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Una scelta da non sottovalutare

Eine nicht zu unterschätzende Wahl

Care lettrici e cari lettori

Liebe Leserinnen und Leser

Un sentito grazie alla sezione Ausserheinzenberg
La 103a AD dell’ACGL è oramai storia. A Cazis
abbiamo trascorso due splendide giornate: poter
vivere un’AD nella Bündner Arena è stato un vero
e proprio avvenimento. Un sentito grazie va alla
sezione organizzatrice ed al presidente del CO
Luzi Gees per l’impeccabile organizzazione di
questa AD 2017. Sono state due giornate splendide con decisioni prese su spunti elaborati dalla
base, con un buon intrattenimento e con molti
dialoghi interessanti.
Affrontiamo il futuro manifestandoci uniti
Nel corso dell’AD avete rieletto me ed eletto (o rieletto) gli altri membri del Comitato centrale. Vi
ringraziamo per averci eletti e per la fiducia che
avete avuto nei lavori da noi svolti. Da parte nostra, continueremo ad impegnarci con tutte le forze per il nostro sodalizio e per la caccia a patente
grigione. Speriamo che i problemi pendenti (mi
riferisco soprattutto alle due iniziative che sono
ferme sui banchi dei tribunali) possano prossimamente essere risolti per poterci nuovamente concentrare su altre tematiche. Per superare indenni
le iniziative ed i prossimi mesi importanti senza
subire danni abbiamo però bisogno del sostegno di cacciatrici e cacciatori. È un must,
di questi tempi, apparire verso l’esterno
manifestando unità e con lo sguardo
rivolto verso il futuro.
Una scelta importante
È con un pizzico di tensione che attendiamo la scelta del nuovo
capo per l’Ufficio per
la caccia e la
pesca. Più di
uno penserà,
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Novità dal Comitato centrale
La seduta del CC del mese di maggio 2017
si è svolta, secondo tradizione, un giorno
prima dell’Assemblea dei delegati. Nella
fattispecie, durante questa seduta si è
principalmente parlato dell’AD. Dopo la
seduta abbiamo visitato, unitamente al comitato organizzatore, la Bündner Arena
nonché discusso gli ultimi dettagli organizzativi.

in questo momento, che non sia importante chi
prenderà le redini dell’UCP in quel di Coira. Io sono completamente di un altro avviso! Per l’ACGL,
l’Ufficio per la caccia e la pesca è il partner più
importante per la collaborazione con la Commissione per la caccia, la cura e la protezione
dell’ambiente e molti altri ambiti. Per noi è perciò
molto importante che l’UCP venga condotto da un
capo (o capa) che, in qualità di esperto, in un periodo così difficile conosca il plurilinguismo e le
preoccupazioni e che capisca la nostra passione
per la caccia grigione in modo da saper sentire da
vicino il cuore pulsante di noi cacciatori. Sono
sicuro che il nostro Governo, proprio di questi
tempi in cui la caccia è sotto pressione,
sceglierà la persona giusta per questa impegnativa carica.
Guardiamo avanti per il futuro della
nostra caccia con forza, gioia e decisione!
Con i saluti di un cacciatore
il vostro Presidente centrale
Robert Brunold

Ein Dankeschön an die Sektion Ausserheinzenberg
Die 103. DV des BKPJV ist bereits wieder Vergangenheit. Wir durften zwei wunderbare Tage in Cazis verbringen. Es war ein besonderes Erlebnis, die
DV in der Bündner Arena abzuhalten. Herzlichen
Dank der durchführenden Sektion Ausserheinzenberg mit dem OK-Präsidenten Luzi Gees für die
einwandfreie Organisation und Durchführung
der DV 2017. Es waren zwei fabelhafte Tage in
Cazis – mit Entscheiden von der Jägerbasis herbeigeführt, mit sehr guter Unterhaltung und vielen
interessanten Gesprächen.
Den Blick gemeinsam nach vorne gerichtet
An der DV habt ihr mich und die anderen Mitglieder des Zentralvorstandes wiedergewählt respektive neu gewählt. Wir danken euch für die Wahl
und damit auch für die Bestätigung unserer bisherigen Arbeit ganz herzlich. Weiterhin werden wir
uns auch für unseren Verband und für unsere
Bündner Patentjagd mit aller Kraft einsetzen. Natürlich hoffen wir, dass die ausstehenden Probleme,
ich spreche hier vor allem von den zwei vor Gericht
hängigen Jagdinitiativen, endlich in nächster Zeit
abgeschlossen werden können, damit sich der Verband auch wieder anderen Themen widmen kann.
Um die Initiativen und die nächsten wichtigen
Monate schadlos zu überstehen, sind wir aber
auch auf die Unterstützung aller Jägerinnen und
Jäger angewiesen. Es ist ein Muss, dass wir in der
jetzigen Zeit gemeinsam und geschlossen zukunftsorientiert in der Öffentlichkeit auftreten.
Wichtige Wahl
Mit etwas Spannung dürfen wir sicher auch der
Wahl des neuen Vorstehers für das Amt für Jagd
und Fischerei entgegensehen. Manch einer wird
sich jetzt denken, na ja, ist doch nicht so wichtig,

Neuigkeiten vom Zentralvorstand
Die Maisitzung 2017 des Zentralvorstandes fand traditionell einen Tag vor der
Delegiertenversammlung statt. Im Zeichen
dieser wurde dann auch vor allem die
Organisation der Delegiertenversammlung besprochen. Nach der Sitzung wurde
gemeinsam mit dem Organisationskomitee die Bündner Arena besichtigt und
letzte organisatorische Details besprochen.

wer in Chur die Führung des Amtes übernimmt.
Ich bin da ganz anderer Meinung! Das Amt ist für
den BKPJV der wichtigste Partner für die Zusammenarbeit in der Jagdkommission, in der Hege und
in vielen anderen Bereichen. Deshalb ist es für
uns sehr wichtig, dass ein Vorsteher oder eine Vorsteherin das Amt übernimmt, welche/r in einer
schwierigen Zeit beispielsweise die Sprachenvielfalt und Sorgen als erfahrene Person kennt und
versteht, die Leidenschaft für die Bündner Jagd mit
uns teilt und dadurch den Puls der Jägerschaft
wahrnimmt und spürt. Ich bin sicher, dass unsere
Regierung, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Jagd
unter Druck ist, die richtige Person für dieses anspruchsvolle Amt wählen wird.
Packen wir mit Kraft, Freude und Entschlossenheit
die Zukunft für unsere Jagd an!
Mit Weidmannsgrüssen
euer Zentralpräsident Robert Brunold
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