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Im Landesjagdverband 

Baden-Württemberg 

Liebe Jägerinnen und Jäger,  

liebe Freunde der KJV Calw, 

ein weiteres außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Außergewöhnlich einerseits, weil 

entgegen aller Hoffnung die Pandemie unseren Vereinsablauf zumindest teilweise weiterhin bestimmt 

hatte, und die Welt, wie wir sie bisher gekannt haben, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine außer 

Fugen geriet. Außergewöhnlich aber auch, weil wir trotzdem viel Positives erleben durften und auf den 

Weg bringen konnten. Wie bereits im letzten Jahr wurden wir gefordert, eine gute Mischung aus Mut 

und Vorsicht zu finden immer mit dem Ziel, unser Vereinsleben langsam wieder auf Kurs zu bringen. 

Das ist uns sicherlich gelungen. Mit zahlreichen Veranstaltungen wie z.B. Schulungen für das 

Wildtierportal, Zerwirkkurse, Erste-Hilfekurse für Zweibeiner und Vierpfoten, Motorsägelehrgänge, 

Kurzwaffentrainings, eine ASP-Infoveranstaltung und einem Bläseranfängerkurs konnten wir ein 

attraktives Angebot für unsere Mitglieder bereithalten. Ebenfalls unerlässlich für Wild und Jagd waren 

und sind unsere anerkannten Nachsuchegespanne sowie die zuverlässigen Cäsium- und 

Konfiskatbetreuer, die uns rund ums Jahr ihren Service anbieten. Unser Lena-Mobil war in 

Kindergärten, Grundschulen und Naturparkmärkten im Dauereinsatz und auch die immer beliebten 

Bläsergruppen hatten 2022 wieder deutlich mehr Auftritte. Natürlich starteten auch unsere Kitzretter 

wieder voller Elan die die Saison – 240 gerettete Kitze in 20 Einsatztagen, auch hier wurde allerhand 

geleistet.  

Eine reguläre Jahreshauptversammlung, unser jährliches Vergleichsschießen sowie erstmals eine 

Veranstaltung für Jungjäger & junge Jäger wurden allesamt sehr gut besucht. Unsere Hubertusfeier 

rundete die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr als krönender Abschluss ab, eine Andacht mit Strecke 

und Feier, die gerade in diesen Zeiten die Jäger zusammenbringt. Und wir konnten wieder an 

Drückjagden, wie wir sie bisher kannten, teilnehmen und endlich blieb auch das Gesellige am Schluss 

eines erfolgreichen Jagdtages "nicht mehr auf der Strecke". Wir haben das sehr genossen. 

Prägend für das Jahr 2022 war für den erweiterten Vorstand die Ausarbeitung der neuen 

Vereinssatzung, die wir Ihnen rechtzeitig vor unserer Jahreshauptversammlung vorstellen. Anfangs 

gingen wir von einem deutlichen geringeren Aufwand aus, es war aber schnell klar, dass eine Satzung, 

die für die nächsten Jahrzehnte Gültigkeit haben muss, eine intensive Bearbeitung erfordert. Wir 

waren gezwungen, uns mit unserer Jägervereinigung zu beschäftigen, was wir nicht missen möchten. 

Das war wichtig und gut! 

Es gab auch viel Erfreuliches in diesem Jahr: wieder ist es uns gelungen, Fördergelder für Lena-

Präparate zu erhalten (über 2000 Euro), und – wir konnten mit einem gewonnenen Filmpreis bei 

LEADER Heckengäu unsere Kitzrettung in ganz Baden-Württemberg bekannt machen. Überhaupt 

dürfen wir uns über ein intensives Pressejahr freuen, zahlreiche positive Artikel sind in den Zeitungen 

erschienen. Das tut uns und der Jagd richtig gut! Ein ganz besonderes Highlight und auch zum 

Schmunzeln war unser "Ziegen-Mäheinsatz" auf unserem Schießstand. Auch eine neue Erfahrung, die 

die Verantwortlichen wirklich nicht missen möchten. 

Ihnen, liebe Jägerinnen und Jäger, danke ich dafür, dass Sie alle in diesem Jahr Ihre KJV Calw mit 

unterstützt haben. Ihr Zuspruch war sehr groß, das gibt Kraft für weitere Aufgaben.  
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Mein Dank gilt ebenso unseren Hegeringleitern und Obleuten und dem erweiterten Vorstand für die 

beherzte Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Nicht vergessen möchte ich auch die 

Partnerinnen und Partner, auch sie leisten ihren Beitrag für die Jagd.  

Ich persönlich möchte mich langsam aus der Betreuung der Geschäftsstelle etwas zurückziehen und 

mich voll und ganz auf die Aufgabe der Kreisjägermeisterin konzentrieren. Dafür wird uns im neuen 

Jahr ein neues Gesicht in der Geschäftsstelle unterstützen. Bei nun über 900 Mitgliedern freue ich mich 

über die anstehende Entlastung. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und Glück, Zufriedenheit und 

Gesundheit für das neue Jahr – und nicht zu vergessen 

allzeit Waidmannsheil mit unvergesslichen Jagderlebnissen. 

 

Herzlichst  

Ihre 

 

Elke Marko 

Kreisjägermeisterin 

 


