
Berichte der Ortsstellen

Ortsstelle Turnau

A
-{. }.m 07.08.2011 wurde am Bründlweg beim einen gu-

Eröffnung des kleinsten Jagd und Wildtier-
museums im größten Hochsitz Europas

Himmelreichbauer das kleinste Jagd- und Wild-
tiermuseum errichtet. Der Init iator und
Hauptsponsor dieses Projektes, unser Ortsstel-
lenmitglied Herr Ing. Siegfried Schöggl, organi-
sierte eine Vielfalt an Tierpräparaten und Tro-
phäen rund um das Wild in der Region Hoch-
schwab. Mit seinem Wissen um die Jagd und
mit einem kompetenten Team wurde dieses
Schmuckstück in vielen freiwil l igen Stunden er-
richtet. Zu diesem Team zählte unter anderem
Dr. Veronika Grünschachner (wildbiologische
Beratung), Christa Karlon (Dekoration und Aus-
stattung) sowie Fam. Johann und Hannes
Weissenbacher und Bernd Hollerer.
Weiters geht der besondere Dank an folgende
Firmen: Fa. Terler (Holzbau), Fa. Heldeco
(Metallf igur-Gams), Fa. Lambert Hölzl (lnnen-
ausbau), Fa. Fladischer (Photovoltaikanlage-
Licht), Fa. Happenhofer (Erdbau).
Das Museum wurde am T.August 2011 feierl ich
eröffnet und seiner Bestimmung übergeben.
Nach der Begrüßung durch Bründlwegobmann
Karl Wenzel folgte die Eröffnungsrede durch
Bezirksjägermeister KR lng. Max Hörmann, der
einen umfassenden und interessanten Bericht
über die regionale Jagd und die Nachhaltigkeit
unseres Weidwerkes gab. Dadurch erhielten
auch die zahlreich anwesenden Nichtjäger

ten Einbl ick
in die jagd-
liche Tätig-
keit.
Untermalt
wurde die
Veranstal-
tung musi-
kalisch mit
der Jagd-
hornbläser-
gruppe aus
Turnau.
Mit  e inem
Gulasch
vom
Schmaltier, von Meisterkoch Bernd Hollerer zu-
bereitet, konnten die Gästen auch ein hervorra-
gendes Wildgericht verkosten. Wildbret ist ein
faires Lebensmittel, wo die Tiere artgerecht in
freier Natur und ihrem gewohnten Lebensraum
aufirvachsen und leben. Mit diesem Projekt
setzte Ing. Siegfried Schöggl einen weiteren
wichtigen Schritt in der Öffentl ichkeitsarbeit um
das Wesen des Weidwerkes. Geöffnet und für
alle zugänglich ist das Wildtiermuseum wäh-
rend der Öffnungszeiten vom Himmelreich-
bauern.
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