
Mit einer besonderen Aktion
möchte der Hegering Oelde am
Sonntag, 8. Juni, auf sich auf-
merksammachen.

Im Zusammenspiel mit der Eh-
rengarde des Schützenverein Ah-
menhorst haben sich die Oelder
Jäger etwas Besonderes für die
Besucher des der Feierlichkeiten
um den Pfingstenkranz ausge-
dacht. So sollen ihnen bei der Ver-
anstaltung auf dem Schützenplatz
Ahmenhorst in diesem Jahr auch
die Brauchtümer und Aufgaben
der Jagd sowie die Natur näher
gebracht werden. „Besonders
wollen wir die Kinder anspre-
chen“, erklärt Robert Westarp
vomHegering Oelde. Dazu haben
sich die Untergruppen ein infor-
matives und spielerisch gestalte-
tes Programm für die ganze Fami-
lie ausgedacht. Am Stand der
Jagdhornbläser können sich Inte-
ressierte nicht nur über den Zweck
des Instruments bei der Jagd in-
formieren, sondern sich auch
selbst im Treffen der richtigen
Töne versuchen. Heimische Tier-
arten, die meist nur aus der Ferne
betrachtet werden können, wer-
den in der rollenden Waldschule

anhand von Tierpräparaten ausge-
stellt. Im Waldmobil geht es um
die heimische Vegetation. Fehlen
dürfen bei der Ausstellung desHe-
gerings auch nicht die treuen Be-
gleiter der Jäger. Am Stand der
Hundegruppe stehen die ver-
schiedenen Jagdhunderasse, de-
ren spezifische Einsatzgebiete so-
wie die Ausbildung der Vierbeiner
im Mittelpunkt. Auch ein Falkner
wird die Ausstellung bereichern.
Er bringt einen Greifvogel sowie
Frettchen mit. Lehrreiche Natur-
filme können sich die Besucher im
Kino ansehen. Neben den infor-
mativen Angeboten, gibt es zu-
dem einige Aktionen zum Mitma-
chen, wie beispielsweise das Tier-
Memorie „Sinne erleben“ oder
das Zusammenbauen von Vogel-
häuschen. Tolle Preise gibt es
beimGlücksrad. Neben Setzlingen
der Traubeneiche, die Baum des
Jahres 2014 ist, gibt es unter an-
derem Sämereien für eine bunt
blühende Bienenwiesen.

Für das leibliche Wohl ist eben-
falls gesorgt.Wie auch in den letz-
ten Jahren, wird durch die Einnah-
men eine Spende an die Erich-
Kästner Schule in Oelde gehen.
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Pfinstenkranz auf Ahmen-
horster Schützenplatz


