschäftsführer G. Schorner wünschen wir bei der Umsetzung der geplanten Konzepte alles Gute und
hoffen, dass möglichst bald wieder das jagdliche Schießen in Waakhausen möglich ist.
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Invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung
Invasive Tierarten oder Neozoen sind Bezeichnungen, die sich erst in jüngerer Zeit fest in der „Jägersprache“ etabliert
haben.
Plötzlich sind Nutria, Nilgans und Marderhund Vokabeln, die in der jagdlichen Praxis immer größeren Raum einnehmen.
Beredendes Beispiel dafür sind bei uns die förmlich explodierenden Streckenergebnisse bei der Nutriabejagung.
Die landesweite starke Zunahme der „invasiven Art“ Nutria führte letztendlich dazu, dass durch eine Änderung des
niedersächsischen Jagdgesetzes nicht nur die Schonzeit sondern auch der Muttertierschutz beim Nutria aufgehoben
wurde.
Ziel der LJN ist nun, gemeinsam mit dem Umweltministerium Maßnahmenpläne für das Land zu entwickeln.
Diese sind dann vorrangige Grundlage weiterer Dezimierungsmaßnahmen der Nutria.
Der Begriff „invasive Arten“ umfasst aber nicht nur wie häufig fälschlicherweise angenommen wird lediglich
gebietsfremdeTierarten – sondern auch Pflanzenarten und wirbellose Tiere.
Lebensraumumgestaltung durch Neozoen
Die immer stärkere Verbreitung invasiver Tier- und Pflanzenarten verändert nicht nur ganz extrem den Lebensraum für
heimische Arten sondern führt auch zur Schädigung betroffener Ökosysteme bis hin zum Lebensraumverlust angestammter Tier- und Pflanzengesellschaften.
Derartige Veränderungen des Lebensraumes führen somit häufig zum Artenschwund.
Anhand von zwei Beispielen lassen sich die Gefahren für die regionale Biodiversität anschaulich darstellen:
 Drüsiges Springkraut
Laut Unionsliste hat sich die aus Asien eingewanderte bis 3m hohe Blütenpflanze hier fest etabliert und bildet große Dominanzbestände entlang von
Gewässer und in Feuchtgebieten. Dort wo es massenhaft auftritt wird das Vorkommen und die Produktion der heimischen Begleitfauna unterdrückt.
 Nilgans
Auch die Nilgans hat sich in unserer Region mittlerweile fest etabliert. Sie konkurriert als territorial- und nahrungsdominate Art mit anderen Wasservögeln um
Nistplätze und Futterreviere, was schnell zur Verdrängung anderer Vogelarten führt.
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
Am 1. Januar 2015 ist diese Verordnung über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten
unionsweit in Kraft getreten und gilt in den Mitgliedsstaaten verbindlich.
Einleitungstext (Ziffer 3):
…Die Bedrohung, die von invasiven gebietsfremden Arten für die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen ausgeht, kann
unterschiedliche Formen annehmen wie beispielsweise gravierende Beeinträchtigungen heimischer Arten sowie der Struktur und Funktion des Ökosystems
durch Veränderungen von Lebensräumen, Prädation, Wettbewerb, Übertragung von Krankheiten, Verdrängung heimischer Arten in einem erheblichen Teil
ihres Verbreitungsgebiets und durch genetische Effekte aufgrund von Hybridisierung. …
Artikel 19 (Managementmaßnahmen)
(1) Innerhalb von 18 Monaten nach der Aufnahme einer invasiven gebietsfremden Art in die Unionsliste verfügen die Mitgliedstaaten über wirksame
Managementmaßnahmen für diejenigen invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung, die nach Feststellung der Mitgliedstaaten in ihrem
Hoheitsgebiet weit verbreitet sind, damit deren Auswirkungen auf die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie
gegebenenfalls auf die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft minimiert werden….
(2) Die Managementmaßnahmen umfassen tödliche oder nicht tödliche physikalische, chemische oder biologische Maßnahmen zur Beseitigung,
Populationskontrolle oder Eindämmung einer Population einer invasiven gebietsfremden Art. Gegebenenfalls schließen die Managementmaßnahmen
Maßnahmen ein, die das aufnehmende Ökosystem betreffen und dessen Widerstandsfähigkeit gegen laufende und künftige Invasionen stärken sollen. Die
kommerzielle Nutzung bereits etablierter invasiver gebietsfremder Arten kann als Teil der Managementmaßnahmen zu ihrer Beseitigung, Populationskontrolle
oder Eindämmung mit genauer Begründung vorübergehend genehmigt werden, sofern alle geeigneten Kontrollen vorhanden sind, um jegliche weitere
Ausbreitung zu verhindern.
…
Der Verordnung 1143/2014 sind sogenannte Unionslisten mit detaillierten Beschreibungen und Ausbreitungsbereichen der invasiven Pflanzen- und Tierarten
angefügt, die ständig aktualisiert und erweitert werden.
Das Bundesamt für Naturschutz hat dazu eine Schriftenreihe mit Informationen zum Vorkommen der Arten in Deutschland aufgelegt. (JüSchi)
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript471.pdf
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Invasive gebietsfremde Arten sind eine der größten Bedrohungen für Biodiversität und die damit
verbundenen Ökosystemdienstleistungen…

Quelle: BfN-Skripten 471 – S. Nehring und S. Skowronek
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Af rikani sch e Sch w einepest
Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland am 10.09.2020 erstmals bei einem Wildschwein festgestellt worden.
Im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg, unweit der deutsch-polnischen Grenze, wurde ein tot aufgefundenes Wildschwein positiv
auf das Virus der Afrikanischen Schweinepest getestet.
In der näheren Umgebung, nämlich im benachbarten Landkreis Oder-Spree hat man bei weiteren Wildschweinen ASP Erreger
festgestellt.
Am 30.09.2020 wurde ca. 60 km nördlich von dort im Landkreis
Märkisch-Oderland ebenfalls die ASP bei Wildschweinen nachgewiesen.
Um diese Gebiete wurden jeweils sogenannte Kerngebiete eingerichtet, die von
einem gemeinsamen, gefährdeten Gebiet sowie einer Pufferzone umgeben sind.
Inzwischen wurden im Landkreis Oder-Spree ASP-positive Wildschweine auch
außerhalb der ersten eingerichteten Kernzone gefunden. Die Restriktionszonen
wurden umgehend angepasst, der Landkreis richtete um diese Funde ein weiteres
Kerngebiet ein.
Mit der Feststellung der ASP bei einem erlegten Wildschwein im Landkreis Görlitz
am 31.10.2020 ist Sachsen als zweites Bundesland von der Afrikanischen
Schweinepest betroffen.
Die Infektion mit Afrikanischer Schweinepest (ASP) führt sowohl bei Haus- als
auch bei Wildschweinen zu einer schweren Erkrankung die fast immer tödlich ist!
Verursacht wird die Erkrankung durch ein Virus.
Die Afrikanische Schweinepest ist anzeigepflichtig und kann klinisch nicht von der
Klassischen Schweinepest (KSP) unterschieden werden. Da eine Ansteckung vornehmlich
über Blut, bluthaltige Flüssigkeiten und bluthaltige Gewebe erfolgt, breitet sich die Infektion
oftmals nur sehr langsam aus. Dabei reichen jedoch sehr geringe Blutmengen für eine
Ansteckung aus.
Für den Menschen und andere Haustierarten ist die Afrikanische Schweinepest
nicht gefährlich.
Selbst der Verzehr infizierten Schweinefleisches birgt kein gesundheitliches Risiko!
Ein Impfstoff gegen ASP ist zurzeit nicht verfügbar!

WAS KÖ NNEN J ÄG ER VO RBEUG END T UN?
-

Kontinuierliche Beteiligung an Überwachungsprogrammen. Jedes erlegte Stück Schwarzwild, aber vor allem auch
Fallwild, Unfallwild und krank erlegtes Schwarzwild untersuchen lassen (Kabevette – Blutprobe)

-

Unmittelbaren Kontakt der Jagdhunde – insbesondere zu Fallwild und erlegten Wildschweinen – möglichst vermeiden.

-

Schwarzwild-Aufbruch, Speiseabfälle, Schlachtreste usw. nicht auf die Kirrung bringen

-

Abfallprodukte bei der Verwertung von Schwarzwild als Abfall entsorgen

-

Bei Auffälligkeiten (mehrere Stücke Fallwild, abgekommene Wildschweine, mangelnde Scheu, besondere Merkmale an
erlegten Stücken usw.) unbedingt sofort das Veterinäramt informieren.
Wichtige Informationen, Merkblätter und Links zum Thema ASP sind auf der Homepage der LJN abrufbar.
Die DJV-Infobroschüre „Wissenwertes zur Afrikanischen Schweinepest“ enthält neben wichtigen Hinweisen zum
Feststellen von ASP-typischen Symptomen auch Abbildungen von Krankheitsmerkmalen, einen Maßnahmenkatalog für den
Seuchenfall sowie eine kleine ASP-Checkliste.
Die Infobroschüre kann im Internet heruntergeladen oder über den DJV-Shop bezogen werden!
Daten einschließlich Kartenmaterial zum aktuellen Tierseuchengeschehen sind über das Friedrich-Löffler-Institut einsehbar:
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/
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Aus d en Heg eringen
Hegering 1
Liebe Hegeringmitglieder,
auf diesem Weg informiere ich über die Ereignisse in den zurückliegenden Monaten seit unserer letzten Hegeringversammlung:
Zu unserer Versammlung am 19.02.2020 konnten wir viele Jagdscheinanwärter*innen im Hegering 1 begrüßen. Leider wurde aufgrund des Lockdowns im
Frühjahr der Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung schon kurze Zeit nach unserer Versammlung ausgesetzt. Die sonst Ende April stattfindende Jägerprüfung
konnte erst Ende August unter Auflagen durchgeführt werden. Dieses war für die Teilnehmer, wie auch für die Ausbilder, eine schwierige und lange Zeit.
Besonders die Fahrten zum Schießstand nach Ohrensen mit ca. 1,5 Std. Anreise sind hier zu erwähnen.
Umso erfreulicher ist es, dass wir Niclas Bahr, Richard Janssen, Jonas Kattenhorn, Marco Lilienthal, Robert Przygoda, Florian Schachtsiek und Marlen
Stelter als Jungjäger*in im Hegering 1 begrüßen können.
Zur bestandenen Jägerprüfung nochmals ein kräftiges Waidmannsheil!
Ich möchte euch auffordern, beteiligt euch an Aktionen des Hegerings, der Jägerschaft, bei den Jagdhornbläsern, bei den Jagdschützen oder im
Jagdgebrauchshundverein.
So werdet ihr schnell Anschluss in der Jägerschaft finden Schachspiel.
Weiterhin begrüßen möchte ich Henning Dörries und Ferdinand von Eyb, die ebenfalls ihre Mitgliedschaft erklärt haben.
Leider mussten viele Termine / Veranstaltungen sowohl des Hegerings als auch der Jägerschaft ausfallen.
Zuerst wurde der Kreisjägertag abgesagt, dann unsere Schießtermine wie Hegeringschießen und Besuch des Schießkinos. Leider konnte auch das
Ferienprogramm nicht durchgeführt werden.
Umso erfreulicher war, dass das Hegeringvergleichsschießen stattfinden konnte. Hier beteiligten sich dann auch einige unserer Jungjäger, die erst in der
Vorwoche ihre Jägerprüfung ablegten. Das beste Schießergebnis erzielte Hegering 11 mit 1228 Punkten. Da Hegering 11 auch im letzten Jahr Sieger war,
musste er in diesem Jahr uns mit 947 Punkten den Siegerplatz überlassen. Hegering 1 hat erstmals die Ehre, sich in den 2010 von Franz Schröder
gestifteten Wanderpreis einzutragen.
Erfolgreich waren auch zahlreiche Kitzsuchen in unserem Hegering. Jedes Revier tat etwas
im Rahmen seiner Möglichkeiten. Über einen Drohneneinsatz zur Kitzrettung gab es auf Initiative
von Naturschutzobmann Jörg Przygoda einen erfreulichen Zeitungsartikel in der "Norddeutschen",
dem "Osterholzer Kreisblatt" und der "Wümmezeitung" zu lesen war.
Auch die Norddeutsche Wildtierrettung e.V hat unseren gemeinsamen Einsatz in dieser Sache
verfolgt. Als Anerkennung haben wir ein Preisgeld in Höhe von 250,- € für unsere Hegeringkasse
erhalten.
Die Wildbestände im Hegering 1 sind in den letzten Monaten als gut bis sehr gut zu bezeichnen.
Was eigentlich auf eine vielversprechende Treibjagdsaison hoffen ließ.
Leider macht uns Corona hier wohl einen Strich durch die Rechnung. Für die kommende
Treibjagdsaison wissen wir nicht was uns bevorsteht. Die derzeit von der LJN gültige
Fassung "Organisatorische Hinweise für den Infektionsschutz bei der Durchführung von
Gesellschaftsjagden" habe ich im Hegering verschickt.
Über Termine in 2021 kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts genaues sagen.
Geplant ist die Frühjahrsversammlung wie immer mit Trophäenschau und vorangehender
Fuchsjagdwoche. Ich werde hierzu fristgerecht einladen.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil - Marco Stelter

Angehende Jäger des Hegering 1 bauen Nistkästen
Nistkästen für die Reviere des Hegering 1 haben Jagdscheinanwärter des Hegerings in der
Werkstatt der Zimmerei Bellmer gebaut.
Unter der fachkundigen Anleitung von Hans Hermann Bellmer und Jörg Przygoda gingen die 6
Jagdscheinanwärter zu Werke und zimmerten in 8 Stunden 40 Nistkästen mit verschiedenen
Einfluglochgrößen.
Die Nistkästen wurden auf der Hegeringversammlung gegen eine Spende abgegeben.
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Hegering 2
Liebe Hegeringmitglieder,
Wir hoffen Ihr seid alle bisher gut durch das Jahr gekommen. Aufgrund der Corona Pandemie fand
im Hegering nur das Schießen auf den laufenden Keiler statt.
Alle anderen Schießtermine sind, wie auch viele andere Veranstaltungen, abgesagt worden.
Das Keilerschießen fand am 26.09.2020 mit 9 Schützen statt, geschossen wurde mit Großkaliberbüchse. Außerdem wurde wie in jedem Jahr der Keilerpokal ausgeschossen.
Bester Schütze war hier Thomas Passmann, der freudig den Wanderpokal in Empfang nahm.
Das Schießen mit der Kurzwaffe ist ausgefallen. Hier wäre eine Buchung des Schießstandes
unter Angabe der Personenanzahl /Zeit mit Vorkasse notwendig gewesen.
Da dies sehr schwer planbar war, wurde auf das Kurzwaffenschiessen verzichtet.
Zur Wildtiererfassung: Alle Reviere in unserem Hegering haben wieder teilgenommen.
Hier nochmal herzlichen Dank an alle Revierinhaber.
Unsere Hegeringversammlung im November fällt aus den bekannten Gründen leider aus.
2021 soll aber wieder eine Fuchsjagdwoche durchgeführt werden, wenn es denn möglich ist
in der Corona-Zeit..
Wenn sie stattfinden kann, sind dazu natürlich wieder alle HR Mitglieder herzlich eingeladen,
die Einladung erfolgt dazu wieder per Post.
Vorab danken wir hierfür schon den Revierinhabern, die diese Jagdwoche möglich machen.
Wir wünschen allen Hegeringmitgliedern viel Gesundheit!

Hegering 4
Liebe Hegeringmitglieder,
ein recht kurioses Jahr liegt nun fast hinter uns und keiner kann uns wirklich sagen wie lange wir uns noch an Beschränkungen und Vorgaben halten müssen, um
die Pandemie einzudämmen.
Auch in diesem Jahr mussten wir uns leider von einigen Mitgliedern für immer verabschieden
Jürgen Klotzke, Jan- Friedrich Garbade und Klaus Stehnke.
Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Hegering konnte zumindest noch eine Frühjahresversammlung abhalten. Die für den geplanten Kreisjähertag bereitgestellten Trophäen sind wieder
zurückgegeben worden und sind hoffentlich alle wieder ordnungsgemäß bei den Erlegern angekommen.
Den einen oder anderen von Euch, habe ich seitdem noch hin und wieder gesehen oder man hat zumindest geschrieben oder telefoniert. Für alle anderen hoffe
ich, dass sie das Jahr jagdlich zumindest halbwegs normal gestalten konnten. Wenigsten können wir froh sein, die Jagd während dieser Zeit, mal abgesehen von
den Treibjagden, weiter ausüben zu können.
Wenn auch das gemütliche Zusammensein mit jagdlichen Gesprächen nach der Jagd zu kurz kommt, sind wir doch noch gut dran, da wir unserer Passion mit
Einschränkungen ausüben können.
Leider mussten alle unsere Veranstaltungen, Hegeringschiessen, Publica, Ferienprogramm, Hegeringgrillen im Jahresverlauf coronabedingt ausfallen. Ich hoffe
und wünsche, dass sich die Lage im kommenden Jahr beruhigt, und wir uns dann zahlreich wiedersehen werden.
Wenigstens konnte dieses Jahr noch, wenn auch mit Verspätung, Ende August die Jägerprüfung stattfinden. So können wir in unseren Reihen einige neue
Jungjäger als Mitglieder begrüßen.
Bis zum nächsten Wiedersehen wünsche ich allen viel Waidmannsheil und Euch sowie auch Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins hoffentlich bessere Jahr 2021. Bitte bleibt oder werdet alle gesund.
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Hegering 7
Liebe Hegeringmitglieder,
leider musste unsere Herbstversammlung im Hegering aufgrund der aktuellen Coronamaßnahmen abgesagt werden.
Daher möchte ich jetzt auf diesem Weg ein paar Informationen und Hinweise an euch weitergeben.

Rehwildbejagung
Bitte versucht den Abschuss des weiblichen Rehwilds trotz Corona Krise zu erfüllen.
Hier bei uns im Hegering 7 ist der Anteil an Kfz.-Fallwild nach wie vor besonders hoch.
Bei Bedarf können beim Hegeringleiter noch Reflektoren abgefordert werden.

Nutriabejagung
Großen Dank an alle passionierten (Nutria-)Mitjäger, denn die Abschuß- / Fangzahlen im Hegering sind nach wie vor sehr hoch.
Ein gutes Zeichen dafür, dass dem Nutria in den Revieren intensiv nachgestellt wird!
Im Dezember soll es für die Hegeringleiter mit dem amtlichen Bisamjäger eine Fortbildung zum Thema Nutria geben.
Diese werden dann in Kleingruppen die Revierinhaber schulen, sofern Corona es erlaubt..

Wildtiererfassungsbogen
Vielen Dank an alle Reviere, der Hegering 7 hat sich wieder geschlossen an der Zählaktion beteiligt. Die gesammelten Daten werden wie gewohnt auf
der Frühjahrsversammlung im Hegering vorgestellt.

Blühstreifen / Blühflächen
Hier lässt sich ein sehr guter Effekt für das Niederwild feststellen, besonders in diesem Jahr haben Fasan und teilweise auch Rebhuhn sehr gute
Zuwächse. Ein erfreulicher Trend! Im Rahmen der diesjährigen Wildtiererfassung wurden in unserem Hegering dazu insgesamt 35 Biotope mit einem
Flächenanteil von insgesamt 56 ha gemeldet!

Hegeringschießen
Im Frühjahr soll es auf jedem Fall wieder ein Hegeringschiessen in Waakhausen geben, sofern die Corona Auflagen dies zulassen. Der Termin wird in
der Blattzeit bekanntgegeben.
Mit Waidmannsheil
Carsten Meierdirks

Hegering 10
Liebe Mitglieder des Hegeringes 10.
Ich möchte Euch heute auf diesem Wege eine kurze Info geben was im Hegering 10 so los war.
Im Februar nahm Uwe Jäger am Hegeringsleiterseminar der Landesjägerschaft in Verden teil. Dort wurde ein wichtiges, auch unseren Bereich betreffendes
Thema behandelt, nämlich der Wegfall der Trichinenschau sowie die Aufhebung des Muttertierschutzes bei der Nutriabejagung.
(Anmerkung der Redaktion: Weitere Einzelheiten dazu sind auf Seite 4 nachzulesen.)

Viele weitere interessante jagdpolitische Themen sind dem Landesjagdbericht Wild und Jagd 2018/2019 zu entnehmen, die ich als Druckexemplar an die
Revierinhaber geschickt hatte.
Die Rückgabe der Wildtiererfassungsbogen verlief bei uns im Hegering nicht nur sehr schleppend, es kamen gerade mal die Hälfteder Erfassungsbogen aus
den Revieren zurück. Ich bitte bei unserer nächsten Versammlung um Vorschläge, wie dieses verbessert werden kann.
Den nächsten Versammlungstermin kann ich aber derzeitig noch nicht mitteilen.
Für den Schießnachweis „laufender Keiler“ versuche ich – wenn es Corona zulässt -wieder zeitnah einen Termin zu organisieren . Dieser wird dann in der
Blattzeit-OHZ stehen - und ich werde es in unserer WhatsApp-Gruppe mitteilen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch weiterhin Waidmannsheil, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.
Viele Grüße Hannelore
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O bleut e der Jäg erschaft O st erholz
Jagdhorn blasen unter erschwerten Bedingungen
Musizieren wird uns Bläserinnen und Bläsern des Jagdhornbläsercorps der Jägerschaft Osterholz in diesem Jahr sehr schwierig, ja
monatelang in der Gruppe sogar unmöglich gemacht.
Dabei hatten wir uns im Januar voller Tatendrang wieder zu unseren Übungsabenden zusammengefunden und waren schon so ein
wenig mit den Gedanken beim Landeswettbewerb in Springe, der im Juni dieses Jahrs stattfinden sollte. Und vielleicht hätte es noch
andere interessante Veranstaltungen gegeben zu denen wir gerne gefahren wären. Natürlich musste unsere Jahreshauptversammlung
im März und alle anderen Veranstaltungen im Sommer und jetzt im Herbst und Winter ausfallen.
So war für uns von Mitte März bis Mitte August Zwangspause. Mit den schrittweisen Lockerungen der Corona Verordnungen im
Sommer fanden wir uns im noch nicht so großen Kreis und im Freien zusammen und konnten wieder miteinander unsere Stücke üben.
Die Jagdsignale und ein Repertoire an Märschen sind uns ja auswendig geläufig und die Kondition kam auch langsam zurück.
Leider gingen die Fallzahlen im Herbst auch im Landkreis Osterholz nach oben und wir mussten unser Übungsblasen im Oktober
wiedereinstellen.
Wir hoffen alle auf bessere Zeiten, in der wir dann wieder unserem schönen Hobby im Dienste der Jagd und im Dienste der
Öffentlichkeitsarbeit für die Jägerschaft Osterholz, nachgehen können.
Götz Siegert

J u n g j ä g e r -Au s b i l d u n g i n d e r J ä g e r s c h a f t O s t e r h o l z
Regelmäßig wird jedes Jahr in der Zeit von September bis April des Folgejahres wird in der Jägerschaft Osterholz ein Vorbereitungslehrgang zum Erwerb des Jagdscheines angeboten.
In diesem Lehrgang wird dem/der künftigen Jäger*in umfangreiches Wissen vermittelt. Dabei legen wir
großen Wert auf den praktischen Anteil der Ausbildung. Auf dem Programm stehen Naturerkundungen,
Reviergänge, Hochsitzbau, Naturschutzaktionen und die Teilnahme an den Drückjagden in den Landesforsten.
Im Jungjägerkurs trifft sich jedes Jahr eine bunte Mischung aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen.
Dabei entscheiden sich auch zunehmend immer mehr Frauen für die Teilnahme; die Jagd ist schon lange
keine Männerdomäne mehr. Auch Jugendliche können den Kurs absolvieren und anschließend nach der
Prüfung einen Jugendjagdschein lösen. Sie müssen zum Prüfungstermin allerdings das16. Lebensjahr
vollendet haben. Wer das „Grüne Abitur“ bestehen will, muss sich nicht nur mit den fast 4000 Fragen
aus dem amtlichen Fragenkatalog auseinandersetzen, sondern auch viele praktische Kenntnisse sammeln.
Insbesondere das Erkennen und richtige Ansprechen von Wild erfordert viel Übung und Erfahrung.
Oft wird mir von Teilnehmer*innen nach der Ausbildung signalisiert, dass sie jetzt mit ganz anderen
Augen die Natur betrachten.
Wenn die angehenden Jäger/-innen gelernt haben, unser Wild sicher anzusprechen, gehört zur Jagd natürlich auch das sichere
Erlegen. Dazu findet eine umfangreiche und intensive Ausbildung mit Büchse, Schrotflinte und Kurzwaffe statt. Die praktische
Schießausbildung findet zurzeit auf dem Schießstand in Ohrensen statt.
Der Lehrgang ist jedes Jahr mit 30 Teilnehmer*innen ausgebucht. Über 90 Prozent davon absolviert die Jägerprüfung erfolgreich, was
für die Qualität der Ausbildung spricht.
Durch den angeordneten Corona-Lockdown konnte in diesem Jahr die Jägerprüfung erst verspätet Ende August durchgeführt werden,
was für unsere Absolventen die Ausbildung mit ihren vorgeplanten Terminen und Abläufen deutlich erschwerte.
Ergebnis…….
Auch der aktuell seit Anfang September laufende Vorbereitungslehrgang findet mit
30 Anwärter/-innen statt.
Selbst für das kommende Ausbildungsjahr 2021/2022 sind bereits fast alle
Teilnehmerplätze vergeben, so dass wir lediglich noch einige wenige Teilnehmer*innen
aufnehmen können.
Obmann Jungjägerausbildung - Ralf Jonas
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Naturschutz:
Biotopverbesserungsmaßnahmen
Durch großangelegte Mais- und Rapsfelder, Pestizide und Landschaftswandel und intensive Naturnutzung durch Freizeitsportler finden viele Insekten,
unser Niederwild und Wiesenvogelarten wie Rebhuhn, Wachtel, großer Brachvogel oder Kiebitz immer weniger Lebensräume.
Abwechslungsreiche, kleinzellige Feldfluren mit verschiedenen Pflanzen- und Fruchtarten früherer Zeiten finden sich in unserer heutigen Kulturlandschaft
immer seltener.
Dabei überzeugen Blühstreifen nicht nur durch Ihre Farbenpracht, sondern bieten blütenbesuchenden Insekten wie Honig- und Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlingen Nahrung und Schutz und fördern so die biologische Vielfalt in der modernen Agrarlandschaft.
Insbesondere mehrjährige Blühstreifen, bieten nicht nur im Winter Äsung für verschieden Wildtiere - sondern werden von unseren Bodenbrütern im
Frühjahr gerne zum Nisten angenommen.
In den letzten zwei Jahren wurde das Anlegen von Blühstreifen auch in der Jägerschaft Osterholz vermehrt umgesetzt.
Im Rahmen der Wildtiererfassung 2020 sind durch unsere Jäger im Verbund mit den ortsansässigen Landwirten insgesamt 291 Blühflächen,
Ackerrandstreifen und Biotopmaßnahmen angelegt bzw. durchgeführt worden. Das entspricht einer Gesamtfläche von 320 ha!
Die gemeinschaftliche Arbeit zwischen Jägern, Landwirten und Imkern ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes Netzwerk.
Ansprechpartner bei Fragen zu Förderungsmaßnahmen / Förderanträge: Ansgar Wacker, Landberatung OHZ 04791 980233, Landvolk 04791 942410
Infoblatt:
https://www.agravis.de/media/medien/pflanzen/wildacker/ljn-wildackermischung-bluehpflanzenflyer-2019.pdf
B. Wendelken-Osterloh

P r o j e k t L e b e n s r a u m ve r b u n d F e l d f l u r N i e d e r s a c h s e n
(Bernd Reichelt und Antonia Augustin, LJN)

Die gesamte Projektvorstellung und konzeptionelle Maßnahmenumsetzung ist im Landesjagdbericht 2018 / 2019 „Wild und Jagd“
nachzulesen.
C:/Users/jaege/Downloads/LJB_2018_2019_web.pdf
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Jagdhunde
Brauchbarkeitsprüfung der Jägerschaft am 10.10.2020
Das niedersächsische Jagdgesetz schreibt ausdrücklich vor, dass in jedem
Jagdbezirk ein geprüfter, brauchbarer Jagdhund zur Verfügung stehen muss.
Bei Treib-, Such- und Drückjagden müssen jagdlich geprüfte, brauchbare
Jagdhunde mitgeführt und bei Nachsuchen eingesetzt werden.
Die Normen für die jagdliche Brauchbarkeit ergeben sich aus den Erfordernissen
des Jagdbetriebs und des Tierschutzes.
Die Prüfungsinhalte leiten sich dabei aus dem Anspruch ab, Jagdhunde für alle
anfallenden Arbeiten im praktischen Jagdbetrieb vorzubereiten.
Auch in diesem Jahr führte der Jagdgebrauchshundverein OHZ im Auftrag der
Jägerschaft eine Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde durch.
Gemeldet waren 5 Hunde für die volle Brauchbarkeitsprüfung sowie 6 Hunde
nach bestandener Herbstzuchtprüfung für die Zusatzfächer zur Brauchbarkeit.
Krankheitsbedingt fiel ein Hundeführer aus. Den 10 durchgeprüften Hunden
wurde am Ende die jagdliche Brauchbarkeit bescheinigt und 10 frisch gekürte,
brauchbare Jagdhunde konnten für unsere Reviere begrüßt werden.
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