
Fünftes Jahr des Fonds Hegering Luzern 

Ziel des Hegerings ist die Mittelbeschaffung zur finanziellen Unterstützung jagdlicher Projekte 

und zur Förderung der jagdlichen Kameradschaft. 

Das fünfte Jahr des Fonds Hegering Luzern wurde durch den Tod unseres Obmanns Hegering, Jakob 

Werder überschattet. Die völlig unerwartete Todesnachricht erreichte uns an der 500 m TKJ 

Schweissprüfung in Schlierbach. Fassungslos, geschockt und gelähmt mussten wir die traurige 

Gewissheit, dass Jakob bei der Ausübung seiner geliebten Jagd verstorben ist, entgegen nehmen. 

Jakob war der Initiant und die treibende Kraft im Fonds Hegering. Es war seine Idee, ein Netzwerk 

aufzubauen, das finanzielle Mittel generiert, um jagdliche Projekte zu ermöglichen, die das positive 

Ansinnen der Weidleute unterstützt. Als Koordinator und sehr gut vernetzter, weitsichtiger Stratege 

leitete er die Gruppe souverän und bewegte so Vieles. Jakob hinterlässt in unserer Organisation eine 

sehr grosse Lücke, die es wieder zu schliessen gilt. Ich möchte mich bei Jakob für all seine Arbeit, 

sein immenses Engagement für die Jagd herzlich bedanken. In den Dank einschliessen möchte ich 

auch seine Frau Susanna und die ganze Familie, welche ihn in seinen Arbeiten stets grossartig 

unterstützten. Lieber Jakob, Weidmannsruh! 

Am vierten Hegeringmitgliedertreffen besuchten wir am 11. Juni 2016 die neue Vogelwarte in 

Sempach. Wir waren vom Ausstellungsangebot überwältigt! Modernste Museumspädagogik führte uns 

mit beeindruckenden Vergleichen und vermittelndem Wissen in die Vogelwelt mit all ihren Facetten 

ein. Bestechende Bilder und ein sehr cleveres Konzept konnten uns von der Wichtigkeit dieser 

Institution überzeugen!  

 

Nach dem ca. 2 ½ - stündigen Besuch machten wir uns zum gemütlichen Teil in die Jagdhütte der JG 

Urian Sempach auf und wurden dort von Hubi Kleeb und seinen Helfern kulinarisch verwöhnt. Allen, 

die zu diesem gelungenen Anlass einen Beitrag geleistet haben, möchte ich herzlich danken. 

Einige Sektionen haben zusammen mit dem Hegering auch dieses Jahr Ehrenmitgliederhöcks 

organisiert. Das grosse Interesse zeigt auf, dass diese Zusammenkünfte einem echten Bedürfnis 

entsprechen. Die Gespräche und Diskussionen entsprechen einer guten Jagdkultur und sind meiner 

Ansicht nach unverzichtbar. Herzlichen Dank den Sektionen für die Unterstützung! 

Mittelbeschaffung: Wir haben - Stand November 2016 - 67 Mitglieder und einen Jahressaldo von ca. 

7‘200 Franken. Damit konnten wir in etwa den Betrag vom Vorjahr wieder generieren, Herzlichen 

Dank allen Supportern und Jagdgesellschaften, die uns unterstützen.  

Beirat: Im Beirat sind alle vier Sektionen von Revierjagd Luzern vertreten. Die Beiräte sind die 

Verbindungsleute in die Regionen und die ersten Ansprechpartner für Interessierte. Ihr Engagement 

ermöglicht den Erfolg des Fonds, wofür ich allen herzlich danken möchte. 

Wünsche und Anregungen  an den Hegering werden gerne entgegen genommen. Zögern Sie nicht, 

uns zu kontaktieren! 

Aussichten: Das sechste Hegeringjahr steht vor der Tür. Neben einem weiteren spannenden 

Mitgliedertreffen wird ein Schwerpunkt im kommenden Jahr die Unterstützung der Aktualisierung des 

WWW-Wagens sein, ein Lernmobil, dessen Konzept nach wie vor besticht. Nach den diversen 

Einsatzjahren muss der Wagen nun aber einer Renovation unterzogen werden. 
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