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Schrille Töne

Jäger und Landwirte wollen Wildtiere vor Mähmaschinen schützen – indem sie ganz viel Lärm machen

vollsperrung der
K 9 in niederende
Sanierung der Asphaltdecke

von A n D R É FES S ER

von B E R n HAR D Ko M E SKE R

Lilienthal/Landkreis Osterholz. Jetzt fahren sie wieder, man kann sie kaum übersehen. Auf dem Grasland der Region sind die
Mäher unterwegs. Tagein, tagaus ziehen sie
ihre Bahnen, kein Halm bleibt stehen. Und
auch so manches Rehkitz fällt ihnen zum
Opfer. Damit die Zahl bei der Mahd sterbender Wildtiere in dieser Saison möglichst
niedrig ausfällt, wollen sich die Kreisjägerschaft und örtliche Landwirte nun verstärkt
technischer Hilfsmittel bedienen.
Einer, der damit zu tun hat, ist Arne Timm.
Der Lohnunternehmer aus Lilienthal hat zurzeit kaum eine ruhige Minute. Morgens um
vier schon sitzt er auf seinem Bock und fährt
zum Mähen. 80 Hektar schaffe er am Tag,
erzählt er. Wenn nichts dazwischen kommt.
Denn immer wieder mal sitzen Wildtiere im
Grünland – Hasen, Fasane, Rehe. Sieht er
sie rechtzeitig, steigt er auf die Bremse. Sieht
er sie nicht, ist das Tier tot und die Ernte womöglich nicht mehr verwendbar. Beides findet Timm nicht gut, weswegen er zum sogenannten Wildretter greift.
Der Trick ist nicht ganz neu: Schon seit
einigen Jahren haben Landwirte ihre Landmaschinen mit kleinen Geräten ausgestattet, die einen schrillen Warnton von sich geben. Diese sollen die im Grünland sitzenden
Tiere verjagen, bevor der Kreiselmäher zuschlägt. Die Geräte werden mit einem Magneten vorn an der Landmaschine befestigt.
Der Lärm ist ohrenbetäubend, wie Timm
beim Ortstermin auf dem Acker in Oberende demonstriert. Ihn selbst störe er aber
nicht, denn der Schall wirke nach vorn, und
hinter dem Steuer höre er vor allem seinen
Motor und das Radio, sagt Timm schmunzelnd.

Landkreis Osterholz. Der Winter 2017 kam
früh und er war lang. Das ist nach Angaben
der Osterholzer Kreisverwaltung der Grund,
weshalb die Bauarbeiter im vergangenen
Jahr mit der Sanierung der Kreisstraße 9
nicht fertig geworden waren. Von der sogeANZEIGE

Tante EMMER mit QUINOA
Emmergetreide trifft auf Quinoasamen.

Fünf am Tag

Wie viele Tiere man auf diese Weise vor dem
Tod retten kann, ist nicht bezifferbar, sagen
Praktiker. Arne Timm hat nach eigener Auskunft in den vergangenen Tagen 300 Hektar Grasland gemäht: „Und bislang habe ich
kein Tier erwischt.“ Das geht auch anders,
erinnert er sich. So habe es Tage gegeben,
an denen seiner Maschine gleich fünf Kreaturen zum Opfer gefallen sind.
Die Kreisjägerschaft hat daher nun gleich
50 Wildretter angeschafft und will sie den
Landwirten der Region zur Verfügung stellen. Das Prinzip müsste der Zielgruppe
eigentlich bekannt sein, denn schon seit einigen Jahren finden die Wildretter auch im
Landkreis Osterholz Anwendung. Allerdings
waren die Geräte bislang wenig alltagstauglich, wie Florian Lucas, Vorstand der Kreisjägerschaft, berichtet. Vor allem der Batte-

Florian Lucas von den Kreisjägern (links.) und Unternehmer Arne Timm vor einer der Erntemaschinen.

riebetrieb habe sich als hinderlich erwiesen.
War der Energiespeicher leer, habe man es
häufig nicht bemerkt. Und wer unter Zeitdruck steht, habe auch anderes im Sinn, als
ein paar Batterien auszutauschen.
Daher wurden die Wildretter nun weiterentwickelt, sie können mit einem langen Kabel an der Steckdose der Landmaschine betrieben werden. Plug and play nennt Lucas
das, andere würden sagen: reinstecken, loslegen.
Die neue Technik, so ist zu hören, komme
bislang ganz gut an. Zumal sie Zeit spart.
Denn wer Wildtiere schützen, aber auf den

Schon seit einigen
Jahren haben Landwirte ihre Landmaschinen mit kleinen Geräten ausgestattet, die
einen schrillen Warnton von sich geben.
Diese sollen die im
Grünland sitzenden
Tiere verjagen, bevor
der Kreiselmäher zuschlägt.

schrillen Ton verzichten will, muss viel Aufwand betreiben. So kann man die landwirtschaftlichen Flächen mit Knistertüten oder
Flatterbändern säumen, mitunter kommen
auch elektronische Wildscheuchen oder
Drohnen zum Einsatz. Und wer Zeit und
einen Jagdhund hat, kann das Grünland
auch mühsam abgehen. Denn von außen zu
sehen, sagen die Experten, ist ein im Gras
kauerndes Rehkitz nicht.

Einsichtige Passanten

Ein Problem, das bleibt

E

s geht nicht mehr, und deshalb gehen
die Leute jetzt auf die Straße. Der
Ärger treibt sie raus oder sogar die
Verzweiflung. Am Dienstag wollen Mütter
und Väter durch Lilienthal ziehen, um
ihren Unmut über die Kinderbetreuungssituation in der Gemeinde auszudrücken.
Sie sind sauer, weil es zu wenige Betreuungsplätze gibt und die Schulklassen aus
allen Nähten platzen. Und sie ärgern sich,
weil die Gemeindeoberen keinen Plan
erkennen lassen, der hilft, die Misere zu
überwinden.
Die Lage ist verzwickt. Zwar hat man
schon das Gefühl, dass die Gemeinde tut
und macht, um mehr Plätze zu schaffen.
Nur kommt sie eben nicht hinterher, wenn
es darum geht, die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Hilfreich wäre es,
wenn die Gemeindevertreter gemeinsam
an Lösungen arbeiten würden. Schaut
man sich die Stimmung in den Fachausschüssen der letzten Wochen aber mal an,

sind sie davon weit entfernt. Die Gemeindepolitiker streiten sich, als wäre schon
wieder Wahlkampf. So geht es nicht
voran.
Mitunter fehlt es aber auch schlichtweg
an Einsicht. Als es in Worpswede jüngst
um die Frage nach der Notwendigkeit
eines Horts ging, fragte ein örtlicher
Politiker, ob es denn heutzutage nicht
mehr möglich sei, ein Kind nachmittags
auch mal zu einem Schulfreund zu
schicken. Sicher ist das mal möglich. Aber
die Familie des Schulfreunds wird kaum
bereit sein, dem Kind mehr als 30 Mal im
Jahr ein Mittagessen zu bereiten und es
obendrein bei den Hausaufgaben und
beim Spielen zu beaufsichtigen.
Das mag früher mal anders gewesen
sein, als Vater zur Arbeit ging und Mutter
bei den Kindern blieb. Die Lebensmodelle
und die Arbeitswelt der Gegenwart aber
erfordern ein verlässliches Betreuungssystem, das Eltern die Freiheit verschafft,
gleichberechtigt ihren Lebensunterhalt zu
verdienen.
Und dabei handelt es sich keineswegs
nur um Luxusprobleme von Doppelverdienern. Wer kindliche Bildung fördern will,
sollte erkennen, dass viele Betreuungsein-
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Da ist der akustische Warnton schon einfacher einsetzbar. Arne Timm jedenfalls hat
das Teil dauerhaft an seinem Schlepper montiert. Dass er damit nicht nur Tiere verschreckt, sondern auch so manchen Spaziergänger, hat er allerdings auch schon festgestellt. Es komme immer wieder mal vor, dass
sich Passanten von dem Lärm gestört fühlen, sagt Timm. „Aber wenn man ihnen dann
erklärt, dass wir damit Tiere schützen, nehmen sie es hin.“
Für Carsten Meierdirks, Leiter des örtlichen Hegerings, ist die Tontechnik jedenfalls ein Fortschritt. Zwar lasse sich damit
nicht jedes Tier zuverlässig vergrämen. Sehr
junge Rehkitze zum Beispiel blieben oft sitzen und hofften, dass die Bedrohung einfach an ihnen vorüberzieht. „Aber“, so Meierdirks, „wenn es gelingt, auch nur ein Tier
zu retten, dann hat sich der Aufwand gelohnt.“

NACHSCHLAG

André Fesser
über Kinderbetreuung
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nannten AOK-Kreuzung in der Kreisstadt
hatten sie sich bis hinter Tietjens Hütte zum
Abzweig der K 11 nach Worpswede vorgearbeitet und mit einiger Verspätung dann
auch neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Danach ging witterungsbedingt
nichts mehr, und die Straßenbauer verschwanden von der Bildfläche.
Bis zum vergangenen Montag, denn seit
dieser Woche wird nun der restliche AsphaltKilometer vom Abzweig der K 11 in Viehland bis zur K 8 nach Niederende erneuert.
Zwei Wochen lang sollen die Arbeiten insgesamt dauern, die am Freitag eine Vollsperrung des Straßenstücks mit großräumigen Umleitungen mit sich brachten. Verwaltungssprecherin Jana Lindemann sagte,
wenn weiter alles nach Plan laufe – und danach sehe es bislang aus – könne die Sperrung im Laufe dieses Sonnabends wieder
aufgehoben werden.
In der kommenden Woche sei wegen der
Restarbeiten dann noch mit kleineren Behinderungen auf dem reparierten Straßenstück zu rechnen. Die alte Fahrbahn der K 9
stadteinwärts war zuletzt bereits gefährlich
stark abgesackt; der Landkreis Osterholz
habe aber bewusst einen verkehrsärmeren
Zeitpunkt für die Bauarbeiten abgewartet,
so die Kreisverwaltung.

richtungen den Kindern mehr bieten
können als es mancher elterliche Haushalt
kann. Dort werden die Kinder am Nachmittag zum Malen oder Spielen geschickt,
im Hort sind sie unter Ihresgleichen und
basteln, toben oder lernen unter Anleitung. Ist es gut gemacht, hat das nichts mit
Verwahrung zu tun, sondern mit Förderung.
Es ist absehbar, dass der Wegfall der
Gebührenhürde im Kindergarten in
Zukunft noch mehr Kinder in der Einrichtungen treibt. Ohne Frage werden diese
Familien dann auch eine Betreuung
nachfragen, wenn die Kinder erst in die
Schulen gehen. Man kann das Problem
also nicht vertagen. Es bleibt. Und es wird
immer größer.
So sollte man Verständnis aufbringen
für die Eltern, die am Dienstagnachmittag
gen Rathaus ziehen. Es handelt sich nicht
um Sonderlinge, die eine gebeutelte
Gemeinde mit überzogenen Forderungen
überziehen. Sondern es sind Bürger, die
sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgen
und erkannt haben, dass die Zukunftsfähigkeit einer Kommune auch an der Frage
hängt, wie sie mit ihrem Nachwuchs
umgeht.
andre.fesser@wuemme-zeitung.de

Abhilfe durch
gehen Sie das Problem an?
habe mit dem „Dry Eye Manageein individuelles und sehr erfolgVerfahren mit modernster Unterund entsprechenden
entwickelt.

Was schildern die Betroffenen?
Das vielfältige Beschwerdebild reicht von
Jucken, Brennen über gerötete Augen bis
hin zu tränenden Augen. Das sind nur
einige davon.

Wie sind die Erfahrungen?
Sehr gut! Die Erfolgsquote liegt bei 82
Prozent. Meine Kunden kommen nicht
nur aus der Region, sondern auch aus
Köln, Bremerhaven und anderen deutschen Städten. Mit dem Mittwoch gibt es
einen eigenen Beratungstag.

Wer ist betroffen?
Ältere Menschen ab 50 Jahre aber zunehmend auch die jüngere Generation.

Weitere Infos unter Tel. 0 42 98 / 69 79 53
oder nach Vereinbarung in einem
persönlichen Gespräch.

Was sind die Ursachen?
Neben dem Alter auch
die Ernährung sowie PCArbeit und das Freizeitverhalten mit der intensiven
Nutzung digitaler Medien.
Trockene Augen gelten
inzwischen als eine Volkskrankheit.
Die Optiker-Meisterin
Carmen Dreyer-Winkelmann
steht für Beratungen
gerne zur Verfügung.
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