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Kreisgruppe Neuwied 
 
 
Herzlichen Glückwunsch Kurt Milad ! 
 
Über die Grenzen der Kreisgruppe weit hinaus ist unser Kreisjagdmeister als kundiger 
Fachmann in Sachen „Forst, Jagd und Natur“ hoch geschätzt und angesehen.  
 
Wir alle kennen und schätzen Kurt Milad aber vor allem als Mensch, als Partner, Helfer und 
Vermittler mit großem Eifer und Einsatz für die Belange aller Beteiligten rund um das von so 
gern gelebte Waidwerk. 
 
Nun bist Du, lieber Kurt, 70 Jahre alt geworden und ich gratuliere Dir im Namen des 
Vorstandes der Kreisgruppe besonders herzlich zu Deinem Ehrentag und wünsche Dir 
Gesundheit, Zufriedenheit und natürlich auch recht viel Waidmannsheil für die kommenden 
Jahrzehnte. Bleib‘ so wie Du bist!  
 
Ich spreche im Namen des gesamten Vorstandes, wenn wir uns wünschen, dass Du auch in 
den kommenden Jahren „unser“ Kreisjagdmeister bleiben mögest, damit große Sachkunde 
und eine gute Portion Menschlichkeit diesem wichtigen Amt weiterhin erhalten bleiben. In 
diesem Sinne, alles alles Gute für die Zukunft ! 
 

Michael PROCA 
- KGV - 

 
 
 
 
Hegering II – Linz 
 
Herzlichen Glückwunsch 
 
Der Vorstand des Hegeringes gratuliert allen Mitgliedern, die im letzten Monat Geburtstag 
hatten nachträglich recht herzlich und wünscht für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit 
und Waidmannsheil auf allen Wegen. 
 
 
Fuchswoche im Hegering 
 
Auf Grund der andauernden CORONA-Situation müssen wir den Ablauf der Fuchswoche in 
verändert Form abhalten. Der Vorstand schreibt die Pächter an, ob sie in der Woche KW 09 
(21.02. bis 28.02.) teilnehmen wollen. Der Schwerpunkt soll v.a. auf der Jagd auf Neozonen 
wie Waschbär und Marderhund, ggfls. auch mit der Falle, liegen.  
 
Die Fuchsjagd soll man den Gegebenheiten anpassen: Räudefüchse sind selbstverständlich 
zu bejagen, in Revieren mit großen Kahlflächen sollte man eher auf die Fuchsbejagung 
verzichten. Zur Bekämpfung der Mäuse auf den Kulturflächen ist dies eine wichtige 
Unterstützung der Waldbauern. 
 
Ein Frühstück und eine Pokalübergabe finden nicht statt. Gerne können Streckenmeldungen 
oder kl. Berichte aus den Revieren dem Vorstand auf der Email-Adresse des Hegeringes 
übermittelt werden. Dies kann bei der JHV im Jahresbericht erwähnt werden. 
 
 
Aktuelles ! 
 



Verehrte Hegeringmitglieder! Bei der Durchsicht unserer Mitgliederdaten mussten wir 
feststellen, dass wir immer noch nur ca. 50% unserer Mitglieder*Innen per E-Mail erreichen. 
Das ist sehr Schade, zumal in der heutigen Corona- und ASP-Zeit. Nochmals der Appell an 
alle, die uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht mitgeteilt haben. Bitte senden Sie uns Ihre E-Mail-
Adresse, damit wir Sie von wichtigen Ereignissen in unserem Hegering zeitnah unterrichten 
können. Ihre Daten können Sie an unsere E-Mail-Adresse Hegering-Linz@web.de senden.   
 
Bitte beachten Sie auch, dass sensible Termine nur noch per E-Mail bekannt gegeben werden 
und nicht mehr wie sonst veröffentlicht. Vielen Dank!  
 
Am 27.02.2021 findet ein Obstbaum-Schnittkurs mit der Baumschule Herrmann aus 
Kurtscheid statt.  
Wir werden in einem Rheinbrohler Revier einen neuen Baum pflanzen, einen 
Erziehungsschnitt üben, sowie einen Pflegeschnitt an einem alten Baum durchführen. Auf 
Grund der Corona-Situation werden nur 15 Teilnehmer zum Kurs zugelassen. 
Die Anmeldung erfolgt bitte NUR per Mail mit Name und Adresse des Teilnehmers. Es ist ein 
Eigenanteil von 10 Euro pro Teilnehmer zu entrichten. Den ersten 15 Anmeldungen werden 
wir Uhrzeit und Treffpunkt mitteilen. Eine Nachrückerliste bei Absagen werden wir vorhalten. 
 
 

Jens ARENBERG 
- Schriftführer - 

 

 
 

 
 
 
 
Hegering V – Dierdorf 
 
Herzlichen Glückwunsch ! 
 
Wir gratulieren unserem langjährigen Hegeringmitglied, Weggefährten und Kreisjagdmeister 
Kurt Milad, recht herzlich zum 70. Geburtstag. Möge er noch lange Jahre so rege und fit 
bleiben und uns mit seiner großen Fachkompetenz zur Verfügung stehen. Alles Gute wünscht 
der Vorstand!  
 
Wir gratulieren unserem Hegeringmitglied Nils Dümmler, recht herzlich nachträglich zum 30. 
Geburtstag! Möge er stets Anblick haben, eine sichere Kugel und viel Waidmannsheil. Alles 
Gute wünscht der Vorstand! 
 

 
Anne KLASSMANN 

- Schriftführerin - 
 
 
Hegering VI – Puderbach 
 
Herzlichen Glückwunsch ... 
 
... all unseren Jägerinnen und Jägern im Hegering Puderbach e.V., die in diesem Monat ihren 
Geburtstag feiern und oder kürzlich feierten. Ein besonderen Gruß zu seinem runden 
Geburtstag (70) geht an Helmut Bösel. Alles Gute und weiterhin Waidmansheil! 
 
Aktuelles aus dem Hegering ! 

mailto:Hegering-Linz@web.de


 
Unsere Bläsergruppe trifft sich jeden zweiten Donnerstag in den Sommermonaten in der 
Grillhütte Niederhofen und in den Wintermonaten im Hotel/Restaurant „Schützenhaus“. 
AUFGRUND VERSCHÄRFTER CORONA-REGELN IST DIES DERZEIT NICHT MÖGLICH! 
 
Gleiches gilt für das Schießtraining in Raubach und Elgert, das derzeit ebenfalls nicht 
stattfinden kann.  
 
Mit Zuversicht gehen wir ins neue Jahr und konnten unsere Woche der Fuchsbejagung im 
Januar durchführen. Leider ohne das bekannte Streckelegen mit traditionellem Frühstück 
danach. Hoffen wir gemeinsam auf das kommende Jagdjahr und arbeiten wir gemeinsam 
weiterhin an guten, innovativen Kommunikationsmöglichkeiten.  
 
Auch in 2021 werden wir mit den Kolleginnen und Kollegen des HR Dierdorf in diesem Sinne 
dicht zusammenarbeiten.  
 
Im internen Newsletter unseres Vereines zum neuen Jahr haben wir unseren Mitgliedern 
mitgeteilt, dass auch in 2021 wieder die Blühstreifen-Aktion gemeinsam organisiert werden 
kann. Pächter/Innen haben die einfache Möglichkeit der Beschaffung des Saatgutes und 
seitens des Vereins steuern wir gerne die Arbeiten der Einbringung dessen mit den Landwirten 
in den Revieren. Revierpächter, die noch dabei sein wollen, melden sich bitte bei unserem 
Obmann für Naturschutz unter der bekannten Mailadresse des Vereines. hegering-
puderbach@web.de.  
 
 

 
Heiko MARMÉ 

- Schriftführer - 
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