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                                             12.08.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wann immer es in Deutschland zu einer schrecklichen Tat mit Waffen gekommen ist, heben 
sich in regelmäßigen Abständen die Stimmen derer, die der Jagd und dem Schützensport ab-

lehnend gegenüberstehen, und der Ruf nach Verschärfung im Waffenrecht wird lauter.  
 

Um es sehr persönlich zu sagen, wir haben in Deutschland das europaweit strengste Waffen-
recht. Daher besteht für mich kein Anlass über weitere Verschärfungen nachzudenken, wie es 

politische Mitbewerber, gerade in grünen und linken Bereich, tun. Verbrechen werden in 
Deutschland zu über 99,9 % mit Waffen begangen, die illegal erworben wurden. Allein schon 
aus diesem Grund gibt es keine Notwendigkeit für irgendwelche Veränderungen. Dennoch 

wollen gerade die Grünen eine weitestgehende Beendigung des privaten Waffenbesitzes, 
nicht nur bei Jägern, sondern auch bei Sportschützen. Das heißt im Klartext, die Jagdaus-
übung wird dramatisch erschwert, und Schützenvereine stehen vor dem Aus. 
 

Für ein modernes Waffenrecht - mit Augenmaß und Ziel 
 

Unter diesem Motto steht ein Vortrag eines von mir sehr geschätzten Bundestagskollegen, 
Christoph Bernstiel, aus Halle an der Saale, dem es, wie auch anderen Kolleginnen und Kolle-

gen aus den Innen-Arbeitskreis, gelungen ist, Verschärfungen zu verhindern. Ich freue mich, 
dass er zu einem Vortrag zugesagt hat, der stattfinden wird 
 

am Donnerstag, den 26.08., um 19.00 Uhr  

in der „Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10A, 35578 Wetzlar. 
 

Da Sie alle anschließend zu einem Wildgulasch der Wildverarbeitung Liebold eingeladen sind, 
möchte ich herzlich um Anmeldung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle bitten. Die Teilnehmer der 

Veranstaltungen müssen vollständig geimpft oder genesen sein, oder einen negativen Test vorweisen.  
 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Gelegenheit der Information und Diskussion 

wahrnehmen. 
 

Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen 

 
Hans-Jürgen Irmer, MdB 
Kreisvorsitzender 
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An die  
Kreisjagdverbände im Lahn-Dill Kreis,  

die Vertreter der Jagdgenossenschaften,  
an den Schützenkreis Lahn-Dill, sowie  

die angeschlossenen Schützenvereine 


