
POLIZEIPRÄSIDIUM FREIBURG

FÜHRUNGS- UND EINSATZSTAB 

Polizeipräsidium Freiburg · Bissierstr. 1 · 79114 Freiburg i. Br.

An die
Kreisjägermeister/-in der
Jägervereinigung Emmendingen, Freiburg, 
Hochschwarzwald, Lörrach, Markgräflerland 
und Waldshut   

Datum 08.03.2018

Name Scherer, EPHK 

Durchwahl 0761 882-1201

Aktenzeichen FLZ/ohne

(Bitte bei Antwort angeben)

Gemeinsame Besprechung am 05.03.2018 beim Polizeipräsidium Freiburg, 

Führungs- und Lagezentrum (FLZ);

Verständigung der Jagdpächter durch die Polizei;

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Ihre Teilnahme und den regen Erfahrungsaustausch möchte ich mich nochmals ganz 

herzlich bei Ihnen bedanken. 

Aus unserer Sicht war die Veranstaltung sehr gelungen und auch wichtig. Wir hatten 

Gelegenheit, Einblicke in die Arbeit bzw. die Tätigkeit der jeweils „anderen Seite“ zu 

bekommen, was sicherlich auch das gegenseitige Verständnis positiv beeinflussen wird. 

Auch wurde deutlich, wie wichtig das Vorhalten einer aktuellen Übersicht der Jagdpächter 

einschließlich der mitjagenden Jagdausübungsberechtigten bei unser Dienststelle ist.

Im Jahr 2017 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg 

(Stadtgebiet Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, 

Lörrach und Waldshut-Tiengen) ca. 2.500 Wildunfälle.
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In jedem dieser Fälle sind wir angehalten, den jeweiligen Jagdpächter bzw. 

Verantwortlichen zu verständigen, damit dieser sich des verletzten bzw. verendeten Wildes

annehmen kann. 

Bei insgesamt ca. 900 Jagdrevieren im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg ist es ein 

sehr großer Aufwand, die jeweiligen Daten dieser Personen zu erhalten bzw. auf dem 

aktuellen Stand zu halten. 

Es ist vorrangig im Interesse der Jägerschaft, diese bei entsprechenden Fällen zeitnah 

verständigen zu können. 

In der Praxis kam es leider immer wieder vor, dass wir, ausgehend von einem  veralteten 

Datensatz, Personen verständigt haben, die gar nicht mehr zuständig bzw. aktiv waren.

Aus diesem Grund sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und bitten Sie, uns die 

erforderlichen Daten zu ihrem Jagdrevier zu übermitteln. Auch nur zu diesem Zweck 

werden die Daten elektronisch bei uns vorgehalten.

Es genügt, uns die Handy-/Festnetzerreichbarkeit von mitjagenden Revierjägern und 

zusätzlich vom Jagdpächter eine E-Mailanschrift (für turnusmäßige Aktualitätsabfragen) 

mitzuteilen. Eine Anschrift wird nicht benötigt. Uns geht es einzig und alleine um die 

zeitnahe Verständigung der Jagdausübungsberechtigten im entsprechenden Jagdrevier.

Hierfür haben wir diesem Schreiben ein gesondertes Dokument für die Dateneingabe 

beigefügt. Bitte füllen Sie dieses aus und lassen es uns per Post oder per E-Mail 

(FREIBURG.PP.FEST.FLZ.UEEA.JAGD@polizei.bwl.de) zukommen.             

Für ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.

Fener möchte ich Sie bitten, unser Anliegen auch an ihre Reviernachbarn weiter zu leiten, 

um einen größtmöglichen Jägerkreis anzusprechen. 

Uns ist sehr wohl bewusst, dass nicht alle amtierenden Jäger in einer Jägervereinigung 

organisiert bzw. Mitglied sind. 

Bezüglich auszustellender Wildunfallbescheinigungen werden wir nachberichten.

Da auch Sie an einem regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch sehr starkes 

Interesse haben, laden wir Sie deshalb, wie besprochen, schon heute zur

zweiten Zusammenkunft mit den Kreisjägermeistern/-innen ein. 
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Diese findet am Montag, 11.02.2019 wiederum bei unserem Polizeipräsidum Freiburg 

statt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

Achim Zitzer

Polizeidirektor

  

  

 

 


