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Das Jagdwesen ist ausschließ-
lich Männersache? Wer das 
glaubt, liegt falsch.  
 
Bestes Beispiel dafür, dass 
auch Frauen ein große Rolle in 
dieser Männerdomäne über-
nehmen können, ist Elisabeth 
Trimborn.  
 
Die aktive 52-Jährige ist die 
Leiterin des Hegerings Wahl-
scheid-Lohmar-Neunkirchen-
Seelscheid. 

Ihre Wahl war einstimmig. Trotz der Tatsache, dass sie im Umkreis die einzige Frau auf 
dem Posten ist. Oder gerade deswegen? „Zunächst war ich eher skeptisch und wusste, 
dass ich in meiner Position zum Teil gegen Windmühlen, also gegen Vorurteile und 
festgefahrene Strukturen, kämpfen muss. Aber mit meiner offenen Art komme ich gut 
zurecht“, sagt sie mit einem Lächeln und kümmert sich mit großem Engagement um die 
vielfältigen Aufgaben im Hegering.  
 
Der Hegering ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jägerinnen und Jägern sowie 
Jagdinteressierten. Er verfolgt deren Interessen, fördert das jagdliche Brauchtum, pflegt 
die Kontakte zu Landwirten, Waldbesitzern, zuständigen Behörden und steht den Inte-
ressengruppen vermittelnd und beratend zur Seite. Der Hegering Wahlscheid-Lohmar-
Neunkirchen-Seelscheid hat zur Zeit rund 145 Mitglieder. Die Liebe zur Natur und 
Jagdkultur führt die Naturfreunde, Jagdhornbläser, Jagdhundeführer und Jäger/innen 
zusammen mit dem Ziel das gesamte Jagdwesen, den Jagdschutz, den Tierschutz und 
die Jagdwissenschaft zu fördern und zu sichern. 
 
Von der Jagdkultur und dem Erhalt sowie der Förderung einer artenreichen Flora und 
Fauna und des jagdlichen Brauchtums bis zum Naturschutz und Biotopmanagement, 
vom Jagdgebrauchshundewesen bis zum Schießwesen – die Aufgaben als Hegerinlei-
terin sind vielfältig. „Diese unglaubliche Vielfalt – das ist es, was mir an meiner Arbeit so 
viel Spaß macht“, sagt die Mutter von drei Kindern, der der Schutz der Natur und der 
Tiere sehr am Herzen liegt. Daher ist es besonders erfreulich, dass ihr ehrenamtlicher 
Einsatz allen Bürgerinnen und Bürgern zu gute kommt: denn jede/r freut sich, wenn die 
Natur gepflegt ist und man dort viele heimische Tiere beobachten kann – sozusagen 
direkt vor der eigenen Haustür. „Natürlich habe ich in meinem Vorstand fähige und nette 
Menschen an meiner Seite, die mir dabei helfen, gemeinsam etwas für andere zu tun.“ 
Denn ohne Teamwork geht es nicht, weiß sie, das ist wie Rudern gegen den Strom: 
wenn man aufhört, treibt man zurück.  
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Neben den Jahreshauptversammlungen und den regelmäßigen Vorstandssitzungen 
trifft man sich daher einmal im Monat in lockerer Runde zum Stammtisch, um über jagd-
lich aktuelle Themen, wie z.B. die Verschärfung des Waffenrechts oder die Änderung 
des Jagdrechtes, zu berichten und sich zu informieren. Elisabeth Trimborn setzte sich 
dafür ein, dass diese Runde wieder auflebte und sich nun meistens zwischen 16 und 23 
Hegeringmitglieder einfinden. Natürlich sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger 
beim Stammtisch willkommen, können Fragen stellen und in die Tätigkeiten des Hege-
rings „hineinschnuppern“.  
 
Der Austausch mit den Mitgliedern, der Familie und auch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ist für Elisabeth Trimborn überaus bedeutend. „Erst mal muss man miteinander 
reden können, alles andere ergibt sich dann fast von selbst!“ – so könnte ihr Motto lau-
ten. Überhaupt bringt sie gerne Menschen zusammen, setzt sich für sie ein und schwört 
auf eine gut funktionierende Basis. „Bereits bei meiner Antrittsrede habe ich gesagt: ‚Ich 
möchte, dass alle Mitglieder mit mir zusammenarbeiten, sonst geht es nicht.’.“  
 
Die Jagd, so Elisabeth Trimborn, habe auch etwas Entspannendes: „wenn ich abends 
in der Natur sitze, und die Tiere beobachte, kommt das einer Meditation gleich. Je ruhi-
ger ich innerlich bin, desto mehr kann ich von außen aufnehmen.“ Diese innerliche 
Harmonie stellt sie auch bei ihrer Arbeit mit den Revierpächtern, Hegeringmitgliedern 
und anderen Organisationen her. Ihr persönliches Ziel ist es, dass durch die gemein-
same Zusammenarbeit jedes Mitglied stolz darauf ist, im Hegering Wahlscheid-Lohmar-
Neunkirchen-Seelscheid zu sein. „Dafür setze ich mich ein,“ sagt sie. 
 
Doch wie kam es eigentlich dazu, dass sie Hegeringleiterin geworden ist? „Ich bin in der 
Landwirtschaft groß geworden, da ist der Weg zum Jagdwesen nicht mehr weit“ sagt 
die ehemalige Bankkauffrau, die am Kirscheider Hof auch noch das Geschäft mit direkt-
vermarkteten Regionalprodukten führt. „Ich möchte nicht nur zuschauen, sondern selbst 
mit anpacken. Außerdem bin ich bereits 13 Jahre lang Mitglied im Hegering. Aus die-
sem Grund habe ich die Wahl gerne angenommen.“  
 
Als Ansprechpartnerin im Hegering setzt sie sich für die jagdlichen Belange und die 
Rechte der Jägerinnen und Jäger ein, organisiert Demonstrationen, gemeinsame He-
geaktionen, Wanderungen, Fachvorträge und –seminare und die bekannte Hubertus-
messe. Die Messe wurde nach dem Schutzpatron der Jägerschaft benannt: dem heili-
gen Hubertus. Die Messe findet in unterschiedlichen Kirchengemeinden statt und bietet 
nicht nur für die Hegeringsmitglieder Platz, sondern alle Interessierten sowie die Familie 
können in einem schönen Rahmen an der Messe teilnehmen. „Brauchtum ist sehr wich-
tig und sollte auch gepflegt werden“, so Elisabeth Trimborn. Die nächste Hubertusmes-
se findet am 26. Oktober, 10.00 Uhr, in der evangelischen Kirche in Honrath statt.  


