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Grußwort vom Landrat
Kai Seefried

nsere Jägerschaft steht
für den Schutz unserer

Natur – dafür sage ich DAN-
KE!

Zum 69. Kreisjägertag der
Jägerschaft des Landkreises
Stade e.V. übermittle ich Ihnen
die besten Grüße aus Kreistag
und Kreisverwaltung des
Landkreises Stade.

Unsere Jägerinnen und Jä-
ger haben jeden Tag unsere
Natur im Blick. Sie gelten da-
mit zu Recht zu den größten
anerkannten Naturschutzver-
einigungen. Ihre Stärke liegt
im angewandten und prakti-
schen Naturschutz. Sie alle
stehen gemeinsam dafür, die
frei lebende Tierwelt im Rah-
men des Jagdrechts sowie
des Natur- und Umweltschut-
zes, der Landschaftspflege
und des Tierschutzes zu för-
dern. Der Schutz und die Er-

U

haltung einer artenreichen und
gesunden Tier- und Pflanzen-
welt und die Sicherung ihrer
Lebensgrundlagen sind Ihr
oberstes Ziel, und dafür ge-
bührt Ihnen der Dank aller, die
diesen Artenreichtum beim

Spaziergang durch unsere
Natur wahrnehmen können.

Ihre gute fachliche Ausbil-
dung und das umfassende
Wissen um unsere Natur mit
Flora und Fauna sind Basis
für das Vertrauen in unsere
Jägerschaft. Wir wissen ge-
meinsam, wie vielfältig und
wie wichtig Ihre Aufgaben
sind. Und ich weiß, dass wir
uns jeden Tag auf Sie verlas-
sen können.

Auch in diesem Jahr möchte
die Kreisverwaltung wieder die
Möglichkeit der Jagdschein-
verlängerung vor Ort beim
Kreisjägertag anbieten. Ich
freue mich, wenn vielfach von
dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird. Dies zeigt wie-
der einmal: Jägerschaft und
Landkreis arbeiten Hand in
Hand.

Der Kreisjägerschaft wün-
sche ich für ihr weiteres Wir-
ken alles Gute, ein erfolgrei-
ches Jagdjahr und dem Kreis-
jägertag einen guten Verlauf.

Jeden Tag die Natur im Blick
Dank an die Jägerschaft für ihren Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt

Kai Seefried.

Grußwort vom Präsidenten
der Landesjägerschaft
Niedersachsen e.V.,

Helmut Dammann-Tamke

iebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit dem heutigen 1. April
beginnt für uns Jäger ein
neues Jagdjahr. Eigentlich
sollte mit diesem Tag auch
ein neues, überarbeitetes
Niedersächsisches Landes-
jagdgesetz in Kraft treten.
Dies wird sich nunmehr aber
um einige Wochen verschie-
ben – gleichwohl erwarten
wir Jäger dies noch vor der
politischen Sommerpause.

Modernes Jagdgesetz
ist auf dem Weg

Nach intensiven Diskussio-
nen und Anhörungen der
Verbände werden wir in Nie-
dersachsen voraussichtlich
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ein Jagdgesetz bekommen,
das nicht nur modern und zu-
kunftsausgerichtet ist, son-
dern auch weiterhin allen An-
sprüchen an eine nachhalti-
ge und tierschutzgerechte
Jagdausübung gerecht wer-

den wird. Anders, als es an-
dernorts zu befürchten steht,
ist es zudem gelungen, ein
Jagdgesetz zu entwickeln,
welches auch die Ansprüche
des Wildes mit denen an ei-
nen klimaresilienten Waldum-
bau in Einklang zu bringen
versucht.

Jagd und Naturschutz –
nutzen und schützen –
schließen sich keineswegs
aus, im Gegenteil. Der Natur-
schutz ist nicht nur fest in un-
serer Satzung verankert, die
Landesjägerschaft Nieder-
sachsen ist zudem seit dem
Jahr 1979 anerkannter Na-
turschutzverband – einer der
größten und flächendeckend
aktiv. Den Beweis führen
auch die Jägerinnen und Jä-
ger hier in der Region mit ih-
ren vielfältigen Aktionen im
Bereich der Biotopflege und
lebensraumverbessernder
Maßnahmen, mit ihren Aktivi-
täten im Rahmen der Um-
weltbildung und vielem ande-

ren mehr: Kindern und Ju-
gendlichen die Zusammen-
hänge der heimischen Öko-
systeme vermitteln und damit
Verständnis für die Zusam-
menhänge der heimischen
Flora und Fauna zu wecken,
gehört zu unseren wichtigs-
ten, aber auch schönsten
Aufgaben.

Anerkennung für
Engagement und Wirken

All dies geschieht hier vor Ort
ehrenamtlich durch die Jäge-
rinnen und Jäger in vorbildli-
cher Art und Weise. Einer
der Gründe, warum Jagd und
Jäger hier in der Region fest
verankert sind, sind Erfolg
und Anerkennung für das
Engagement und Wirken der
Jägerschaft.

Sprechen Sie uns an, wir
informieren Sie gern über
das, was wir in unseren Re-
vieren tun, und warum wir es
tun.

Jagd und Naturschutz keine Gegensätze
Jägerschaft unternimmt vielfältigen Aktionen im Bereich der Biotoppflege und Umweltbildung

Helmut Dammann-Tamke.

 on April bis Juli setzen
viele Säugetiere ihren

Nachwuchs, beziehungsweise
bebrüten viele Vögel ihr Gele-
ge, bevorzugt im hohen Gras.
Gut getarnt, geruchlos und mit
ausgeprägtem Drückinstinkt
sind beispielsweise die Kitze
dort gut geschützt vor ihren
Prädatoren.

Den modernen Mähmaschi-
nen sind sie jedoch hilflos aus-
geliefert. In der Vergangenheit
wurden vereinzelt Jäger geru-
fen, um die Landwirte bei ihrer
Pflicht zu unterstützen, Tiere
und Gelege vor der Mahd auf-
zuspüren und zu retten. Diese
Form ist jedoch sehr zeitinten-
siv, nicht effektiv und passt

V kaum noch zu den Bedürfnis-
sen der heutigen Landwirt-
schaft.

Geleitet durch Markus Kru-
ckenberg als Wildtierrettungs-
Obmann der Jägerschaft Sta-
de wurde vor Jahren ein Wild-
tierrettungskonzept entwickelt,
welches sich im gesamten
Landkreis etabliert hat und
von vielen Organisationen in-
nerhalb und außerhalb des
Landkreises adoptiert wurde.

Durch die wachsende Nach-
frage im Landkreis und die
technologische Weiterentwick-
lung bei den Drohnen mit
Wärmebildkamera wurde sei-
tens der Jägerschaft Stade
entschieden, den vorhande-

nen „Fuhrpark“ um zwei mo-
derne Drohnensysteme mit
Wärmebildkamera zu erwei-
tern und zu modernisieren, um
effektiv Wildtiere auf zu mä-
henden Flächen aufzuspüren

und somit retten zu können.
Diese tierschutzorientierte

Modernisierung und Erweite-
rung des Drohnen-Fuhrparks
der Jägerschaft-Stade war nur
durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Niedersächsischen
Bingo-Umweltstiftung möglich.
Unter der Leitung von Markus
Kruckenberg und Jens Harie-
feld wurde ein Förderantrag
erarbeitet, zusammengestellt
und bei der Bingo-Umweltstif-
tung eingereicht.

Ende Februar 2022 kam der
positive Bescheid der Nieder-
sächsischen Bingo-Umwelt-
stiftung, dass das Drohnen-
Projekt mit 5000 Euro geför-
dert wird. Mit dieser Förderung

kann das Gesamtprojekt von
13 000 Euro durch die Jäger-
schaft Stade jetzt realisiert
werden.

Das Wildtier-Rettungsteam
arbeitet mit Herzblut auf abso-
lut ehrenamtlicher Basis. Jede
Spende, die es ermöglicht, in
die Ausrüstung weiter zu in-
vestieren und so die Wildtier-
rettung im Landkreis weiter
auszubauen, ist willkommen.
Kontakt: Markus Kruckenberg,
Mobil: 0171/ 3 65 48 61.
Spenden an: Jägerschaft des
Landkreises Stade e.V., Ver-
wendungszweck: Wildtierret-
tung, IBAN: DE03 2415 1116
0000 1220 10, BIC: NOLA-
DE21STK.

Tiere vor den Messern der Mähmaschine bewahren
Wildtierrettung im Landkreis Stade: Mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement große Erfolge erzielen

Leben retten
macht Freu-
de. Und die
geben die Jä-
gerinnen und
Jäger gerne
an die nächs-
te Generation
weiter.

Mit der Drohne werden die
Felder thermisch gescannt.

Bleiben Sie in Kontakt

Bremervörder Str. 117
21682 Stade
Tel. 0 41 41 / 98 12 98
Fax 0 41 41 / 98 12 90
info@jagdversand.com

...und besuchen Sie unseren 
umfangreichen Onlineshop auf 
www.jagdversand.com


