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BECKDORF. Der Rat der Ge-
meinde Beckdorf trifft sich am
Dienstag, 20. März, 20 Uhr, im
Beekhoff. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem das
neue Wohngebiet „An der Bli-
de“ sowie ein Projekt in Nin-
dorf, wo ein Anwohner im Sü-
den des Orts eine Remise zur
Unterstellung von Fahrzeugen
bauen will, die nach Angaben
des Eigentümers auch für ge-
meinschaftliche Zwecke der
Nindorfer zur Verfügung ste-
hen könnte. Der Planungsaus-
schuss hat dieses Ansinnen bei
seiner Sitzung am vergangenen
Dienstag allerdings schon ab-
geschmettert. Zudem werden
in der Ratssitzung die Pläne für
den Kita-Neubau vorgestellt,
und es soll über den Umgang
mit der Straßenbaubeitragssat-
zung diskutiert werden. Hier
hatte der Planungsausschuss
mit großer Mehrheit die Beibe-
haltung empfohlen. (sl)

Öffentliche Sitzung

Kita-Pläne und
Wohngebiet im
Beckdorfer Rat

FREDENBECK. Zur nächsten
Sprechstunde lädt Landrat Mi-
chael Roesberg (parteilos) die
Bürger für Donnerstag, 22.
März, zwischen 16 und 18 Uhr,
ins Fredenbecker Samtgemein-
de-Rathaus (Schwingestraße 1)
ein. Eine Anmeldung für das
Gespräch mit dem Landrat ist
nicht erforderlich. (bene)

Kommunalpolitik

Sprechstunde mit
dem Landrat

APENSEN.  Mit Spaß in den Fe-
rien singen, bewegen und den
Rhythmus spüren – vom 19. bis
23. März von 9.30 bis 11 Uhr
im Gemeindehaus der Kirchge-
meinde Apensen. Teilnehmen
können Kinder ab 5 Jahre. An-
meldungen nimmt Chorleiterin
Konni Meyer unter der Ruf-
nummer 0 41 67/14 06 entge-
gen. (ff)

Kinder

Singen in den Ferien
im Gemeindehaus

LANDKREIS. Auch im Land-
kreis Rotenburg sorgte das
Hochdruckgebiet „Irenäus“ für
Probleme. So knickten am
Sonnabendvormittag aufgrund
der zum Teil starken Böen di-
verse Bäume um und stürzten
auf die Fahrbahn. Die jeweili-
gen Streckabschnitte mussten
kurzfristig gesperrt und abgesi-
chert werden. Die Feuerweh-
ren mussten mehrfach ausrü-
cken, um die Gefahrenstellen
zu beseitigen. Auch Ampelver-
kleidungen, Dächer von Bus-
haltestellen oder Preisanzeige-
tafeln an Tankstellen wurden
beschädigt und mussten gesi-
chert werden. (bene)

Feuerwehr

Windböen
lassen Bäume
umkippen
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Angegliedert war der Versamm-
lung die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Hegeschau, in der die Weid-
männer und –frauen Gehörne
und Geweihe von erlegtem Reh-
und Damwild ausstellten. Die
Hegeschau ist vorgeschrieben,
damit die Behörden unter ande-
rem die Erfüllung der Abschluss-
pläne beim Reh- und Damwild
überwachen können.

Experten hatten die Trophäen
bewertet, bevor sie in der Harse-
felder Festhalle ausgestellt wur-
den. „Wir sehen hier einige kapi-
tale Böcke“, betonte Kreisjäger-
meister Günther Bube. Die Besu-
cher schauten sich die Gehörne
und Geweihe an den Ausstel-
lungswänden mit großem Interes-
se an, und über so manches Stück
wurde auch lebhaft diskutiert.
Niels Wölpern aus Kutenholz
zum Beispiel führte seine Tochter
Nele, die auch Jägerin werden
möchte, an den Ausstellungswän-
den entlang und erklärte ihr die
prächtigen Gehörne. Der Kopf ei-
nes schwarzen Rehs faszinierte
beide besonders.

Auch im Weidwerk sei das Eh-
renamt unerlässlich, betonte Jä-
gerschaftsvorsitzender Dr. Martin
Wenzel. „Ohne die Ideen von eh-
renamtlich mitarbeitenden Men-
schen lassen sich Projekte nur
schwer umsetzen. Wir brauchen
aktive Helfer, die aufstehen und
mit anpacken.“

Die Jägerschaft ist gerade da-
bei, ihre Homepage umzugestal-
ten. „Der Inhalt der Seiten wird

ausgebaut“, so Wenzel. Jagdan-
fänger sollen auf den Seiten eben-
so Informationen finden wie rou-
tinierte Jäger, die ihr Wissen über
bestimmte Themen erweitern
möchten.

„Wir haben einen gutfunktio-
nierenden Schießstand in Ohren-
sen“, betonte der stellvertretende
Jägerschaftsvorsitzende Erwin Ei-
chel. Er berichtete, dass der über
40 Jahre alte Kugelstand der An-
lage in jüngster Vergangenheit sa-
niert werden musste. Als Sicher-
heitsmaßnahmen hätten zu groß
gewordene Bäume entfernt wer-
den müssen, es seien Brand-
schutzmaßnahmen getätigt und
Kugelfänge erneuert worden. Der
Kugelstand wird alle vier Jahre
von einem Sicherheitsexperten
überprüft, den Tontaubenstand
inspiziert ein Gutachter alle fünf
Jahre.

Des Weiteren wies Eichel dar-

auf hin, dass nach dem Waffenge-
setz nur Personen mit anerkann-
ten Nachweisen auf dem Schieß-
stand eingesetzt werden dürfen.
Auf Zertifikaten müsse die Unter-
schrift des Prüfungsnehmers vor-
handen sein. Froh äußerte sich
Eichel darüber, dass der Schaf-
stall beim Schießstand unter der
Regie der Jägerschaft betrieben
werde.

Landrat Michael Roesberg in-

formierte, dass neben der Ein-
richtung an der Landesstraße 123
zwischen Harsefeld und Helmste
inzwischen eine weitere Warn-
blickanlage an der Kreisstraße 2
in Mulsum zum Hinweis von
Wildwechsel installiert worden
sei.

Auch an Leitpfosten sollen im
Kreisgebiet weitere Wildwarner
angebracht werden. „Für diese
Maßnahmen konnten wir 5000
Euro aus dem Topf der Buß- und
Strafgelder entnehmen“, hob Mi-
chael Roesberg hervor. Weiter be-
richtete der Landrat, dass für die
Trichinen-Untersuchung von
Wildschweinen auf Gebühren
verzichtet wird, dass Jagdsteuer-
Gelder zurück in das Grünstrei-
fenprojekt fließen und dass sich
im April 68 Jägeranwärter im grü-
nen Abitur beweisen werden.

Über landespolitische Themen,
die längst auch schon den Stader

Landkreis erreicht haben, infor-
mierte der Vorsitzende der Lan-
desjägerschaft Niedersachsen,
Helmut Dammann-Tamke aus
Ohrensen.

„Wenn es der Schutzcharakter
erforderlich macht, muss der Er-
lass zur Regelung in der Jagd in
diesen Bereichen angewendet
werden“, erläuterte er. In einer
neuen Jagdzeitenverordnung wird
festgelegt, dass Schwarzwild und
das in der Population steigende
Tier Nutria ganzjährig bejagt wer-
den dürfen. Das Nutria könne
beim Bau seiner Höhlen Schäden
an Deichen hervorrufen. Helmut
Dammann-Tamke: „Es geht uns
nicht darum, Wildschweine oder
Nutria auszurotten. Wir streben
eine weidgerechte Bejagung der
Tiere an.“ Dabei müsse der
Schutz vor Seuchen und der
Schutz von Sicherheitseinrich-
tungen einbezogen werden.

Was die Jäger in der Region bewegt
Die Schwerpunkte beim 66. Kreisjägertag in der Schützenhalle Harsefeld reichen von der Schweinepest bis zum Wildwarner

Von Hans-Lothar Kordländer

HARSEFELD. Die mögliche Ein-
schleppung der Afrikanischen
Schweinepest in den Landkreis
Stade, die zunehmende Wolfs-
population in Niedersachsen,
Gefahren durch Wildunfälle auf
den Straßen, die Restaurierung
des Schießstandes in Ohrensen
und jagdpolitische Themen: Das
waren am Sonnabend die
Schwerpunkte des 66. Kreisjä-
gertages in der Harsefelder
Festhalle „Im Wieh“.

Niels Wölpern und Tochter Nele aus Kutenholz begutachten auf der Hegeschau ein schwarzes Reh. Fotos Kordländer

Martin Wenzel. Günther Bube.

HARSEFELD. Die im Landkreis
Stade lebenden Wildpopulatio-
nen bereiten den Revierinhabern
und der Kreisjägerschaft Sorgen.
Die Zahlen stagnieren und sinken
bei einigen Tiergattungen drama-
tisch. Das ging aus dem Strecken-
bericht von Kreisjägermeister
Günther Bube hervor, den er
während des Kreisjägertages vor-
stellte.

„Der Abwärtstrend beim Dam-
wild setzt sich weiter fort“, erläu-
terte Bube. So seien im vergange-
nen Jahr nur 178 Tiere gestreckt
worden. Das seien 16 Prozent
weniger als im Vorjahr und 100
Tiere weniger als im Jahr 2014.
Nach Darstellung von Bube hat
es in den Revieren viele Totfunde
gegeben. Dazu kommen einige
Tiere, die bei Verkehrsunfällen
verendeten. Im Revier Horneburg
wurde beschlossen, die Jagd auf
Damwild einzuschränken.

Auch beim Rehwild halten sich
die hiesigen Jäger mit der Beja-
gung zurück. 2858 Tiere sind er-
legt worden, 603 weniger als im
Vorjahr. 802 Rehe kamen bei Ver-
kehrsunfällen ums Leben.

„Beim Schwarzwild haben die
Jäger ihre Hausaufgaben ge-
macht“, erläuterte Bube. 521
Wildschweine seien erlegt wor-
den. 40 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Damit sei der Vorbeugung
gegen die Afrikanische Schweine-
pest Genüge getan worden. Be-
sonders kapitale Keiler brachten
Jäger im Raum Oldendorf zur
Strecke.

Als Fallwild wurden 47 Tiere
registriert. Für das erste oder
zweite Wochenende im Novem-
ber kündigte der Kreisjägermeis-
ter eine revierübergreifende
Drückjagd auf Schwarzwild an.

Im Bereich Niederwild sei der
Rückgang an Tieren spektakulär.
Die Jagdstrecke ist auf 2081
Langohren (12,4 Prozent weni-
ger) gesunken. „Diesmal ist auch
besonders viel Fallwild dabei“, so
Bube. Krankheiten hätten viele
Tiere dahingerafft. Die Kanin-
chenpopulationen haben sich ein
wenig erholt. „Hier geht es von
Jahr zu Jahr auf und ab“, so Bube.
Die Abschuss-Zahlen bei den
Füchsen haben sich etwas verrin-
gert. Zum Erhalt anderer Popula-
tionen sei die Raubwildbejagung
weiterhin wichtig.

Beim Nutria erhöhte sich die
Streckenzahl auf 75 erlegte Tiere,
was eine Anhebung um 102 Pro-
zent bedeutet. Besonders im Be-
reich der Oste sind viele dieser
Tiere erlegt worden. Die Populati-
on ist auch im Stader Landkreis
weiter auf dem Vormarsch.

Sorgenkinder der Jäger bleiben
die Fasane. „Nur an der Oste ha-
ben wir noch gute Bestände“, sag-
te Bube. Rebhühner werden nicht
mehr bejagt. Der Streckenbericht
weist 24 Tiere als Fallwild auf.

Zunehmend breiten sich die
Rabenkrähen aus. „Diese Vögel
verstehen es, sich schnell auf ge-
änderte Jagden einzustellen“,
weiß Bube. 3636 Tiere seien er-
legt worden. (hlk)

Es gibt zu wenig
Hasen und Fasane
Starker Rückgang der Populationen

HARSEFELD. „Bei jagdlichen Dis-
kussionen hat die Gefahr durch
die Afrikanische Schweinepest
die steigenden Wolfszahlen von
Platz eins verdrängt“, sagte Jäger-
schaftsvorsitzender Dr. Martin
Wenzel während der Kreisjägerta-
ges in Harsefeld.

Bei der Einschleppung der Seu-
che sieht Kreisveterinärin Dr. Si-
bylle Witthöft nicht die Tiere,
sondern die Menschen als größ-
tes Risiko der Übertragung: „Sai-
sonarbeiter, die Fleischwaren aus
seuchenbelasteten Ländern mit-
bringen und Abfälle davon sorg-
los in der Natur entsorgen“, stel-
len ein Risiko dar.

Für den Ernstfall sorgt der Sta-
der Landkreis nach Darstellung
von Witthöft in enger Zusammen-
arbeit mit Nachbar-Landkreisen
vor. Die Kreisveterinärin sieht
insbesondere die Untersuchung
von Schweißproben (Blut) von
erlegtem Schwarzwild als Früh-
warnsystem. Auch in der Land-
wirtschaft seien Schweinehalter
gefordert, vorbeugende Sicher-
heitsmaßnahmen zu treffen.

Die Afrikanische Schweinepest
kann nicht nur Wildschweine
sondern auch Hausschweine be-
fallen. Die Seuche breitet sich bis-
her von Osteuropa mit Tempo in
Richtung Deutschland aus. Wie
Witthöft in ihrem Vortrag fest-
stellt, sei das Virus äußerst robust
und könne sogar nach Jahren in
der Tiefkühltruhe noch infektiös
sein. Einen Impfstoff gebe es da-
gegen nicht.

In Deutschland ist bislang
noch kein Fall der Afrikanischen
Schweinepest aufgetreten. Für
Schweinehalter wäre ein Aus-
bruch fatal, so die Tierärztin. Infi-
zierte Tiere müssten getötet und
beseitigt werden. Daher sei auch
Fallwild in den Revieren unbe-
dingt der Behörde zu melden.
Beim Ausbruch der Schweinepest
müsse in einem Umkreis von 15
Kilometern ein Sicherheitsbe-
reich gezogen werden. Dazu
kommt eine Pufferzone in einem
Radius von 30 Kilometern. Der
Sperrbezirk bleibt mindestens
zwölf Monate bestehen.

„Bei der Erarbeitung von vor-
beugenden Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Schweinepest ha-
ben wir auch die Jägerschaft und
die Landwirtschaft mit ins Boot
geholt“, so Kreisveterinärin Dr.
Sibylle Witthöft. Vorrangiges Ziel
der Bemühungen sei augenblick-
lich, die potenziell Betroffenen zu
sensibilisieren und zu informie-
ren. Auch der Jägerschaftsvorsit-
zende Wenzel forderte die hiesi-
gen Jäger auf, ein Aufkommen
der Afrikanischen Schweinepest
zu verhindern und alle Möglich-
keiten einzuleiten, um eine Aus-
breitung zu verhindern. (hlk)

Afrikanische Schweinepest
ist fürs Schwarzwild tödlich
Die Krankheit hat bei Jägern den Wolf als Thema Nummer eins verdrängt

Kreisveterinärin Dr. Sibylle Witthöft informiert die Jäger.

Viele Themen beim 66. Stader Kreisjägertag: Eine bedrohliche Krankheit überschattet viele Diskussionen


