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Aufkleber
80 x 48 mm € 2,–

Blühflächen & Blühstreifen

Diese Tafeln sind eine Initiative von Weidwerk mit 

Zukunft für den Erhalt und die Förderung der 

Artenvielfalt. Mit freundlicher Unterstützung der 

Jagdschule St. Hubertus.

 Informationen zum Projekt unter:

  www.weidwerkmitzukunft.at

Wir Jäger & Landwirte sorgen dafür! 

fördern die Artenvielfalt & 

verbessern den Lebensraum!

Wildrückzugs-, Nahrungs- & 

Deckungsfl ächen

Lebensraum für Kleinsäuger, 

Insekten & Bodenbrüter sowie

Bienen & Schmetterlinge

Nützlinge wie Marienkäfer, 

Heuschrecken, Spinnen & 

Zikaden werden gefördert

Infotafel für Jäger 
und Landwirte

400 x 500 mm € 10,–
Mehr dazu fi nden Sie unter: www.jagablattl.at/shop

Fleecejacke € 60,–

Kappe € 15,– T-Shirt Herren € 18,–

T-Shirt Damen € 18,–

T-Shirt Kinder € 15,–

Fleeceweste € 45,–
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4 Jagdpraxis

Eine kurze Geschichte 
über die demokratischen 
Verhältnisse in der Steirischen 
Landesjägerschaft
Warum ist eine starke Opposition in der Steirischen Landesjägerschaft im Sinne 
einer echten Interessenvertretung der steirischen Jägerinnen und Jäger so 
wichtig? Dazu braucht es erst ein paar Fakten aus der vergangenen Periode, um 
diese Frage seriös beantworten zu können.

Naturwelten Steiermark, 
Mixnitz: Bereits im Jahr 
2016 hatte die Bürger-

meisterin von Pernegg in der Ge-
meindezeitung vom Bau eines Na-
turparkhauses berichtet. Dazu würde 
sogar ein Beschluss der „Gremien 
des Almenlandes“ vorliegen. Ge-
meint war die Liegenschaft von Frau 
Dr. Regina Strassegger. Schließlich 
wurde jene, gleich nachdem das Er-
gebnis der steirischen Jägerschafts-
wahlen vom 13.02.2017 vorlag und 
es klar war, dass Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau der neue Landesjäger-
meister der Steiermark sein würde, 
am 17.02.2017, also nur fünf Tage 
danach, gekauft. Allerdings nicht von 
der Gemeinde oder dem Gremium 
des Almenlandes, sondern von der 
Privatperson Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau. Auf diesen Umstand, 
kommen wir etwas später noch zu 
sprechen. Beim Landesjägertag 2018 
wurde den Delegierten dann das 
Leuchtturmprojekt freudestrahlend 
vom Landesjägermeister als seine 
Idee vorgestellt. Nur nach mehrmali-
ger und penetranter Nachfrage wur-
de es dem Vorstandsmitglied Wer-

ner Leitner (Weidwerk mit Zukunft) 
gestattet, rund um den Termin des 
Landesjägertages, einen Blick in die 
Verträge zu werfen. Das Kopieren der 
Unterlagen zur Prüfung durch einen 
Rechtssachverständigen wurden ihm 
aber untersagt!

Trotz dieser fragwürdigen Rahmen-
bedingungen hatte der Großteil der 
Delegierten, viele in völliger Un-
kenntnis und nur mit Ausnahme der 
Delegierten von Weidwerk mit Zu-
kunft, diesem Projekt zugestimmt!

Gleich darauf wurde am Landesjäger-
tag vom Landesjägermeister eine 
saftige Erhöhung des Pflichtmit-
gliedsbeitrags beantragt und gegen 
die Stimmen von Weidwerk mit Zu-
kunft auch beschlossen. Der Großteil 
der stimmberechtigten Delegierten 
des Jagdschutzvereins meinte dabei 
wohl, dass diese Erhöhung des Bei-
trags nur für die temporäre Finan-
zierung dieses „Herzensprojekts“ 
des Landesjägermeisters gedacht sei 
– aber weit gefehlt! Nach dem alten 
Kartenspielermotto „Wos liegt, des 
pickt!“ blieb die Erhöhung natürlich 

auch nach der Fertigstellung an den 
Pflichtmitgliedern hängen.

Nun nochmals zurück zum Punkt des 
Grundstückkaufs durch die Privat-
person Franz Mayr-Melnhof-Saurau, 
der sich quasi selbst als Landesjä-
germeister das Grundstück für den 
Bau eines Gebäudes verpachtet hat. 
Die Pflichtmitglieder der steirischen 
Jägerschaft bezahlten zum Großteil 
den Abbruch und die Entsorgung der 
Altgebäude, den Neubau und den 
Betrieb der Naturwelten. Das Gebäu-
de geht aber nach 50 Jahren in den 
Privatbesitz von Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau über. Üblich sind bei sol-
chen Geschäften eigentlich 99 Jahre. 
Ein Schelm, der bei diesem einseiti-
gen Geschäft Böses dabei denkt!

JAMMERGESCHICHTE ZANGTAL
Noch undurchsichtiger war 2019 die 
Neuvergabe der Pacht für den der 
Steirischen Landesjägerschaft gehö-
renden Schießstand im Zangtal, der 
jetzt Kettner Schießarena Zangtal 
heißt. Werner Leitner, der für Weid-
werk mit Zukunft im Vorstand der 
Steirischen Landesjägerschaft sitzt, 

Text: Corvus Corax



5 Jagdpraxis

wurde trotz mehrfacher Anfrage die 
Einsicht in diese Verträge von sei-
nen Vorstandskollegen vom Jagd-
schutzverein bis heute verweigert! 
Die steirischen Jägerinnen und Jäger 
aber „blechen“ auf ihrem eigenen 
Schießstand so richtig und haben ge-
genüber „normalen“ Nutzern keiner-
lei Vorteile. Schon wieder ein Schelm, 
der Böses dabei denkt.

Nun ein kurzer Blick in das Innere 
des Jägerparlaments, dem Landes-
jägertag. Dieser bildet sich aus 161 
gewählten und stimmberechtigten 
Vertretern der steirischen Jäger, be-
stehend aus den Mitgliedern des 
Bezirksjagdausschuss und dem Vor-
stand. Aktuell sind drei Parteien 
(Jagdschutzverein - mit den freien 
Jägern, das Weidwerk mit Zukunft 
sowie freie Mandatare) vertreten. Die 
größte Mehrheit bildet der Jagd-
schutzverein gemeinsam mit den 
freien Jägern, da jene direkt am 
Jagdschutzverein hängen. Der aus-
schlaggebende Punkt hierfür  waren 
die letzten Wahlen im Jahr 2017, da 
die freien Jäger, in den meisten Be-
zirken als Einheitsliste der steirischen 

Jäger angetreten sind. Vom Aufbau 
der Landesjägerschaft nach Kriegs-
ende bis 2011 gab es gar keine 
demokratischen Wahlen, wie sie 
vom Steirischen Jagd Gesetz her vor-
geschrieben sind, da nur der Jagd-
schutzverein bzw. die Einheitsliste 
vertreten waren. In einigen Bezirken 
der Steiermark ist das heute noch 
so! Wenn es keine Opposition gibt, 
reißen schon mal einige Gepflogen-
heiten ein, die nicht zu einer demo-
kratischen Organisation passen. 
Dementsprechend gebärden sich 
auch noch heute einige in dieser In-
teressensvertretung der steirischen 
Jägerinnen und Jäger. Nur ein paar 
Beispiele: Der Punkt Allfälliges, der 
in so gut wie jedem Verein oder an-
deren demokratischen Organisatio-
nen bis hin zum Landtag selbstver-
ständlich auf der Tagesordnung einer 
Sitzung steht, wurde 2018, gegen die 
Stimmen von Weidwerk mit Zukunft, 
abgeschafft. Der Antrag von Weid-
werk mit Zukunft, diesen Punkt wie-
der einzuführen, damit die Delegier-
ten sachliche Fragen zur Diskussion 
bringen können, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen, wurde 2019 

nicht zur Abstimmung zugelassen 
und 2020 erneut abgelehnt.

2020 wurde ebenso der Antrag von 
Weidwerk mit Zukunft auf Vorverle-
gung (Ausdehnung) der Schusszei-
ten von Rehwild abgeschmettert, 
2021 aber in etwas abgeänderter 
Form vom Jagdschutzverein selbst 
eingebracht und angenommen. Ein 
Antrag des Landesjägermeisters auf 
Statutenänderung 2020 wurde zwar 
in einer Powerpoint-Präsentation 
kurz vor dem Landesjägertag vorge-
stellt, den Delegierten wurden aber 
eine schriftliche Version zur recht-
lichen Prüfung verweigert und 
das abfotografieren untersagt! 
Am selben Landesjägertag wurde 
ein inhaltlich sehr guter Antrag vom 
Bezirksjägermeister-Stellvertreter 
Matthias Zitzenbacher wegen eines 
Formulierungsfehlers gar nicht erst 
zur Abstimmung zugelassen (er ist 
ein freier Mandatar), aber der An-
trag des Landesjägermeisters wur-
de noch vor Ort abgeändert und 
erfolgreich zur Abstimmung ge-
bracht. Das Abstimmen funktioniert 
übrigens per hochgehobener Hand, 
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6 Jagdpraxis

wobei Gegenstimmen und Enthaltun-
gen gleichzeitig abgefragt werden 
(wohl um potentielle Enthalter aus 
den eigenen Reihen abzuschrecken). 
Der Antrag von Weidwerk mit Zukunft 
im darauffolgenden Jahr auf getrenn-
tes Abfragen wurde in den schon be-
rüchtigten Vorkommentaren des DDr. 
Thierrichter zwar wie die anderen 
drei Anträge ins lächerliche gezogen, 
interessanterweise wurde dieses Mal 
aber genau so wie von Weidwerk mit 
Zukunft gefordert, abgestimmt (aller-
dings nur bei diesem 72ten Landes-
jägertag 2021, beim darauffolgen-
den war es schon wieder vergessen). 
Weitere, „umstürzlerische“ Anträge 
von Weidwerk mit Zukunft, etwa die 
Einführung einer geheimen Wahl per 
elektronischer Hilfsmittel, die Offen-
legung der Geschäftsgebahrungen 
der Steirischen Landesjägerschaft 
und deren angeschlossener Organi-
sationen wurden ebenfalls nach vo-
rangegangener Schmachreden des 
Landsjägermeister Stellvertreters 
mehrheitlich abgelehnt. Müßig zu er-
wähnen, dass in dieser Wahlperiode 
sämtliche Anträge von Weidwerk mit 
Zukunft abgelehnt oder nicht zuge-
lassen wurden, mit Ausnahme derer, 
die der Jagdschutzverein „eh schon 
laaange selber geplant“ hatte, aber 
es wurde wohl vergessen, dies den 
Mandataren mitzuteilen ( z. B. Jagd-
karte im Scheckkartenformat,…).

Am Montag dem 13. Februar 2023 
wird neu gewählt. Weidwerk mit Zu-
kunft hat als wahlwerbende Partei ein 
Recht die Pflichtmitgliederliste der 
Steirischen Landesjägerschaft einzu-
sehen. Wie auch bei der letzten Wahl 
2017 wurde diese auch in den Bezirks-
jagdämtern aufgelegt, dieses Mal 
aber ohne die Adressen (welche 
selbstverständlich vorhanden sind). 
In der Vergangenheit wurden die 
Mitglieder sogar mehrmals von der 
Landesjägerschaft dazu aufgerufen, 
eigene oder fremde Adressänderun-

gen aktiv zu melden. Nur Weidwerk 
mit Zukunft möchte man wohl kei-
ne Einsicht gewähren. Weidwerk 
mit Zukunft hat dazu Anfang Dezem-
ber 2022 eine Aufsichtsbeschwerde 
an das Land Steiermark gestellt, 
aber bis zur Wahl wird es wohl keine 
Entscheidung geben – Pech gehabt 
und wieder ein Schelm, der Böses 
dabei denkt! 

Ob die Naturwelten Steiermark heu-
te gewinnbringend oder zumindest 
kostenneutral für die steirischen Jä-
gerinnen und Jäger betrieben wer-
den, ist nicht in Erfahrung zu bringen. 
Einblick verwehrt! Zumindest aber 
lassen die aktuellen Umstände (z. B. 
Unverpachtbarkeit der integrierten 
Gastronomie) das Gegenteil vermu-
ten. Irgendwer wird am Ende aber 
die Zeche bezahlen müssen und der 
private Besitzer des Grundstücks wird 
es wohl nicht sein.

Zusätzlich braut sich ein „Gewitter“ 
zusammen, das ebenfalls ziemlich si-
cher nach der Wahl auf die steirischen 
Jagdpächter „herunterregnen“ wird. 
Es geht mal wieder um Einfluss 
und Geld. Die Steirische Landesjä-
gerschaft, unter Führung von Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau, plant eine 
Neuordnung bei den Eigen- und Ge-
meindejagden sowie den Zuständig-
keiten der Bezirksjäger- und Hege-
meister. In der Obersteiermark sollen 
ca. 50 sogenannte „Wildregionen“ 
auf Basis einer Körperschaft öffent-
lichen Rechts gegründet werden. 
Selbstredend, dass die betroffenen 
Jagdpächter dann Pflichtmitglieder 
dieser Körperschaften werden, zu-
sätzlich zu ihrer Pflichtmitgliedschaft 
in der Steirischen Landesjägerschaft. 
In diesen Körperschaften wird dann 
über Dinge wie Rotwildfütterungen, 
Abschusszahlen, Wild Schadensma-
nagement und natürlich die Finanzie-
rung dieser Punkte abgestimmt. Der 
Haken kommt aber noch, denn die 

Stimmvergabe soll auf die jeweiligen 
Hektar der involvierten Jagden be-
zogen werden. Das würde bedeuten, 
dass Großpächter oder Großbesitzer 
ein Vielfaches der Stimmen kleiner 
Reviere bekommen und so klar ihr 
Programm diktieren können. Welch 
Zufall, dass gerade die Privatper-
son Franz Mayr-Melnhof-Saurau der 
größte Grundbesitzer in der Ober-
steiermark ist? Ein Schelm….– eh 
scho wissn!

Kommen wir also zurück zur eingangs 
gestellten Frage, warum eine star-
ke Opposition in der Steirischen 
Landesjägerschaft im Sinne einer 
echten Interessenvertretung der 
steirischen Jägerinnen und Jäger 
so wichtig ist. Viele wissen noch, 
wie es in den „guten, alten Zeiten“, 
als es noch keine Opposition in der 
steirischen Landesjägerschaft gab, 
zuging. Diese Zustände führten 2010 
zur Gründung von Weidwerk mit 
Zukunft mit dem klaren Auftrag für 
direkte Demokratie und eine Stär-
kung der „echten“ Vertretung jedes 
Jägers und jeder Jägerin, die in der 
Steirischen Landesjägerschaft Pflicht-
mitglieder sind, zu sorgen. In den 
letzten Jahren haben die Delegierten 
von Weidwerk mit Zukunft in vielen 
Bezirken gezeigt, dass sie sich trotz 
heftigen Gegenwindes, Schmähre-
den auf den Landesjägertagen und 
teilweise „untergriffigen“ Methoden 
nicht unterkriegen lassen, sondern 
weiter für ihr Wahlprogramm im Inte-
resse der steirischen Jägerinnen und 
Jäger einstehen.

Bei dieser Wahl geht es darum, ob 
Weidwerk mit Zukunft durch die 
Stimmen der Wahlberechtigten wei-
ter ihrer demokratisch wichtigen 
Aufgabe in der Opposition nach-
kommen kann oder gar durch Zu-
wachs nicht nur aufzeigen, sondern 
auch im Sinne der steirischen Jäge-
rinnen und Jäger gestalten kann!



Die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass die Landes-
jägerschaft in manchen 

Bereichen mitunter Wege beschrei-
tet, die für die steirischen Jägerinnen 
und Jäger durchaus mit Kosten ver-
bunden sind. Auch wenn die Kosten 
für den einzelnen Jäger nicht so be-
deutend erscheinen, ist es doch eine 
große Summe, die für die Naturwel-
ten benötigt wurden und werden. 

NATURWELTEN
Das Projekt „Mixnitz – Naturwelten“ 
ist von der Idee her gut gemeint. Wir 
brauchen als Jägerinnen und Jäger 
auch einen professionellen Auftritt 
nach außen, gute Ideen und Eigen-
werbung. Wir haben viele Gegner der 
Jagd, die mit viel medialer Unterstüt-
zung gegen die Jagd arbeiten. Aber 
scheinbar ist das hoch gesteckte Ziel 
„Naturwelten“ doch etwas zu wenig 
durchdacht. Wir sind als Weidwerk mit 
Zukunft dem Projekt kritisch gegen-
übergestanden – weil die Kosten sehr 
hoch sind und die Umsetzung, was sich 
auch in letzter Zeit gezeigt hat – nicht 
immer nach Plan zu laufen scheint.

Weidwerk mit Zukunft hat es sich in 
den Gremien der Jägerschaft zur 

Aufgabe gemacht, kritische Fragen 
zu stellen und auch Dinge zu hinter-
fragen – was manchen Funktionären 
nicht immer gefallen hat. Fragen zu 
stellen ist nicht immer erwünscht in 
der steirischen Jägerschaft – aber 
wenn es um das Geld der steirischen 
Jägerinnen und Jäger geht, kann 
auch bei guter Geschäftsgebahrung 
eine Kontrolle durchaus sinnvoll sein. 

Wir wollen weiter die Pläne und Vor-
haben der Jägerschaft hinterfragen 
– auch weil es meistens mit Kosten 
für uns steirische Jägerinnen und Jä-
ger verbunden ist. Mit dem Geld der 
Zwangsmitglieder sollte die Landes-
jägerschaft sorgsam umgehen! Wir 
werden weiter unsere Aufmerksam-
keit darauf legen, dass Projekte sinn-
voll gestaltet werden und nicht nur 
Kosten verursachen.

WEIDWERK MIT ZUKUNFT
„Weidwerk mit Zukunft“ hat in den 
letzten sechs Jahren vieles bewegt, 
viele Ideen geliefert und es ist uns 
gelungen, auch einige unserer Ideen 
umzusetzen. Wir haben wesentliche 
Ideen für die Niederwildhege auf 
den Weg gebracht und einige Ver-
besserungen erreicht. Die Verände-

rungen bei den Rehbock – Klassen 
für den Abschuss waren unsere Idee. 
Wir wollten zwar eine Änderung in 
zwei statt drei Klassen erreichen – so 
wie es in Niederösterreich, Burgen-
land und Kärnten üblich ist, aber die 
Mehrheit der Mandatare der Steiri-
schen Jägerschaft wollte aus diver-
sen Gründen keine weiteren Erleich-
terungen für die Praxis der Jagd. 

Wir werden aber weiter für die Ideen 
und Anregungen unserer Mitglie-
der arbeiten und unsere Vorschläge 
einbringen. Eines unserer Ziele wird 
dabei auch die Legalisierung der 
Nachtzieltechnik für die Schwarz-
wildbejagung sein.

Wir wollen dort, wo es notwendig 
ist, neue Wege beschreiten und 
dort, wo es gut ist, die jagdlichen 
Traditionen bewahren.

Wir werden weiter für unsere Mit-
glieder und die steirischen Jägerin-
nen und Jäger da sein und für gute 
Ideen eintreten.

Weidwerk mit Zukunft –  

Text: Robert Fath

Stadt  Graz

7 Jagdpolitik



Durch die vermehrte Mög-
lichkeit, ungehindert 
Postings auf diversen 

Plattformen zu stellen, werden Jäge-
rinnen und Jäger, die ordnungsge-
mäß der Jagd nachgehen, als „Mör-
der“ und „Tierquäler“ dargestellt. 

Dabei nutzen diese Aktivisten jede 
Möglichkeit mit effekthaschenden 
Fotos ein falsches Bild bei der nicht 
jagenden Bevölkerung zu erzeugen. 

BÜRGERJOURNALISMUS
Eine derartige Vorgehensweise ist 

fern ab eines effektiven Journalis-
mus. Derartige Aktivisten verstecken 
sich gerne hinter dem rechtlichen 
Begriff des „Bürgerjournalismus“ 
wonach es jedermann frei stehe 
über „Ereignisse“ wie das Abhalten 
von Treibjagden zu berichten. Dabei 
wird aber auf eindringliche Art und 
Weise vermittelt, dass Treibjagden, 
die rechtskonform abgehalten wer-
den, als tierquälerisch und barba-
risch dargestellt werden. Dabei geht 
es soweit, dass diese Effekthasche-
rei von den Aktivisten auch noch als 
Tierschutz bezeichnet und mit einer 

Anzeigenflut gegen die ausübenden 
Jägerinnen und Jäger gekrönt wird. 
Jede einzelne Jägerin bzw. jeder 
einzelne Jäger muss sich dann in 
einem langen Ermittlungsverfahren 
quasi „freibeweisen“, was neben 
Geld auch viele Nerven kostet. Da-
bei fragt man sich wo in dieser He-
xenjagd gegen Jägerinnen und Jä-
ger die Steirische Landesjägerschaft 
bleibt? 

WO IST DIE 
INTERESSENVERTRETUNG? 
Nicht einmal eine mediale Richtig-

Text: Mag. Benjamin Sartori

Wo bleibt die Unterstützung 
der Steirischen 
Landesjägerschaft gegen 
Jagdstörungen?

In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Jagdstörungen und Anzeigefluten 
gegen Jäger, die ordnungsgemäß und vor allem rechtskonform an Treibjagden 
teilnahmen oder selbige veranstalteten. Eine mediale Hetzjagd mit nicht enden 
wollenden Kampagnen findet fortwährend statt. Die Steirische Landesjägerschaft 
unternimmt jedoch nichts! Man möchte meinen, dass eine jede Jägerin und jeder 
Jäger das Anrecht hätte, hier unterstützende Hilfe zu erlangen.

8 Der Jurist



§ SARTORI §

Kanzleisitz: Kalchberggasse 6/II/8 , 8010 Graz Besprechungskanzlei: Thomas-Koschat-Straße 12, 9500 Villach
Tel: +43(0) 316 / 20 82 89  Fax: +43(0) 316 / 20 82 89 - 99    E-Mail: office@kanzlei-sartori.at

RECHTSANWÄLTE OG
Rechtsanwalt Mag. Benjamin Sartori

stellung wird von der Steirischen 
Landesjägerschaft in wahrnehmba-
rer Weise vorgenommen. Die Stei-
rische Landesjägerschaft lässt diese 
Anschuldigungen durch ein Nicht-
tätigwerden offen im Raum stehen. 
Jahr für Jahr mehren sich die Jagd-
störungen und die haltlosen An-
schuldigungen. Es wird behauptet, 
dass es sich um keine Hegemaß-
nahme zur Bestandstütze, sondern 
um einen reinen, grausamen Jagd 

-Spaß handelt. Aber diese Aktivisten 
gehen nicht nur gegen die Jäge-
rinnen und Jäger vor, sondern auch 
gegen Treiber die ordnungsgemäß 
die Treibjagd unterstützen.

Einzig Weidwerk mit Zukunft stemmt 
sich gegen diese Anschuldigungen 
und unterstützt seine Mitglieder. 
Auch wird versucht, diesem „Bürger-
journalismus“ rechtlich entgegenzu-
treten und aufzuzeigen, dass es sich 

hierbei um reinen Aktivismus han-
delt, der die Abschaffung der Jagd 
als Ganzes forciert.

Da auch in der Zukunft mit einem 
vermehrten Aufkommen von Akti-
visten zu rechnen ist, muss endlich 
gegen diese Aktivisten von der Stei-
rischen Landesjägerschaft vorge-
gangen werden.
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10 Für WmZ bei der Jägerschaftswahl

Bezirksjägermeister Stellvertreter 
Graz-Stadt, zum Bezirksjagdausschuss, 
Erstgereihter der Liste WmZ Graz-Stadt

Robert  Fath

Warum trittst Du für Weidwerk mit Zukunft an? 
Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass 
Weidwerk mit Zukunft die einzige echte und kritische Ver-
tretung der Jägerinnen und Jäger ist und wir wollen auch 
weiterhin als kritische Stimme in der steirischen Jäger-
schaft für die Belange und Sorgen der Jägerinnen und 
Jäger eintreten. 

Es ist uns gelungen, einige gute Ideen und Forderungen 
umzusetzen – aber es gibt noch viel zu tun, viel Arbeit 

liegt noch vor uns. Wir wollen daher auch weiterhin für 
die Wünsche und Sorgen unserer Jägerinnen und Jäger 
da sein und die bisherige Arbeit fortsetzen. Das geht 
aber nur, wenn wir auch in den Gremien der Landes-
jägerschaft vertreten sind, in den Bezirken und im Vor-
stand – nur gemeinsam können wir auch weiterhin Ver-
besserungen für die steirischen Jägerinnen und Jäger 
erzielen.

Was möchtest Du verändern? 
Wir wollen dort, wo es notwendig ist, neue Wege be-
schreiten und dort, wo es sich bewährt hat, die jagdlichen 
Traditionen bewahren. Die Jagd befindet sich durch äu-
ßere Einflüsse manchmal in einer gewissen Unruhe – da 
braucht es durchaus Kontinuität und Ausgewogenheit. 

Wir müssen aber auch gewissen Strömungen und Zurufen 
mit Fachwissen und Kompetenz entgegentreten, um die 
Jagd auch in der Zukunft weiterhin ausüben zu können. 
Wir wollen auch in den nächsten Jahren einige Verbesse-
rungen für unsere Jägerinnen und Jäger erreichen, auch 
um weniger Bürokratie in der Jagd werden wir uns be-
mühen.

Welche besonderen Problemstellungen oder gar 
Missstände gibt es im Bezirk, die Du ändern und ver-
bessern möchtest?
Speziell im Raum Graz, mit seinem umspannenden Grün-
gürtel, ist das Verhalten mancher Freizeitnutzer etwas 
schwierig. Hier müssen wir als Jägerinnen und Jäger ge-
meinsame Wege beschreiten. 

Robert Fath für Stadt-Graz
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Die Rücksicht auf unsere Tierwelt, 
auf die Ruhezonen und Ruhezeiten, 
wird immer weniger und zu jeder 
Zeit wird der Wald von Freizeit-
sportlern aller Art aufgesucht. Wir 
werden gemeinsam mit den ver-
antwortlichen Stellen im Magistrat 
und dem zuständigen Förster Wege 
suchen, um ein vernünftiges Mitein-
ander anzustreben. 

Hier gilt es, den sensiblen Bereich 
der Natur in und um Graz gemein-
sam zu nutzen – möglichst ohne ge-
genseitige Störungen. Dass auch wir 
Jägerinnen und Jäger als zahlende 
Naturnutzer – mit einem konkreten 
Auftrag durch den Abschussplan – 
entsprechenden Raum und Zeit für 
die Jagd benötigen, wird auch für 
die Zukunft das Thema sein, das wir 
an die Bevölkerung kommunizieren 
wollen. Wir werden dabei auch auf 
die entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit setzen.

Was können die Wähler erwarten, 
wenn Du gewählt wirst?
Wir wollen gemeinsam mit den Jä-
gerinnen und Jägern die Jagd für 
unsere nachfolgenden Generatio-
nen erhalten und bewahren, aber 
auch neue Ideen aufnehmen und 
die Jagd mit Tradition leben. 

Wir werden uns auch um die gesetz-
lichen Änderungen, zum Beispiel 
für die in der Sauenjagd bewährten 
Nachtzieltechniken bemühen – in 
den benachbarten Bundesländern 
ist der Einsatz von Nachtzieltechnik 
bereits seit Längerem möglich. 

Auch wir in der Steiermark sollten 
diese Unterstützung der Technik 
nutzen können und auch dürfen. 
Auch das Thema der Klasseneintei-
lung bei Rehböcken ist noch nicht 
vollständig umgesetzt – wir streben 
nach wie vor die Umwandlung in 
eine echte zwei-Klassen-Einteilung 
an. 

Auch bei einigen Rahmenbedin-
gungen für Aufsichtsjäger gibt es 
Verbesserungsbedarf, den wir un-
terstützen werden.

Zum Abschluss erzähl uns bitte 
noch ein bisschen zu Deiner Per-
son, damit sich die Wähler auch 
von Dir privat und Deinem per-
sönlichen, familiären sowie jagdli-
chen Hintergrund und Zugang ein 
gutes Bild verschaffen können.
Ich bin seit einer Periode Bezirks-
jägermeister-Stellvertreter in Graz- 
Stadt und habe dabei nicht nur die 
Verwaltung des Jagdbezirkes Graz 

kennen gelernt, sondern auch viele 
Jungjägerinnen und Jungjäger prü-
fen dürfen. 

Die Jungjägerprüfung ist eine span-
nende und herausfordernde Auf-
gabe. Ich selbst wurde durch die 
Familie langsam an die Jagd her-
angeführt und habe, zusätzlich zur 
Jagdprüfung, die Falknerprüfung 
(Land Salzburg) gemacht. Die Falk-
nerei wird von mir und meiner Frau 
derzeit aber nicht ausgeübt. Wir 
haben beide die Aufsichtsjägerprü-
fung und die Prüfung zur kundigen 
Person. 

Jagdlich sind wir in verschiedenen 
Revieren tätig und verwerten unser 
erlegtes Wild zum Großteil selbst, 
um auch das Beste – nämlich das 
Wildfleisch – mit der Familie genie-
ßen zu können. Meine Kinder schät-
zen die hohe Qualität des selbst er-
legten Wildfleisches ebenfalls und 
mein Sohn ist seit drei Jahren auch 
jagdlich tätig. Meine beiden Töch-
ter sind eher die Nutznießerinnen 
unserer jagdlichen Erfolge. Weiters 
führen wir einen BGS, unsere Hün-
din Aika ist jetzt im zehnten Behang 
und nach wie vor eine verlässliche 
und treue Begleiterin auf der Jagd.

Das Jagablattl dankt Dir ganz 
herzlich für Deine Zeit und das 
ausführliche Interview zu Deiner   
Person, lieber Robert. 

Weidmannsheil und alles Gute für 
die Wahl! 

Die Jagd befindet sich 
durch äußere Einflüsse 
manchmal in einer gewis-
sen Unruhe – da braucht 
es durchaus Kontinuität 
und Ausgewogenheit. 

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten 
im Bezirk Graz-Stadt

2. Mag. Benjamin Sartori 5. Michaela Riedler

3. Adolf Eigl 
4. Oliver Glatz 
6. Thomas Aigner
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Spitzenkandidat im Bezirk 
Graz-Umgebung

Martin Schmidt

Erzähl den Wählern ein bisschen 
was zu Deiner Person.
Mein Name ist Martin Schmidt, ich 
bin 43 Jahre jung, habe zwei Söhne 
und bin verheiratet.

Beruflich bin ich Angestellter bei ei-
ner Versicherung und selbstständig 
mit Wildacker.at.

Was gibt es über Deinen jagdli-
chen Hintergrund zu wissen? Wie 
bist Du zur Jagd gekommen? 
Ich bin durch meinen älteren Bruder 
Franz und durch das generelle Inte-
resse an der Natur und ihren Abläu-
fen zur Jagd gekommen. Ich habe im 
Jahr 2000 meine Jagdprüfung und im 
Anschluss 2001 die Aufsichtsjäger-
prüfung abgelegt. 

Seit 2018 bin ich ein beeidetes Jagd-
schutzorgan in einem Revier im Kai-
nachtal.

Warum trittst Du für Weidwerk 
mit Zukunft an?
Weil es wichtig ist, dass es in der In-
teressenvertretung der Jägerinnen 
und Jäger auch eine starke Oppo-
sition gibt, die das Ausnutzen des 
Machtgefüges unterbindet.

Was sind die Punkte, die Du verän-
dern möchtest, was ist Dir wichtig?
Die Jagd für alle Jägerinnen und 
Jäger im Bezirk offener zu gestalten 
und gewisse elitäre Kreise zu durch-
brechen.

Welche Problemstellung/Miss-
stand gibt es im Bezirk, den Du än-
dern möchtest?
Die Niederwild Problematik erreicht 
uns immer stärker. Die Niederwild 
Bestände sinken drastisch und man 
sollte aktiv beginnen, die Fehler nicht 
bei den Lebensraumpartnern zu su-
chen, sondern bei sich selbst (Anm.: 

Jägerschaft) beginnen. Die vielge-
priesenen Auswilderungsbiotope 
können nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein und dienen zum Teil nur 
der kurzfristigen Bestandsstützung, 
wenn Umfeldmaßnahmen nicht mit 
Nachdruck vorangetrieben  werden!

Was können Deine Wähler erwar-
ten, wenn Du gewählt wirst?
Den Bezirksjagdausschuss für alle Jä-
gerinnen und Jäger im Bezirk greif-
barer machen und dass die Belange 
der Jägerinnen und Jäger durch 
mich und mein Team von Weidwerk 
mit Zukunft stark vertreten werden!

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten im Bezirk Graz-Umgebung

5. Christian Heinz4. Markus Dirnberger3. Julian Lorünser2. Katja Ulz

Martin Schmidt für Graz-Umgebung



13 Für WmZ bei der Jägerschaftswahl

Spitzenkandidat im Bezirk 
Deutschlandsberg

Helmut  Scharmann

Erzähl den Wählern ein bisschen 
was zu Deiner Person.
Ich heiße Helmut Scharmann, bin 54 
Jahre jung, habe einen Sohn und bin 
verheiratet. Beruflich bin ich selbst-
ständig.

Was gibt es über Deinen jagdli-
chen Background zu wissen? Was 
hat Dich bewegt Jäger zu werden? 
Ich bin durch meinen Schwiegerva-
ter, der passionierter Jäger und auch 
Aufsichtsjäger ist, zur Jagd gekom-
men und bin nun seit 2005 Jäger im 
Raum Eibiswald. 

Warum trittst Du für Weidwerk 
mit Zukunft an?
Es ist mir und meinem Team für 
Deutschlandsberg wichtig, dass wir 
die Jagd im Bezirk mitgestalten kön-
nen und ein echtes Mitspracherecht 
in der Jägerschaft haben. 

Was sind die Punkte, die Du und 
Dein Team verändern möchtet? 
Was ist Euch wichtig?
Ein paar Punkte, die uns besonders 
am Herzen liegen sind:
• Gemeinsame Veranstaltungen für 

alle Jäger im Bezirk. (Erste-Hilfe-
Kurs, Hegeringschießen uvm.)

• Mit uns einen verlässlichen An-
sprechpartner in allen jagdlichen 
Belangen für die Jäger und Jäge-
rinnen aus dem Bezirk zu haben.

• Die Jagdkarte im Checkkartenfor-
mat voranzutreiben.

• Im Sinne der Nachhaltigkeit, nicht 
verbrauchte Wildanhänger weiter 
verwenden zu können.

Welche Problemstellung/Miss-
stand gibt es im Bezirk, den Du än-
dern möchtest?
Problemstellungen, wie der Rück-
gang des Niederwilds und Wolfspro-
blematik, sind in unserem Bezirk ein 
ständiges Thema, da wir direkt an die 
Koralm grenzen. 

Hier gibt es für uns viel zu tun, da 
auch die Landwirte Lösungen von 
uns Jägern aus dem Bezirk fordern.

Was können Deine Wähler erwar-
ten, wenn Du/Ihr gewählt werdet?
Ein gemeinsames, konstruktives 
Miteinander mit den anderen Frak-
tionen. Eine Gesprächsbasis auf Au-
genhöhe muss immer drin sein!

2. Peter Aldrian

3. Wolfgang Mast

Weitere Kandidatinnen   
und Kandidaten im  

Bezirk Deutschlandsberg

Helmut Scharmann für Deutschlandsberg

4. Alexander Ulbl
5. Katharina Mast
6. Harald Loibner
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Selbstständiger 
Unternehmer, 
Spitzenkandidat im Bezirk 
Leibnitz

Werner Leitner

Warum trittst Du für Weidwerk mit 
Zukunft zur Wahl an?
Ich bin der Organisation WmZ im Jah-
re 2013 beigetreten und bin erstmals 
für WmZ 2017 zu den steirischen Lan-
desjägerschaftswahlen angetreten. 
Ich persönlich habe bis dorthin – ob-
wohl ich in der Jugend schon meine 
Jagdprüfung gemacht habe, seit mei-
ner Jugend ein Jäger bin und auch 
damals von den gesetzlichen Nor-
men her alle sechs Jahre eine Wahl 
zur Landesjägerschaft gesetzlich vor-
gesehen war – noch nie gewählt. Dies 
war der Tatsache geschuldet, dass 
es immer nur Einheitslisten gab und 
es mir somit mangels einer zweiten 
Partei verwehrt war, mein Wahlrecht 
auszuüben. Das hat mich immer sehr 
gestört, weil eine Körperschaft öffent-
lichen Rechts mit Zwangsmitglied-
schaft – wo Wahlen vorgesehen sind 
– und die Wahlen deswegen nicht 
stattfinden, weil es keinen Zweiten 
gibt, meiner Meinung nach einem 
demokratischen System unwürdig ist. 

Das heißt, der wichtigste Grund für 
mich ist, durch das Angebot einer Al-
ternative, dem steirischen Jäger das 
Wahlrecht wieder zu geben. 

Der Grund warum ich diesmal wie-
derrum antrete, ist ein ganz einfa-

cher: Aufgrund des Wahlergebnisses 
bin ich im Jahr 2017 in den Vorstand 
der steirischen Landesjägerschaft ge-
wählt worden und habe jetzt sechs 
Jahre miterleben können – in den 
diversen Ausschüssen wie Vorstands-
sitzungen, Landesjagdausschuss und 
Landesjägertag – wie die steirische 
Landesjägerschaft agiert. Nämlich in 
vielen Hinsichten meiner Meinung 
nach hochgradig undemokratisch 
und rechtlich teilweise hinterfra-
gungswürdig. 

So ist es in den letzten sechs Jahren 
zu Vorfällen gekommen, die ich nicht 
mittragen kann und möchte und auch 
in Zukunft nicht mittragen will. Das 
wären zum Beispiel die Vorkomm-
nisse rund um Zangtal und dessen 
langfristige Verpachtung. In diesem 
Zusammenhang darf ich sagen, dass 
es mir als Vorstandsmitglied nicht ge-
währt wurde, den Vertrag zwischen 
der Landesjägerschaft (Weidwerkstatt 
GmbH) einerseits und dem Pächter 
andererseits, zu sichten, obwohl ich 
darum gebeten habe. Bei diesem 
langfristigen Vertrag geht es um vie-
le Hunderttausende Euro - und man 
soll eine Abstimmung mittragen - und 
kann sich diesen Vertrag nicht einmal 
anschauen. Das ist für mich nicht ak-
zeptabel. 

Ein zweiter Punkt, der mich sehr stört, 
sind die Gegebenheiten rund um 
Mixnitz, wobei ich sagen muss, dass 
ich die Notwendigkeit dieses Groß-
projektes nicht kommentieren will. Es 
geht primär darum wie die Naturwel-
ten Steiermark entstanden sind – dies 
ist nämlich für mich das eigentliche 
Thema: Kurz bevor diese Liegen-
schaft gebaut wurde, welche mit über 
2 Millionen Euro von den steirischen 
Jägern mitgetragen wurde, wurde die 
Liegenschaft von unserem Landesjä-
germeister privat gekauft, um dann 
ein Superädifikat  von den steirischen 
Jägern auf seinem Grund errichten zu 
lassen. Letzten Endes wird den Ver-
trägen nach, nach 50 Jahren, das Ge-
bäude wieder in das Privateigentum 
des Landesjägermeisters zurückfalle. 
Das ist für mich eine grenzwertige 
Vorgangsweise.

WmZ hat sehr viele Dinge bewegen 
wollen, einiges haben wir umsetzen 
können, allerdings oft nur indirekt. 
Ich denke da zum Beispiel an unseren 
Antrag an den Landesjägertag für die 
Abschaffung der Dreiklassenregelung 
beim Rehbock. Dieser Antrag wurde 
von der Landesjägerschaft niederge-
schmettert, aber letztendlich - ver-
schleiert durch einen Kunstgriff - um-
gesetzt. 

Werner Leitner für Leibnitz
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Als Niederwildreferent habe ich versagt, und zwar deswegen weil mein 
Hauptprojekt, das ich als Modellprojekt umgesetzt habe und in die Brei-
te bringen wollte, von unserem Landesjägermeister abgelehnt wurde 
Der Grund hierfür ist mir nicht bekannt. Bei diesem Projekt geht es um 
Biotophegemaßnahmen für unser Niederwild unter Verwendung von 
EU-Mitteln. In meinem Modellprojekt flossen rund 100.000 Euro von der 
EU für die Niederwildhege. Derartige Projekte könnten in vielen Nie-
derwildrevieren umgesetzt werden – ohne dass der Jäger oder die Jä-
gerschaft Eigenmittel verwenden müssten. Dass man das offensichtlich 
nicht will ist für mich sehr befremdlich.

Gibt es etwas, dass Du in Deinem Bezirk verändern möchtest, gibt 
es eine Problemstellung oder gar einen Missstand? 
Also was den Bezirk Leibnitz anbelangt, würde ich als Bezirksjägermeister 
den Weg weitergehen, den ich als Niederwildreferent und als Vorstands-
mitglied eingeschlagen habe, nämlich die Verbesserung der Biotope 
unter der Verwendung von EU-Fördergeldern über ELA-Projekte. Das 
würde nämlich bedeuten, dass wir Biotophege gestützt von EU-Geldern 
durchführen können und das ist genau das zentrale Anliegen, welches 
ich als Niederwildreferent von 2017 bis 2023 hatte. Das würde ich auf je-
den Fall im Bezirk Leibnitz weiterführen, so ich denn Bezirksjägermeister 
bin und überhaupt die Möglichkeit habe – denn insgeheim fürchte ich, 
dass der Landesjägermeister mir das wieder verwehren wird. Dann wer-
de ich aber andere Wege finden derartige Projekte umzusetzen.

Was können die Wähler erwarten, wenn sie Dich wählen?
Der Bezirk Leibnitz ist einer DER Niederwildbezirke. Das heißt also, wir 
haben hier die Situation, dass es da und dort noch gut bejagbare Nie-
derwildreviere gibt. Somit muss mir das Niederwild, die Erhaltung der 
Jagd auf Niederwild und damit auch der Gesellschaftsjagden, ein großes 
Anliegen sein. Natürlich sind wir als jener Bezirk, in dem es die größten 
Schwarzwildstrecken der Steiermark gibt, auch verpflichtet, die Schwarz-
wildbestände noch stärker zu regulieren – besonders im Hinblick auf die 
Schadensbilder und der ASP. Das heißt, ich würde mich vehement für die 
Umsetzung der Nachsichtzieltechnik auf Schwarzwild einsetzen. 

Weiters würde ich mich dafür einsetzen, dass die immer mehr werden-
den verpflichteten Weiterbildungen für den Jäger nicht auf dessen 
Kosten stattfinden. Ich würde mich also dafür einbringen, dass das Ge-
schäftsmodell der Landesjägerschaft mit ihren Zwangsmitgliedern be-
endet wird.

„Somit muss mir das Niederwild, die Er-
haltung der Jagd auf Niederwild und 
damit auch der Gesellschaftsjagden, ein 
großes Anliegen sein.“

7. Albin Flucher

5. Petra Zwilak-Hermann

3. Mag. Claudia Lembach

Weitere Kandidatinnen  
und Kandidaten im  

Bezirk Leibnitz

8. Christine Dellarosa

6. Ing. Christian Hopf

4. Wolfgang Sackl

2. Manfred Repolust
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Praktizierender Tierarzt,  
Spitzenkandidat im Bezirk Weiz

Dr. Hubert  Prommer

Warum trittst Du für Weidwerk mit 
Zukunft zur Wahl an?
Ich habe bereits mit 17 Jahren zu 
jagen begonnen und habe mich in 
meiner ganzen jagdlichen Zeit nie 
für derartige Belange interessiert. 
Das lag wohl hauptsächlich daran, 
dass ich früher eigentlich nie genau 
gewusst habe, warum ich beim Jagd-
schutzverein dabei bin. 

So wie es heute auch noch üblich ist, 
wurde mir die Mitgliedschaft auch 
damals im Zuge der Jagdkurse aufs 
Auge gedrückt. Irgendwann habe ich 
dann doch begonnen darüber nach-
zudenken, warum das so ist und habe 
verschiedene Personen kennenge-
lernt, die mir die Sachlage anders 
erklärt haben. Dann kam es dazu, 
dass mein Vorgänger von WmZ seine 
Tätigkeit aus privaten Gründen ein-
stellen musste. Ich habe daher dann 
Verantwortung übernommen, um im 
Bezirk Weiz das Gedankengut von 
WmZ einzubringen.

Nachdem WmZ ja bereits bei der Jä-
gerschaftswahl 2017 in Weiz in den 
Bezirksjagdausschuss gewählt wurde 
– habe ich gesehen, dass es hier noch 
Luft nach oben gibt. Leider habe ich 
die Erfahrung gemacht, dass heutzu-
tage kaum einer noch Verantwortung 
übernehmen möchte. 

Ich habe gerade erlebt, wie schwer 
es ist, Leute zu etwas zu bewegen, 
als ich Kandidaten für meine Liste 
gesucht habe. Tatsächlich war es 
schon schwer genug, die Leute für 
die Unterstützungsunterschriften zu 
gewinnen. 

Erst nachdem ich ihnen versichert 
habe, dass sie nichts zu befürchten 
haben und ihre Namen an sich nicht 
publik gemacht werden, wurde es 
etwas leichter. Auch diese Ängs-
te durch Druck von außen stimmen 
mich nachdenklich.

Gibt es etwas, das Du in Deinem 
Bezirk verändern möchtest, gibt 
es eine Problemstellung oder gar 
einen Missstand? 
Es ist so, dass wir hier im Bezirk Weiz 
im Bezirksjagdausschuss doch ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis 
pflegen. Man wollte mich zwar auch 
mit nur einem Mandat in die Ein-
heitsliste abspeisen, damit die ganze 
Geschichte „friedlich verläuft“ und 
der „Dr. Prommer dann Ruhe gibt“, 
jedoch lag die Akzeptanz dieses An-
gebots nicht in meinem Ermessen. 
Eine Einheitsliste von WmZ mit dem 
Jagdschutzverein hätte aber auch be-
deutet, dass der Weizer Jäger von der 
Wahl mangels weiterer wahlwerben-
der Gruppen ausgeschlossen wäre. 

Natürlich könnte es auch passieren, 
dass ich um ein Mandat umfalle, aber 
es könnten auch mehr werden und 
die Jäger und Jägerinnen haben das 
Recht, demokratische Entscheidun-
gen zu treffen. Somit wäre es sehr 
schade, wenn ich das nicht ausnutzen 
würde. Grundsätzlich muss man aber 
sagen, dass es nicht leicht ist, auf-
grund der Konstellation von 11:1 bzw. 
in Zukunft 13 oder 14 Mandaten – 
eine großartige Veränderung herbei-
zuführen. Dennoch ist es wichtig, das 
Ohr am Puls zu haben – ich bin dabei 
– ich sitze im Bezirksjagdausschuss – 
ich weiß was hier abgeht und welche 
Tendenzen sich breit machen – und 
das ist wichtig. 

Was können die Wähler erwarten, 
wenn sie Dich wählen?
Die Wähler werden keinen Umbruch 
erleben, aber sie können erwarten, 
dass ich aufgrund dessen, dass man 
mich gewählt hat, danach trachten 
werde, dass alles mit rechten Din-
gen zugeht. Wir können leider nicht 
weiß Gott was beeinflussen, aber 
man kann kontrollierend wirken und 
das alleine kann schon für viele Men-
schen ein Beweggrund sein, WmZ zu 
wählen. Außerdem können wir nur so 
den Informationsfluss gewährleisten 
und das ist ebenso ein wichtiger Fak-
tor. 

weiz@weidwerkmitzukunft.at

Bezirkstellenleiter
Dr. Hubert Prommer

Bezirksstelle Weiz

Tierambulanz Gleisdorf Dr. Hubert Prommer

Wünschendorf 217

h.prommer.vet@utanet.at

WWW.proveT.aTWWW.proveT.aT

8200 Gleisdorf
03112/36080ordinaTion

0664/123 85 66mobil

Wir bieten sämtliche Serviceleistungen für Ihren Jagdhund von der Deckzeitpunktbestimmung bis zu 
zuchtrelevanten Untersuchungen (HD, OCD, Patella, DNA-Profil)
Kostenlose Auskunft zu Themen der Wildbret-Hygiene und Wildkrankheiten

Steter Tropfen höhlt den Stein:
Mitgliederzuwachs im Bezirk Weiz

Am 3. Oktober durften wir Ing. Hanshelmut Helm zu einem Vortrag mit dem Thema 

„Konfliktfrei durch Wald und Feld“
 

ins Veranstaltungszentrum Hofstätten/Raab einladen.

Vielen Personen als Förster und Obmann des 
Aufsichtsjägerverbandes bekannt, referierte Ing. Helm 
aus seinem Erfahrungsschatz über die Rechte der 
„Waldbesucher“ und forderte dabei gegenüber den 
Waldbesitzern mehr Respekt ein. 

Es ist uns gelungen, zum Auftakt unserer Präsenz im Bezirk 
eine sehr gut besuchte Veranstaltung abzuhalten, welche 
sowohl für Landwirte und Jäger als auch für Naturnutzer 
wie Mountainbiker und Reiter informativ war und 
anschließend genug Zeit für eine Diskussion bot. Dieser 
Ansatz rücksichtsvoller Nutzung fremden Eigentums unter 
Miteinbeziehung der Bevölkerung könnte vielleicht mehr 
Verständnis gegenüber Grundbesitzern und letztendlich uns Jägern bringen.

Dr. Prommer mit dem Referenten
LO StAJV BFö Ing. Hanshelmut Helm

Weidmannsheil
Dr. Hubert  Prommer

WmZ - Aus den Bezirken agablattl

Dr. Hubert Prommer für Weiz
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Bauingenieur Holzbau,  
Spitzenkandidat im Bezirk 
Voitsberg

Florian Lemsitzer

Warum trittst Du für Weidwerk mit 
Zukunft zur Wahl an?
Ich möchte gerne mehr modernen 
Schwung in die Jagd bringen. 

Was möchtest Du gerne verän-
dern?
Das, was nach außen getragen wird, 
gehört modernisiert. Ich habe zum 
Beispiel in meiner Firma den Slogan 
„klassisch und modern“. Das heißt, 
man kann durchaus das Alte, das 
Gewohnte leben, nur moderner ver-
packen, damit man leichter bei der 
nichtjagenden Bevölkerung auf Ak-
zeptanz trifft.

Gibt es etwas, das Du in Deinem 
Bezirk verändern möchtest, gibt 
es eine Problemstellung oder gar 
einen Missstand? 
Zum Glück, derzeit nicht. Wir haben 
hier im Bezirk Voitsberg, bis auf die 
üblichen Wehwehchen, aktuell Gott 
sei Dank keinen großen Schwer-
punkt. 

Was können die Wähler erwarten, 
wenn sie Dich wählen?
Die jetzige Altersstruktur der Jäger 
im Bezirk Voitsberg ist doch relativ 
hoch. Werde ich gewählt, werde ich 
auch den jungen Jägern bei Proble-

men zur Seite stehen und die Dinge 
vielleicht auch mit einem anderen 
Auge betrachten. Mir geht es außer-
dem darum, dass man nicht nur so-
lange aktiv an einem Thema arbei-
tet, bis die Oberfläche passt, denn 
meiner Meinung nach gehört jedes 
Problem komplett bis zur Wurzel be-
hoben. 

Aktuell scheint mir, dass oft solange 
an Thematiken gearbeitet wird, bis 
die meisten sagen „es passt“ und 
dann passiert nichts weiter. 

weiz@weidwerkmitzukunft.at

Bezirkstellenleiter
Dr. Hubert Prommer

Bezirksstelle Weiz

Tierambulanz Gleisdorf Dr. Hubert Prommer

Wünschendorf 217

h.prommer.vet@utanet.at

WWW.proveT.aTWWW.proveT.aT

8200 Gleisdorf
03112/36080ordinaTion

0664/123 85 66mobil

Wir bieten sämtliche Serviceleistungen für Ihren Jagdhund von der Deckzeitpunktbestimmung bis zu 
zuchtrelevanten Untersuchungen (HD, OCD, Patella, DNA-Profil)
Kostenlose Auskunft zu Themen der Wildbret-Hygiene und Wildkrankheiten

Steter Tropfen höhlt den Stein:
Mitgliederzuwachs im Bezirk Weiz

Am 3. Oktober durften wir Ing. Hanshelmut Helm zu einem Vortrag mit dem Thema 

„Konfliktfrei durch Wald und Feld“
 

ins Veranstaltungszentrum Hofstätten/Raab einladen.

Vielen Personen als Förster und Obmann des 
Aufsichtsjägerverbandes bekannt, referierte Ing. Helm 
aus seinem Erfahrungsschatz über die Rechte der 
„Waldbesucher“ und forderte dabei gegenüber den 
Waldbesitzern mehr Respekt ein. 

Es ist uns gelungen, zum Auftakt unserer Präsenz im Bezirk 
eine sehr gut besuchte Veranstaltung abzuhalten, welche 
sowohl für Landwirte und Jäger als auch für Naturnutzer 
wie Mountainbiker und Reiter informativ war und 
anschließend genug Zeit für eine Diskussion bot. Dieser 
Ansatz rücksichtsvoller Nutzung fremden Eigentums unter 
Miteinbeziehung der Bevölkerung könnte vielleicht mehr 
Verständnis gegenüber Grundbesitzern und letztendlich uns Jägern bringen.

Dr. Prommer mit dem Referenten
LO StAJV BFö Ing. Hanshelmut Helm

Weidmannsheil
Dr. Hubert  Prommer

WmZ - Aus den Bezirken agablattl

Florian Lemsitzer für Voitsberg

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten im Bezirk Voitsberg

5. Prof. Andrea Gider, BA4. Markus Reinprecht3. Heinz Wallner2. August Graschi
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Spitzenkandidat im 
Bezirk Südoststeiermark

Herbert  Gartner

Erzähl den Wählern ein bisschen was 
zu Deiner Person.
Mein Name ist Gartner Herbert, ich bin 
50 Jahre jung, verheiratet und habe zwei 
Töchter und einen Sohn. Beruflich bin 
ich selbständig und arbeite im Kommu-
naldienst bzw. in der Landwirtschaft.

Was gibt es über Deinen jagdlichen 
Hintergrund zu wissen? Wie bist Du 
zur Jagd gekommen? 
Ich kam durch meinen Vater zur Jagd, 
bin also familiär vorbelastet und habe 
dann mit 19 Jahren die Jagdprüfung er-
folgreich abgelegt. Mittlerweile bin ich 
seit über 15 Jahren Obmann des Jagd-
vereins/Gesellschaft Gniebing-Feld-
bach.

Warum trittst Du für Weidwerk mit Zukunft an? 
Einerseits, damit es die Möglichkeit einer demokratischen Wahl für jede 
Jägerin und jeden Jäger im Bezirk gibt, andererseits, um eine starke 
und zukunftsweisende Alternative zur jetzigen Vertretung auf Bezirks-
ebene zu haben.

Was sind die Punkte, die Du verändern möchtest, was ist Dir wichtig?
Folgende Punkte wären mir ein besonderes Anliegen:
• Die Veranstaltung „Tag des guten Schusses“ wiederzubeleben.
• Lebensraum verbessernde Maßnahmen für das Wild fördern.
• Jagdhunde Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk zu schaffen. 

Welche Problemstellung/Missstand gibt es im Bezirk, den Du än-
dern möchtest?
Derzeit hat man das Gefühl, dass die Interessenvertretung im Bezirk 
nicht für die Jägerinnen und Jäger, sondern nur für die „Obrigkeit“ 
arbeitet, das muss sich in Zukunft ändern!

Was können Deine Wähler erwarten, wenn Du gewählt wirst?
Harte, aber seriöse Gespräche, wenn es um die Jagd geht. Es soll aber 
immer um die Jagd und nicht um Befindlichkeiten von Einzelpersonen 
gehen.

9. Martin Schmidlechner

7. Karl Pein

5. Raimund Fischer

3. Ing. Maximilian Laske

Weitere Kandidaten im 
Bezirk Südoststeiermark

8. Bernhard Wonisch

6. Nico Ponstingl

4. Günter Kaiser

2. Daniel Luttenberger

Herbert Gartner für Südoststeiermark
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Beitrittserklärung
Antrag auf Aufnahme im Verein „WEIDWERK MIT ZUKUNFT“. 
Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen!

Ich beantrage mit meiner Unterschrift die Aufnahme zum Verein 

„WEIDWERK MIT ZUKUNFT“
und anerkenne dessen Satzung (siehe Homepage).

Bitte einsenden an: Verein WEIDWERK MIT ZUKUNFT, A-8430 Leitring, Hauptstraße 38 oder office@weidwerkmitzukunft.at

Verein „WEIDWERK MIT ZUKUNFT“, www.weidwerkmitzukunft.at, ZVR: 687479312
Bankverbindung: Hauptkonto WmZ / Raika Graz-Thalerhof, IBAN: AT75 3847 7000 0006 0632, BIC: RZSTAT2G477

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit € 10,–.

UnterschriftOrt und Datum

Bezirksstelle.:

Familienname:      Titel: 

Vorname 1:       Vorname 2: 

Straße:        PLZ:

Ort:        Bundesland:

Jagdbezirk:       Geburtsdatum:

Festnetz privat:      Festnetz beruflich:

Mobiltelefon:       E-Mail:

Beruf:        Jahr der Jägerprüfung:

Jäger: Aufsichtsjäger: Berufsjäger:

Jagdhundeführer:

Wettkampfschütze:

Jagdhornbläser: Falkner:

ja ja ja

ja

ja

ja ja

nein nein nein

nein

nein

nein nein
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Das Standardwerk für die Jägerausbildung
Jetzt auch mit begleitender PowerPoint-Präsentation für den Unterricht!
Informationen und Bestellungen unter:
Homepage: www.lehrprinz.at
E-Mail: office@lehrprinz.at
Tel.: 0664 515 30 84

Jetzt NEU! 
8. Auflage 2022
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