
 
 

 Hegering 1: Altensteig 

 

 

Jahresbericht Jagdjahr 2019/20 – Rückblick und Ausblick 

 

Liebe Mitglieder des Hegerings Altensteig, 

das vergangene Jagdjahr war das zweite Jahr für mich als Hegeringleiter. Ich hoffe, es hat 

Ihnen genauso wie mir sehr viel Freude bereitet dieses Jahr gemeinsam im Hegering zu 

erleben.  

GEMEINSCHAFT UND GESELLIGKEIT 

In diesem Jahr trafen wir vom HR Altentsteig uns zu insgesamt drei Jägerstammtischen. Am 

Sa. 22.06.2019 fand im Rössle Berneck ein Fachvortrag zum Thema Schwarzwildbejagung 

und Drückjagdplanung statt. FD a. D. K.H. Ebert überzeugte mit hohem Sachverstand und 

spannenden Anekdoten aus dem Schönbuch. Am Fr. 20.09.2019 trafen wir uns in der Linde, 

Spielberg. Philipp Dengler stellte uns an diesem Abend die verschiedenen Modelle von 

Akkusägen  und -anbaugeräten vor. Vielen Dank an dieser Stelle an Philipp Dengler, der uns 

anhand vieler Geräte vor Ort einen guten Überblick über den aktuellen Markt gab.  

Schließlich trafen wir uns am Sa. 29.11.2019 im Hirsch Überberg zum Abschluss unserer 

ersten revierübergreifende Ansitzjagd und gemeinsamem Streckelegen. Es hat mich 

persönlich besonders gefreut, dass die gemeinsame Ansitzjagd von vielen Jägerinnen und 

Jägern wahrgenommen wurde. 

Zusätzlich zu den bewährten Stammtischen, besuchte der Hegering am Sa. 05.10.2019 auf 

Einladung von Besitzer Hans Bek das neu eröffnete Schießkino EUROSHOT in Steinenbronn. 

Nach intensiver Nutzung des Schießkinos konnten wir den Nachmittag bei einem 

gemeinsamen Vesper vor Ort ausklingen lassen. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Neben der Förderung der Gemeinschaft, haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, das Bild der 

Jagd in der Öffentlichkeit zu verbessern. Dazu haben wir am 21.Juli eine recht ungewöhnliche 

Veranstaltung organisiert. Gemeinsam mit der Stadtkapelle Altensteig gestalteten wir einen 

Beitrag zum Altensteiger Musiksommer. Unter dem Motto „Eine musikalische Reise durch die 

heimische Wildbahn“ informierten wir die Besucher über die Besonderheiten der heimischen 

Tierwelt und die Jagd. Uwe Krebs gestaltete hierzu einen ebenso unterhaltsamen wie 

informativen Vortrag für Jäger aber vor allem auch Nicht-Jäger. Untermalt wurde der Vortrag 

durch zahlreiche Fotografien von Jürgen Gauß. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank 

an Uwe Krebs und Jürgen Gauß und natürlich die Stadtkapelle Altensteig, die diese 

Veranstaltung erst möglich gemacht haben. Die durch die Veranstaltung gesammelten 

Spenden haben wir genutzt, um Malbücher des LJV über die heimische Wildbahn zu erwerben. 

Diese haben wir der Grundschule Altensteig für die Umwelt- und Naturbildung übergeben. 

Weitere Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit fanden in diesem Jahr im Hegering in Form von 

zahlreichen Veranstaltungen für Kinder statt. Der Lernort Natur Anhänger machte Station in: 

• Altensteigdorf am 14.05.2019 mit dem Christophorus Gymnasium Altensteig 

• Spielberg am 4.7.2019 mit dem örtlichen Kindergarten 

• Simmersfeld am 17.8.2019 im Rahmen des Kinderferienprogramms 

• Überberg am 30.10.2019 mit dem örtlichen Kindergarten 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten Jägerinnen und Jägern und den Pächtern 

der betroffenen Reviere bedanken. Gerade an Werktagen sind wir darauf angewiesen, dass 

wir Freiwillige finden, die diese Veranstaltungen mitgestalten und hoffen, dass wir im nächsten 

Jahr wieder auf sie zurückgreifen können. Aus meiner Sicht ist „Lernort Natur“ eines der 

nachhaltigsten Instrumente, um das Interesse an Jagd und heimischer Natur insbesondere bei 

der jüngeren Generation zu wecken. Und Spaß macht es auf jeden Fall auch! 

Ein weiterer wertvoller Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit leistete die KJV Rahmen der 

Weihnachtsausstellung „Waldweihnacht“ im Schlossmuseum in Altensteig. Udo Siebert 

unterstützte uns dabei mit Präparaten aus dem LENA Anhänger. Dort wurden die Präparate 

in die Ausstellung integriert und haben viele Besucher begeistert. Vielen Dank Udo, für Deine 

große Unterstützung! 

Nicht nur die Nutzung von Wildbret, sondern auch die der Bälge unseres Raubwildes ist ein 

Teil der Jagd. In den Augen der Öffentlichkeit ist es oft nicht nachvollziehbar, dass wir im 

Winter Füchse schießen, nur um sie dann zu entsorgen. Aus diesem Grund haben wir uns 
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vom Hegering der „Aktion Fellwechsel“ des DJV angeschlossen. Aufgrund des großen 

Ansturms bei Fellwechsel konnten wir die Truhe in diesem Jagdjahr nicht nutzen. Ich hoffe und 

bin zuversichtlich, dass sich dies im nächsten JJ wieder ändern wird. 

GEBURTSTAGE 

Neben diesen zahlreichen Veranstaltungen konnten wir im Hegering Altensteig viele 

Geburtstage feiern. Zu einigen der Jubilare bin ich gemeinsam mit unseren Jagdhornbläsern 

persönlich gegangen und habe mich über interessante Gespräche und schöne Feiern gefreut.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal folgenden Mitgliedern gratulieren: 

- Helmut Mündler   am 16. März zum 80. 

- Werner Grathwol  am 3. Juni zum 70. 

- Werner Vollmer  am 3. Oktober zum 80. 

- Jost Erhardt   am 30. Januar zum 80. 

Allen Jubilaren von Herzen alles Gute und ein kräftiges Waidmannsheil für die kommenden 

Lebensjahre! 

TRAUERFÄLLE 

Leider gab es in diesem Jahr auch zwei Trauerfälle im Hegering Altensteig.  

Hubert Kirn ist in diesem Jagdjahr, am 4. Juni von uns gegangen. Im stolzen Alter von 86 

Jahren konnte Hubert Kirn noch kurze Zeit vor seinem Tod seinen letzten Bock strecken. 

Hubert Kirn war jahrzehntelang Pächter im Revier Walddorf und 68 Jahre lang Mitglied im 

Hegering.  

Walter Weiss ist plötzlich und für alle überraschend am 25. Juli im Alter von 64 Jahren 

verstorben. Walter Weiss war Pächter im Revier Egenhausen und hat sich mit viel 

Leidenschaft als Jagdhornbläser in der Bläsergruppe Mittlerer Wald und Nagoldtal engagiert. 

AUSBLICK 

Diesen Jahresrückblick möchte ich mit einem kurzen Ausblick auf das Jagdjahr 2020/21 

abschließen. Wir haben uns auch dieses Jahr einige Themen vorgenommen und bereits jetzt 

Termine für die ein oder andere Veranstaltung festgelegt. 

Auch in diesem Jahr wollen wir zwei Jägerstammtische für Sie anbieten. Über 

Themenvorschläge würde ich mich sehr freuen. Hier die Termine im Überblick: 
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20.06.2020: Stammtisch – voraussichtlich Rössle Berneck 

14.11.2020: Stammtisch – voraussichtlich Hirsch Überberg 

Außerdem werden wir auch in diesem Jahr wieder das Schießkino EUROSHOT besuchen. 

Über die KJV werden wir das Kino zu vergünstigten Konditionen nutzen können. Termin ist 

Freitag, 14.8.2020. Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bei mir.  

DANK 

Diesen Bericht abschließend gilt mein Dank allen Jägerinnen und Jägern, die dieses Jahr zu 

einem ereignisreichen Jahr für den HR Altensteig gemacht haben. Besonders möchte ich mich 

bei meinem Stellvertreter Philipp Lamparth bedanken, der mich jederzeit im Hegering 

unterstützt hat und ein wertvoller wie auch kompetenter Gesprächspartner bei allen Themen 

rund um die Arbeit im Hegering war.  

Der Hegering ist für mich ein Zusammenschluss von Jägerinnen und Jägern, denen die 

gemeinsame Jagd, das gesellige Beisammensein, die Traditionen waidgerechter Jagd wie 

auch die Natur in der wir sie ausüben können, am Herzen liegen. Ich würde mich freuen, wenn 

Sie Lust bekommen, diesen Hegering mitzugestalten, ihre Ideen einzubringen und die 

jagdliche Gemeinschaft gemeinsam am Leben halten. Der Hegering ist das, was wir aus ihm 

machen. 

 

Waidmannsheil! 

 

Ihr Fabian Müller 


