
Auf nach Düsseldorf!

Machen Sie mit und protestieren Sie 
gegen Ideologie im Jagdrecht!

Für Land und Leute!
Schluss mit den Verboten!

Für Land und Leute!
Schluss mit den Verboten!

Großdemonstration
am 18. März 2015 

in Düsseldorf 
Wann: 

Treffpunkt 10:00 Uhr, 
Oberkasseler Rheinwiese, 

(Anfahrt über Kaiser-Wilhelm-Ring, 40545 Düsseldorf)
Was: 

Protestmarsch von der Oberkasseler Rheinwiese 
zum Landtag NRW

Wer: 
Jäger, Jagdgenossen, Land- und Forstwirte, Fischer, 

Fischereigenossenschaften, Grundeigentümer, Imker und 
alle anderen Naturfreunde

Womit: 
Jagdhörnern, orange-farbiger Warnkleidung, Protestplakaten

Bitte polizeiliche Anordnung beachten: 
Während der gesamten Veranstaltung keine Tiere, keine Fahrzeuge, 
keine gefährdenden Gegenstände (Waffen, Angelruten, Werkzeuge, 
Messer, Munition etc.) mitführen! Bannmeile am Landtag beachten!


 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































 



 



































