
Besser langsam als WILD 
Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz 

er Deutsche Verkehrssi
cherheitsrat e. V. (DVR) 
will gemeinsam mit 
dem rheinland-ptiilLi

schen Verkehrsministerium, 
dem Deutschen Jagdschutz
Verband e. Y. (DJV) und dem 
Landesjagdverband (LJV) die 
Verkehrssicherheit in WaIdge
bieten weiter erhöhen. An ins
gesamt sechs besonders ge
frihrlichen Wilduntlillschwer
punkten wurden in Rheinland
Pfalz im Rahmen eines Pilot
p '(tes "Besser langsam als 

...... neuartige Warnschilder 
aufgestellt, die auf Initiative 
von Hubert Kerzel, Beauftrag
ter des DJV für Wildunfltllver
hütung, kOllLipiert wurden. 
Ministerialdirigent Dr. Karl 
Geert Kuchenbecker, der in Ver
tretung des verhinderten Staats
ministers Ilans Artur Bauckha
ge die Veranstaltung eröffnete, 
sprach von alptraul1lhaften Ver
kehrssituationen, in die jeder 
Autoüthrer geraten kann, wenn 
Wild die Fahrbahn quert. 

Tote und Verletzte 

Der DVR, der DJV und das Ver
kehrsministerium versuchen, 
d ' lerkehrsteilnehmer mit die
s ,/Iakat-Aktion noch stärker 
als bisher auf die Gefahren 
durch Wild aufhlerksam zuma
chen, sein Gespür für Gefahren
lagen zu schärfen und so auf ein 
umsichtigeres, verhalteneres 
Fahrverhalten einzuwirken. Das 
Plakat wurde retroreflektierend 
gestaltet. Das bedeutet, dass der 
Lichtstrahl des Autoscheinwer
fers bei der Vorbeifahrt des 
Fahrzeuges aus jeder Position 
zum Fahrer zurückgeworfen 
wird. Mit dem Sponsoring der 
Firma 3M Deutschland war es 
möglich, Plakate zu annehmba
ren Kosten zu produzieren. 
DJV-Vizepräsident Kurt Ale
xander Michael wies daraufhin, 
dass kaum jemand wisse, dass 
bei WildunHillen jährlich 30 
Menschen ihr Leben einbüßten 
und 3500 Autofahrer verletzt 
würden. Die Statistik, so Vize-
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präsident Michael redet nur in 
nüchternen Zahlen, sie sagt 
nicht, welches Leid für Mensch 
und Tier hinter diesen Zahlen 
steht. Alle Verantwortlichen 
sind aufgerufen, verstärkt dar
auf hinzuwirken, dass die 
schlimmsten Folgen des 
Straßenverkehrs - die durch 
Wildunfrille getöteten und ver
letzten Verkehrsteilnehmer -
reduziert werden. Der DJV hat 
im Rahmen des mit dem ADAC 
initiierten "Chamer Modells" 
festgestellt, dass das Verkehrs
zeichen 142 StVO (Wildwech
sel) an 80 Prozent aller ermit
telten Wildunfallschwerpunkte 
fehlte. 
Abschließend appellierte LJV
Präsident Michael an die Ver
antwortlichen in der Politik: 
"Wenn alle Plakate und Wild
weehsclzeichen retrorellektie
reml wären, könnten sie vom 
Autofahrer doppelt so lange ge
sehen werden und hätten somit 
doppelten Sicherheitsgewinn." 
Siegti'ied Werber, Hauptge
schiiltstlihrer des DVR betonte, 
dass man in den letzten Jahren 

einen besonderen Akzent auf 
die Vermeidung von Wildunfril
len gelegt habe; unter anderem 
durch die Unterstützung des 
"Chamer Modells". Er fordert, 
dass alle Bundesländer Wildun
ralle nach einem einheitlichen 
System erfassen müssten, damit 
sie statistisch vergleichbar sind. 
Das vorgestellte Landstraßen
plakat "Besser langsam als 
Wild" wurde im DVR durch 
Ilenriette Reinsberg (3 M), Hu
bert Kerze I (DJV), Thomas 
Ilessling (ADAC) unter der Lei
tung von MR Gerd Schweinhu
ber entwickelt. Ihnen war es da
bei wichtig, Themen, die in der 
Dämmerung oder Dunkelheit 

eine zunehmende Rolle spielen, 
visuell so aufzubereiten, dass 
sie den Verkehrsteilnehmer in 
dieser kritischen Tageszeit be
sonders sensibilisieren können. 
Somit war die Idee, ein retrore
flektierendes Plakat zu ent
wickeln, geboren. Es wäre wün
schenswert, wenn alle Landes
jagdverbände in Deutschland 
dem positiven Beispiel des Lan
desjagdverbandes Rheinland
Pfalz folgen lind mit den Ver
antwortlichen in Politik und 
Behörden das retroreflektieren
de Wildwarnplakat einfUhren 
würden. Der DVR ist bereit, die 
Landesjägerschatten hierbei be
ratend zliunterstützen. HK 

50 Jahre Münchner Jägerverein e.V. 

[I] it einer glanzvollen Festveranstaltung feierte der Münchner Jägerverein (MN) im Löwenbräu
keIler am 31. Oktober sein 50-jähriges Bestehen. Vereinsvorsitzender Dr. Odward Geisel konn
te mehr als 250 Mitglieder und Gäste, darunter auch bekannte Persönlichkeiten aus dem 
jagdlichen öffentlichen Leben begrüßen. Grußworte sprachen der Vertreter der Landeshaupt

stadt München, Stadtrat Pertschy, und Willi Schuster, Präsident des Bezirksverbandes Oberbayern des 
Landesjagdverbandes. Eingestimmt von den Klän
gen der MN-Bläser genossen die Gäste ein Fest
mahl mit feinen Wildspezialitäten. Für die nötige 
Stimmung sorgte die Unterföhringer Blaskapelle. 
In seiner Festrede ging Dr. Geisel auf die lange 
Tradition des MN ein, die in der eigens zum 
Jubiläum liebevoll erstellten und reich 
bebilderten Chronik vortrefflich dokumentiert 
ist. Geisel forderte die Jägerschaft aber auch 
dazu auf, nicht nur wehmütig in die Vergan- :E 

genheit zu schauen, sondern den Blick auf die I 
Probleme der Zukunft zu richten, sich einzumi- \3 

schen in die Jagdpolitik und so die Geschicke ~ 
von Jagd und Jägern selbst in die Hand zu neh
men. Bevor der Festabend mit einem gemütlichen geselligen Bei
sammensein ausklang, wurden verdiente Vereinsmitglieder ge
ehrt, sowie die Ehrenscheibe an den glücklichen Gewinner des Ju
biläumsschießens Werner Breitschaft übergeben. Barbara Kalde 
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