Volksschule macht Ausflug ins Jagdrevier Niederschöckl
Kleine Jagdkunde für unsere Jüngsten

Im März dieses Jahres organisierten die Gemeinderäte Fritz Probst (FPÖ) und Monika Ritz (Liste
Tüchler) einen kleinen Lehrgang für interessierte Kinder der Volksschule Niederschöckl in die Natur
rund um das Dorf Niederschöckl. Zweck dieses Ausfluges war es, den Kindern der 2. Klasse unser
heimisches Wild sowie dessen Lebensraum näherzubringen. Den Kindern wurde nicht nur erklärt,
welche Tiere es bei uns in der Steiermark gibt, sondern auch anhand eines Spazierganges erklärt,
welche Wildtiere in unsern Wäldern und Wiesen vorkommen. Anhand von mitgebrachten
Wildtierpräparaten konnten die Mitglieder der Jagdgesellschaft Niederschöckl, Erich Holler und GR
Fritz Probst, den Kindern zeigen, wie unser heimisches Wild aussieht. Erich Holler, der zugleich
Jagdobmann ist und die Funktion des Hegeringleiters ausübt, erklärte den überaus wissbegierigen
Schülerinnen und Schülern sehr anschaulich, warum man sich im Wald stets ruhig verhalten soll und
auf die Bewohner des Waldes Rücksicht nehmen muss. Auch welche Nahrung die Tiere zu sich
nehmen, beziehungsweise welche Notzeiten und Gefahren das Wild durchleben muss, wurde mit
den Schülern genau diskutiert. Schließlich durfte jedes interessierte Kind noch einen Hochsitz
besteigen. Von dort oben konnten die interessierten Teilnehmer, nach einer kurzen Einweisung
durch GR Fritz Probst einen „jagdlichen Blick“ durch ein mitgebrachtes Fernglas über Wald und Wiese
machen. Ein Spaziergang zu einer Wildfütterung und eine kleine Rast bei mitgebrachter Jause
rundeten den „Reviergang“ der Schüler ab.

Ein Bestandteil dieses anschaulichen und überaus lustigen Ausflugs war es den Kindern zu zeigen,
dass man die Natur als Spaziergänger, Freizeitsportler oder auch als Schwammerlsucher genießen
kann, ohne Wildtiere zu verjagen oder wesentlich zu stören. Man muss nur ein wenig Rücksicht
nehmen!
Aufgrund des regen Interesses der Kinder werden wir gerne auch im kommenden Jahr diesen Ausflug
wiederholen. Ein herzliches Dankeschön ergeht hiermit auch an GR Monika Ritz und an die Lehrerin
Frau Claudia Lauer, ohne die diese Exkursion nicht zustande gekommen wäre.
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