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Offener Affront zum Dienstantritt
Kaum steht Wolfgang
Kuhn als neuer Jagdbera-
ter des Landkreises fest,
befindet er sich schon im
Fadenkreuz. Michael Lech-
ner, Chef der Waldbesit-
zervereinigung, wirft dem
Förster aus Bad Wiessee
ein veraltetes Jagdver-
ständnis vor und fordert
vom Landrat ein Umden-
ken bei dieser Personalie.
Doch der hält an Kuhn fest.

VON DIETER DORBY

Miesbach – Willkommensgrü-
ße zum Amtsantritt sehen
normalerweise anders aus:
Noch vor der offiziellen Be-
kanntgabe der Personalie,
dass Wolfgang Kuhn (67) aus
Bad Wiessee ab 1. November
neuer Jagdberater des Land-
kreises ist, hat Michael Lech-
ner, Vorsitzender der Waldbe-
sitzervereinigung Holzkir-
chen (WBV), bereits einenoffe-
nen Brief an Landrat Olaf von
Löwis verfasst. Darin bittet er
diesen „sehr eindringlich, die
Entscheidung nochmals zu
überdenken“.
Sein Schreiben, so Lechner

weiter, „wird uneinge-
schränkt unterstützt von den
JagdbeirätenWernerWinkler,
Hans Hacklinger, Josef Halt-
maier, Robert Wiechmann,
Georg Schmotz-Schöpfer, Al-
fons Rauch und Franz Lech-
ner“. Also fast dem gesamten
Jagdbeirat – mit Ausnahme
des Vertreters der Jäger und
dessen Stellvertreter, Martin
Weinzierl und Franz Maier.
Lechner wirft Kuhn offen

vor, dass sich unter diesem als
Leiter desHochwild-Hegerings
Miesbach die Verhältnisse
„nachweislich und erwartbar
verschlechtert“ hätten. So sei
der Wald bei der Beschau
2018 in Sachen Verbissschä-
den vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
von „günstig“ auf „zu hoch“
runtergestuft worden, erklärt
der WBV-Vorsitzende aus
Miesbach auf Nachfrage unse-
rer Zeitung. Vor allemdie Tan-
ne, die im Zuge des Umbaus
hin zu „klimatoleranteren
Wäldern“ verstärkt angesie-
deltwerden soll und laut Lech-

Im Schatten der Großen vollzieht sich – wie hier bei Hartpenning – die Verjüngung hin
zu einem klimatoleranteren Wald, der auch besser mit Trockenheit klarkommen soll.
Gleichzeitig sind die jungen Bäume gefährdet durch Verbiss. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

gebe es auch positive Reso-
nanz seitens einiger Waldbe-
sitzer.
Löwis betont, dass er eine

objektive Sichtweise ange-
mahnt habe. Die Situation des
Mischwalds undbesonders die
Tanne seien bei der jagdlichen
Situation zu berücksichtigen.
„Ein stabiler Mischwald ist un-
ser Ziel, aber dazu brauchen
wir die Jäger. Die müssen wir
ebenfalls ins Boot holen.“
Denn unter dem Strich mach-
ten diese „einen super Job“.
Für Löwis ist es eine reizvol-

le Herausforderung, einen ge-
meinsamen Weg zu finden
und einzuschlagen. Kuhn sei
dafür der richtige Mann. „Zu-
mindest sollte man dem neu-
en Jagdberater eine faire
Chance geben.“

rat kein Grund, Kuhn das Ver-
trauen zu entziehen: „Die Kri-
tik wurde trotz meiner Nach-
frage nichtmit Fakten belegt.“
Daher gebe es keinen Grund,
ihn infrage zu stellen.
Kuhn sei von der Jagdbehör-

de vorgeschlagen worden.
Nachdem dies dem Jagdbeirat
mitgeteilt worden war, habe
es Widerstand gegeben. Des-
halb habe Löwis sich aus dem
eigenen Haus zwei weitere
Kandidaten nennen lassen.
Hinzu kam ein Kandidat von
Lechner. „Mit diesen Personen
habe ich dann Einzelinter-
views durchgeführt“, berich-
tet der Landrat. Das Ergebnis:
„Wolfgang Kuhn bringt mei-
nes Erachtens alles mit, um
Wald und Wild zusammen-
bringen zu können.“ Zudem

Generell seien solche Ab-
schusspläne ein „Zahlenspiel“.
Für gute Jäger im Sinne des
Forstes gebe es andere Krite-
rien: „Der Wald zeigt am En-
de, ob die Jagd stimmt.“ Und
da sehe es aktuell nicht gut
aus. „Die Holzeinschläge wer-
den immer schlechter“, sagt
Lechner, und Schutzzäune im
Wald könne sich keiner leis-
ten. Dabei sei die Aufgabe, die
zu erledigen sei, groß: „Wir
haben eine verdammte Pflicht
zum Umbau der Wälder. Und
die Jagd hat da eine dienende
Funktion.“ Der Wald habe ge-
setzlichen Vorrang vor dem
Wild, „aber das ist hier nur
sehr bescheiden erkennbar“.
Für Landrat Olaf von Löwis

ist Lechners Brief trotz der Un-
terstützung aus dem Jagdbei-

abgelehnt werden, obwohl
der Schnee auch später falle.
Lechner: „Woanders unter-
stützt man das.“
Auch das Prüfen, ob ge-

schossenes Wild wirklich den
Altersvorgaben aus den zum
Schutz des Waldes aufgestell-
ten Abschussplänen entspre-
che, sei hinderlich. Die Insider
sprechen hier vom „Zahl vor
Wahl“ als Motto. „Es kann
schon passieren, dass etwas
Verkehrtes geschossen wird“,
räumt Lechner ein, „aber das
liegt an der Schwierigkeit der
Aufgabe. Jedes Stück Wild vor
demSchuss zehnmal anschau-
en – das geht nicht mehr.“
Undman könne auch nicht je-
des schwache Reh mit teuren
Fütterungen durch den Win-
ter bringen.

ner „unser Hoffnungsbaum“
ist, habe besonders unter dem
Zuviel anWild zu leiden.
Auch lasse die Auffassung

des Landratsamts bei der Vor-
gabe „Wald vorWild“ zuwün-
schen übrig, ergänzt Lechner:
„Wir brauchen endlich auch
wieder eine Jagdbehörde, die
die Willigen im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten
unterstützt und nicht noch
mit unsinnigen Vorgaben und
unnötigen Beschränkungen
behindert.“
Konkret gehe es darum, die

„Wildbestände anzupassen“
statt den abschussorientierten
Jägern mit Richtlinien das Le-
ben schwer zumachen. So ha-
be er kein Verständnis dafür,
wenn Anträge auf Schießzeit-
verlängerungen in den Januar

Das Wild
als Schädling
DIETER DORBY

KOMMENTAR

Der Frontalangriff, mit dem
versucht wird, den neuen
Kreisjagdberater gleich auf
den ersten Metern aus dem
Spiel zu kegeln, zeigt, mit
welch harten Bandagen Lob-
by-Arbeit auch im heimi-
schen Landkreis durchge-
führt wird. Dass der Landrat
entgegen einer Mehrheit im
Jagdbeirat dennoch an sei-
nem Experten festhält, ist be-
merkenswert – vor allem,
weil Olaf von Löwis als Di-
plom-Forstwirt fundierte
Fachkenntnis mitbringt.
Bei allerDiskussion umdas

Wohl des Waldes darf man
nicht vergessen, dass dieser
auch eine Wirtschaftsbran-
che ist, die allen voran den
Bayerischen Staatsforsten gu-
tes Geld beschert. Gewinnop-
timierung ist ein Wort, das
man auch dort kennt. Da ver-
wundert es nicht, dass das
Wild von einigen als Schäd-
ling betrachtet und auch so
behandelt wird.
Den Job des Schädlingsver-

nichtershabendie Jäger, aber
manch einer übernimmt ihn

nurwiderwillig, geradewenn
der Jagdauftrag mit dem
Ethos der Hege sich so gar
nicht in Einklang bringen
lässt. Druck, Gegendruck –
dasVerhältniszwischenForst
und Jagd ist lange belastet.
Den schwierigen Part in

dieser Beziehung hat die
Jagd. Denn egal, wie viel, was
undwie geschossenwird: Für
die breite Öffentlichkeit und
viele Tierfreunde klebt das
Blut am Jäger – der Forst als
Urheber bleibt sauber.
Dabei darf man nicht ver-

gessen, dass der Umbau hin
zum klimafesten Wald auch
erforderlich wird, weil man
bei der Monokultur der
1960er- und 70er-Jahre auf
Fichten gesetzt hat, die sich
auch wegen des Borkenkä-
fers als zu anfällig erwiesen.
Dafür wurden damals stabile
Mischbestände geopfert. Das
zeigt eines: Extreme Ansätze
sind selten nachhaltig. Das
gilt für Bäume wie für Mei-
nungen. Umso wichtiger ist
es, endlich einen gemeinsa-
men Weg einzuschlagen.

Wolfgang Kuhn im Interview: „Ich berate, aber ich mache keine Jagdpolitik“
Sie sind also offen für den
Dialog?

Natürlich. Aber ich bin nur Be-
rater – ichmachekeine Jagdpo-
litik. Ich will meine Erfahrung
einbringen und mein Netz-
werk. Mir geht es um zielfüh-
rende Lösungen ohne Ideolo-
gie. Ich will Leute einbinden
undnicht vor denKopf stoßen.
Die Jagd ist notwendig für
Wald und Wildbestände, aber
manmuss sie sachlich fundiert
und im Sinne des Tierschutzes
durchführen. Das ist vielen
Menschenwichtig.
Das Gespräch führte
Dieter Dorby.

bessert. Auch heute gibt es
Bereiche zum Nachbessern,
aber diese Gruppe gilt es ins
Boot zu holen. Beim Hege-
ring, dessen Leitung ich aber
abgeben werde, sobald Coro-
na wieder Versammlungen
zulässt, habe ich Bewährtes
übernommen und Neues aus-
probiert. Dort gibt es nun ei-
ne offene, transparente Ab-
schussplanung, die auch der
Nachbar einsehen kann. Zu-
dem wird der Gamsabschuss
auf den Schutzwaldsanie-
rungsflächen flexibel ge-
handhabt. Das funktioniert
sehr gut.

ben meine Begeisterung für
die Waldverjüngung stets be-
grüßt und unterstützt.

Sie sind seit zwei Jahren
im Ruhestand. Wieso
übernehmen Sie nun diese
Aufgabe?

Weil der Wald und die Jagd
mein Leben sind. Und ich ha-
be viel Erfahrung, die ich ein-
bringen möchte.

Wie beurteilen Sie die La-
ge im Miesbacher Wald?

Wir hatten hier vor vielen
Jahren massivste Wildschä-
den, aber da hat sich viel ver-

Sie haben bei den Staats-
forsten gearbeitet. Muss-
ten Sie da nicht trennen?

Ich hatte immer Glück, mit
Menschen zusammenzuarbei-
ten, die es ähnlich gesehenha-
ben wie ich. Vorgesetzte ha-

40 Jahre Förster, 50 Jahre
Jäger – welche Seite über-
wiegt?

Ich bin beides zu 100 Prozent.
Das will ich auch nicht tren-
nen. Ich bin in einem Forst-
haus im Ammergebirge auf-
gewachsen. Für mich gehört
beides zusammen. Und tren-
nen bedeutet auch, dass es
konträr wird.

Das wird auch Ihre Linie
sein als Jagdberater, oder?

Ja, denn nur eine Richtung
bedeutet Polarisierung. Das
macht die Aufgabe nicht ein-
facher.

Seit 1. November ist Wolf-
gang Kuhn (67) neuer Kreis-
jagdberater. Wir haben ihn
gefragt, wie er an seine Auf-
gabe herangehen will.

Herr Kuhn, kaum im Amt
und schon Ärger. Bereuen
Sie Ihre Entscheidung?

Nein, ich bereue das nicht,
auch wenn die ersten Tage
schon recht intensiv waren.
Aber beim Interviewmit dem
Landrat hatte ich das Gefühl,
mit ihm als Forstmann gut
zusammenarbeiten zu kön-
nen.

Wolfgang Kuhn
Jagdberater

Drei schwere Unfälle in kurzer Zeit: Polizei will Klarheit
B307kurz hinter Miesbach.
Am Donnerstag, 29. Oktober,
20.20Uhr wurde ein Fahrer
beimverbotswidrigenWenden
auf der B 307 schwer verletzt.
Und nun am Montag, 16. No-
vember, 23Uhr, starb ein jun-
ger Haushamer (19) auf der
B 472 am Miesbacher Ortsein-
gang bei der Kollision mit ei-
nem Schilderträger. ddy

ne mehr Kontrolle helfen, das
in den Griff zu bekommen.
In den drei konkreten Fällen

beiMiesbach ist es laut Irger zu
einfach, ohne eine genaue Prü-
fung zu sagen, dass diese aus-
schließlich auf Zufall beruhen.
Wie berichtet, gab es beim Un-
fall am Sonntag, 11. Oktober,
21.50Uhr, einen Toten und
fünf Schwerletzte auf der

aberauch freiwilliggefährliche
Stellen anschauen kann.
„Generell ist es das Ziel, für

die Zukunft Unfälle zu verhin-
dern – sei es durch bauliche
Maßnahmen, Beschilderung
oder auch mehr Überwa-
chung“, fasst Irger zusammen.
Denn wenn an bestimmten
Stellen die Verkehrsregeln auf-
fällig missachtet werden, kön-

Unfallkommission,die sichaus
Polizei, Landratsamt und dem
Straßenbaulastträger, hier also
dem Staatlichen Bauamt Ro-
senheim, zusammensetzt. Vo-
raussetzungwären unter ande-
rem drei Unfälle im Abstand
von maximal 600Metern mit
mehreren Schwerverletzten.
Dannwäre es ein Pflichtthema
für die Kommission, die sich

kehrssachbearbeiter Simon Ir-
ger von der Inspektion Mies-
bach auf Nachfrage erklärt.
„Wir werden Unfälle und Stra-
ßensituation genau analysie-
ren“, sagt Irger. Zuvormüssten
aber die beiden tödlichen Un-
fälle vollständig aufgeklärt
sein.Das istnochnichtder Fall.
Gegebenenfalls ist das Über-

prüfen auch ein Thema für die

Miesbach – Drei schwere Unfäl-
le in kurzer Zeit. Zwei Tote,
sechs Schwerverletzte. Und al-
les im erweiterten Einmün-
dungsbereich der B 472 / B 307.
Nicht nur Bürger fragen sich,
warum an dieser Stelle sich in
kürzester Zeit zum Unfall-
schwerpunkt entwickelt hat.
Auch die Polizei will die Ursa-
chen genau prüfen, wie Ver-

Miesbach
Gottesdienstkonzert
mit Orgel und Geige
AmEwigkeitssonntag,22. No-
vember, ist Geigerin Katrin
Ambrosius-Baldus aus Mün-
chen zu Gast in der Miesba-
cher Apostelkirche. Zusam-
men mit Andrea Wehrmann
an der Orgel spielt sie Werke
von Händel, Tartini, Bonpor-
ti, Mozart und Elgar. Die Got-
tesdienste beginnen wie im-
mer sonntags um 9 Uhr und
10.30 Uhr. ddy

Fischbachau
Daxen weiterhin
am Sägewerk
Trotz der Corona-Pandemie
stellt die Freiwillige Feuer-
wehr Fischbachau auch heu-
er Tannenzweige für ihre
Kunden zur Verfügung. Da-
xen für Adventskränze, Ges-
tecke oder sonstiges sind ab
Samstag, 21. November, ab
8 Uhr wie üblich im Säge-
werk Gasteiger erhältlich.
Auch wenn der Fischbachau-
er Christkindlmarkt abge-
sagt ist, gibt es Christbäume
bei der Feuerwehr. Verkaufs-
ort ist ebenfalls das Säge-
werk Gasteiger. Die Ver-
kaufstermine werden noch
bekannt gegeben. ddy

Hausham
Kleiner Basar
für Waisenkinder
Kostenlose Spruchkalender,
Selbstgebasteltes der Gruppe
„Kids In Action“ sowie
PunschundGlühwein„togo“
gibt es am Samstag, 21. No-
vember von 8 bis 19Uhr am
Rewe-Markt inHausham.Der
Erlös geht vollständig an eine
Schule für notleidende Wai-
senkinder in Uganda, ein
Hilfsprojekt von Christen in
Hausham. Mit Begeisterung
haben die Kinder unter er-
schwerten Corona-Bedingun-
gen lustige Maskengardero-
ben geschreinert sowie Ofen-
anzünder aus Klorollen und
alten Kerzen hergestellt. Zu-
dem gibt es Kirschkernkis-
sen, Badesalz, Kränze, Man-
delnundKuchen imGlas – al-
les für den Stand amHausha-
mer Christkindlmarkt, der
heuer ausfallenmuss. ddy

Auerberg
Trachtler verlegen
Versammlungstermin
Der Trachtenverein D’Auer-
berger Hocheck muss seine
für Samstag, 21. November,
geplante Hauptversamm-
lung coronabedingt absa-
gen. Ein Ersatztermin steht
noch nicht fest. ddy

Ich bin ein Fan
der Tanne.

Landrat Olaf von Löwis,
der als Diplom-Forstwirt
einen besonderen Bezug

zum angestrebten Umbau
des Waldes hat.


