
Dr. Georg Meister  und Dr. Georg Sperber Ehrenmitglieder 

des ÖJV Bayern!  
 

Die Mitgliederversammlung des ÖJV Bayern am 26. März 2011 bildete im 22-

jährigen Bestehen des ÖJV´s in mehrfacher Hinsicht einen Höhepunkt:  

Einmal war es die bestbesuchte Mitgliederversammlung, die wir je hatten! Der ÖJV 

Bayern hat ca. 520 Mitglieder. Zum diesjährigen Treffen konnte ich über 80 

TeilnehmerInnen begrüßen, die meisten davon waren Mitglieder. Der für gut 60 

Personen gedachte Raum war total voll, viele Stühle standen am Rand, die 

Bedienungen kamen nicht mehr durch.  
 

Auslöser dafür war neben dem erfolgreichen  Wirken des ÖJV Bayern ein 

erstmaliges Ereignis: der ÖJV Bayern konnte zwei seiner verdientesten Mitglieder zu 

Ehrenmitgliedern ernennen: Dr. Georg Meister und Dr. Georg Sperber.  

Beide sind Mitstreiter der ersten Stunde, beide haben Bahnen gelegt und Wege 

geebnet, auf denen eine waldfreundliche, zukunftsfähige Jagd weitergehen und sich 

weiter entwickeln kann. Beide sind sehr unterschiedlich: der eine führt das 

geschliffene Wort, der andere arbeitet mit bestechenden Bildern; aber beide haben in 

ihrem Bereich Wesentliches geleistet, beide haben sich mit den herkömmlichen 

Jägern und mit ihren Behörden massiv auseinandergesetzt oder besser, 

auseinandersetzen müssen. Und beide haben dabei eine aufrechte Haltung bewahrt 

und allen Widerständen zum Trotz für die Zukunft des Waldes, des Naturschutzes 

und der Jagd gekämpft.  
 

Beide haben damit die Haltung des ÖJV Bayern mitgeprägt, nämlich aufrecht und 

unerschrocken seine Sache zu vertreten. Und ich muss sagen, das tut dem ÖJV 

Bayern gut. Wir genießen in ganz Bayern hohe Anerkennung, werden zunehmend 

als Bündnispartner angefragt und stehen in Bayern wie kein anderer Verein für eine 

zukunftsfähige Jagd. „Der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt!“ ist unser Slogan, der 

zunehmend Mitstreiter findet. Und wegen unserer Streitbarkeit und Beharrlichkeit, die 

wir von beiden Ehrenmitgliedern gelernt haben, sind wir auch mit Abstand der größte 

ÖJV-Landesverband des deutschsprachigen Raumes.  

 

Die Laudatio für Dr. Georg Meister, der mit seiner Frau in Rossfeld bei Bad Rodach 

lebt, hielt Claus-Peter Lieckfeld. Dr. Meister wurde einer breiten Öffentlichkeit mit 

seinem Buch "Die Zeit des Waldes" bekannt. Mit seiner Laudatio ehrte Dr. Franz 

Straubinger seinen früheren Ausbilder und Leiter des Forstamtes Ebrach, Dr. Georg 

Sperber, dessen Hartnäckigkeit es zu verdanken ist, dass es im Steigerwald 

noch alte Buchenwälder gibt. 

Wir haben beiden zu danken! Und es ist uns eine Ehre, solche Menschen in unseren 

Reihen zu haben und diesen die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.  

 

Dr. Wolfgang Kornder 

(Vorsitzender) 



 

Auf der Urkunde steht:  

 

 

 

Der Ökologische Jagdverein  

Bayern e.V. (ÖJV) verleiht 

 

Herrn Dr. Georg Meister/ 
Herrn Dr. Georg Sperber  

 
 

die Ehrenmitgliedschaft. 
 

 
 

Herr Dr.  Georg Meister / Herr Dr. Georg Sperber hat durch sein 
engagiertes, Jahrzehnte langes Wirken die zukunftsweisende, 

waldfreundliche Jagd mit initiiert, entscheidend  voran gebracht 
und gestärkt.  

 
Ulsenheim, 26. März 2011         

       Dr. Wolfgang Kornder               

(Vorsitzender  ÖJV Bayern)   

 

 

  


