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Tierische Eroberer

Jäger sagen Vormarsch der Nutrias den Kampf an – Marderhund und Waschbär breiten sich ebenfalls aus

Heiko Ehing mit
einer Nutria. Bei dem
Präparat handelt es
sich um ein noch
nicht ausgewachsenes Tier.
FOTO: VDO

von Be rn h ard Kom e s K e r

Landkreis Osterholz. Die Nutrias bleiben auf
dem Vormarsch. Die pelzigen Riesennager haben sich auch im Landkreis Osterholz so sehr
ausgebreitet, dass die Behörden die Jäger zur
Gegenoffensive aufgerufen haben. Nun steht
die Bekämpfung der Tiere im Vordergrund.
Und nicht die Jagd, die auch Hege und Pflege
umfasst. „Das bedeutet, dass Nutrias ganzjährig bejagt werden dürfen“, weiß Kreis-Jägermeister Heiko Ehing. „Die EU hat im vergangenen Herbst sogar den Muttertierschutz
aufgehoben.“ Die Sumpfbiber untergraben
Uferböschungen und Deiche, und das macht
sie nach Ehings Worten so gefährlich. Die Tunnel und Höhlen, die sie für den Nestbau buddeln, seien wegen der Größe und Vielzahl eine
echte Gefahr für den Hochwasserschutz.
Viele Deichverbände haben bereits Abschussprämien ausgelobt, um Anreize für die
Jäger zu schaffen. Die Nutria-Familie wächst
dennoch rasant – Kritiker sagen: gerade deswegen. Zwei- bis dreimal jährlich gibt es Nachwuchs von sechs bis acht Jungtieren. Die sind
nach fünf Monaten geschlechtsreif. Ausgewachsene Exemplare werden bis zu 60 Zentimeter groß und zehn Kilogramm schwer.
Kennzeichen sind die orange-roten Vorderzähne, Schwimmhäute zwischen den hinteren Zehen sowie ein runder Schwanz, der mit
Schuppen bedeckt ist. Dieser Rattenschwanz
unterscheidet die Nutria vom Biber, dessen
Schwanz flach und breit ist. Die Pflanzenfresser leben als Familienverband zusammen und
sind vor allem in der Dämmerung aktiv. Sie
sind gute Schwimmer und Taucher und vergreifen sich auch an Mais, Kartoffeln oder
Raps. Ernst zu nehmende natürliche Feinde
haben die Nutrias nicht, abgesehen von Luchs
und Wolf. Nutrias können sich auch sehr gut
verteidigen; das flößt manchem Jagdhund Respekt ein. Darüber hinaus zählen die aus Südamerika stammenden Tiere offenbar zu den
Gewinnern des Klimawandels: „Früher, als es
hier noch öfter strengen Dauerfrost gab, sind
den Nutrias die Füße erfroren“, erzählt Ehing.

In Deutschland dürften die ersten Exemplare vor rund 90 Jahren von Pelztierfarmen
ausgebüxt sein. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit und der milden Winter nehmen die Bestände stetig zu, so der Kreisjägermeister. An
Hamme, Wümme und auf dem Harriersand
werden neuerdings auch Lebendfallen aufgestellt. Diese sind mit Sendern ausgestattet,
die beim Zuschnappen dem Hegering-Mitglied eine Meldung aufs Telefon geben. Möhren oder Äpfel dienen als Köder.
Im Jagdjahr 2014/15 wurde laut Streckenbericht für den Landkreis Osterholz kein einziges Exemplar erlegt; im soeben zu Ende gegangen Jagdjahr waren es 1034 Nutrias. „Viel
haben die Jäger nicht davon, das Ganze ist
sehr zeitaufwendig“, betont Ehing. Nutriafleisch schmecke nach Kaninchen. Da die
Tiere aber auch Würmer, Schnecken und Muscheln vertilgen, sollte dem Verzehr zwingend
eine Trichinen-Untersuchung vorausgehen.
„Die Jägerschaft sieht in der Nutria-Bekämpfung einen wichtigen Auftrag, der auch
ernst genommen wird.“ Einzelne Reviere mit

entsprechenden Gewässern brächten es auf
100 Tiere und mehr. Im Naturschutzgebiet
Hammeniederung warten die Jäger noch auf
die zweite Tranche der Sammelverordnung,
um die Tiere intensiver bejagen zu können.
„Als die Vorschriften entwickelt wurden, hatte
niemand die Nutrias auf dem Schirm“, sagt
Ehing. Inzwischen könnte ärgstenfalls sogar
eine Zwangsjagd behördlich angeordnet werden. Besonders ärgerlich sei es, wenn die Tiere
von Menschen angefüttert werden. „Das
macht sie zutraulich und tagsüber aktiv.“

Gefahr für Vögel
Ebenfalls dämmerungs- und nachtaktiv ist der
Marderhund, der sich seit mehr als 50 Jahren
vom Osten her ausbreitet. Ursprünglich aus
Japan, China und Sibirien stammend, wurden
die Tiere damals auf Pelztierfarmen in Russland und der Ukraine gehalten. Sie sind kälteunempfindlich. Auch der Marderhund – sein
Name verrät viel über sein Aussehen – kann
gut schwimmen; er mag die Ufernähe, feuchte
Wiesen und Wälder. Tagsüber haust er in den

Bauten von Fuchs und Dachs. Bei der Nahrung
ist er nicht wählerisch: Amphibien, Eier, Fische und Würmer stehen ebenso auf dem
Speiseplan wie kleine Vögel oder Junghasen
im Frühjahr, gefolgt von Obst, Beeren und
Eicheln im Herbst.
Eine lebensbedrohliche Gefahr ist der Marderhund für selten gewordene Wiesenvögel
und deren Nachwuchs. Er gilt als Überträger
von Tollwut und anderen Krankheiten. Üblich
ist ein Wurf pro Jahr mit fünf bis neun Welpen. Prachtexemplare bringen zehn Kilogramm auf die Waage, wobei das dichte lange
Fell den Marderhund größer wirken lässt als
er ist. Bei Gefahr zeigen die eher kurzbeinigen
Tiere ein besonderes Talent: Sie stellen sich
tot, können aber auch sehr aggressiv werden.
Kreisweit wurden vor fünf Jahren gerade
mal vier Tiere geschossen, noch vor zehn Jahren kein einziges, 2018/19 waren es nun bereits 53. „Das ist noch nicht bedrohlich, aber
ein klarer Trend“, sagt Ehing. Gleiches lässt
sich auch vom Waschbär sagen, der noch etwas größer wird als der Marderhund. Ursprünglich in Nordamerika beheimatet, vermehrt sich die Art seit 20 Jahren rasant, von
Nordhessen aus. Der Waschbär ist ein guter
Kletterer und räubert Nester von Großvögeln;
er frisst aber auch Fische, Amphibien und Reptilien. Damit bedroht er geschützte Arten wie
Schwarzstorch und Seeadler sowie Moorfrosch, Ringelnatter und Gelbbauchunke.
Die charakteristische Gesichtsmaske lässt
den Waschbären fast possierlich erscheinen
und doch wird vom Füttern dringend abgeraten. Die Strecke im Kreisgebiet zeigt ebenfalls
steigende Tendenz: Wurden vor wenigen Jahren noch null bis zwei Tiere jährlich erlegt, waren es im Vorjahr fünf und zuletzt bereits sieben. Vierter Einwanderer ist die Nilgans, die
aus dem östlichen und südlichen Afrika
stammt. Mit ihrem territorialen Verhalten vertreiben die Tiere vor allem Entenvögel, gegen
die sie aggressiv vorgehen. Wurden um 2014
noch jährlich etwa 50 Nilgänse im Kreisgebiet
geschossen, so hat sich diese Zahl inzwischen
verdreifacht.

Grüne sehen Berufsschulen in Personalnot

Unterrichtsversorgung bei 91 Prozent – Land setzt auf Quereinsteiger und 80 neue Planstellen
von B e rn h ard Kom e s K e r

Landkreis Osterholz. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Viehoff schlägt Alarm: Die
Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck betrage
91,1 Prozent; ähnlich sehe es in Rotenburg
(91,6 Prozent) und Zeven (89,3 Prozent) aus,
teilt die Politikerin aus Loxstedt mit. Besonders beunruhigend sei, dass frei werdende
Mittel aus dem auslaufenden Schulversuch
„Sprint“ aufs Budget angerechnet würden,
statt sie in eine bessere Personalausstattung
zu stecken. Sprint zielt auf die Sprachförderung und Integration von jungen Geflüchteten.
Viehoff zufolge fehlten landesweit rund
1000 Lehrkräfte, um auf eine Unterrichtsver-

sorgung von 100 Prozent zu kommen. Das Anrechung abschmelzender Sprint-Mittel aufs
Budget nehme den Berufsschulen die Beweglichkeit, um Lücken bei der Unterrichtsversorgung zu schließen. Zeitverträge liefen nun
aus, Fortbildungen müssten gestrichen werden, warnt Viehoff. Dabei gebe der Arbeitsmarkt auch so schon nicht genügend Lehrkräfte her. Vor allem in den technischen, pflegerischen und pädagogischen Berufen bestünden „echte Notsituationen“.
Nach Angaben der Landesregierung wurden aus dem Sprint-Projekt niedersachsenweit 30 Deutschlehrer fest übernommen, für
weitere 50 Planstellen würden die Sprint-Mittel umgewidmet. Zurzeit suche das Land nach
Lösungen für rund 200 weitere Personen, die
mit dem Schulversuch befristet und stunden-

weise tätig geworden waren. Dabei handele
es sich aber um Studierende, Pensionäre und
andere Freiwillige; für Quereinsteiger solle es
Einstellungsmöglichkeiten geben, verspricht
Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD).
Er räumt ein, dass für eine Versorgung von
100 Prozent etwa 900 Lehrkräfte erforderlich
wären, welche aber derzeit gar nicht zur Verfügung stünden. Tonne betont, dass die
Sprint-Stellen nicht in die Unterrichtsversorgung eingerechnet worden seien. Landesweit
sei die Quote im laufenden Schuljahr von 89,4
auf 90,7 Prozent angestiegen. Die SPD-Landtagsfraktion hat dazu jetzt eine landesweite
„Woche der beruflichen Bildung“ ausgerufen,
um mit Ortsterminen für die Vielfalt und den
Stellenwert der dualen Ausbildung zu werben.
Die BBS in der Kreisstadt hat nach Angaben

von Schulleiter Wilhelm Windmann keine
Sprint-Mittel in Anspruch genommen. „Wir
haben keine Flüchtlingsklassen gebildet, sondern die Schüler auf alle Klassen verteilt und
Patenschaften gebildet.“ Betroffen sei die
Schule gleichwohl durch einen Rückgang frei
verfügbarer Restmittel. Windmann sagte, er
wünsche sich seit eh und je mehr Personalhoheit für die Schulen vor Ort. Statistiken seien
aber nur bedingt aussagekräftig, setzt Windmann hinzu. Mit der Schließung oder Aufrechterhaltung eines einzelnen Bildungsgangs (die BBS hat 26) wäre die Quote leicht
zu beeinflussen. Es sei aber unterm Strich
durchaus so, dass die allgemeinbildenden
Schulen personell besser ausgestattet seien
als die berufsbildenden Schulen. „Es steht und
fällt eben mit den finanziellen Ressourcen.“

Evergreens
aus den 1930-ern
Osterholz-Scharmbeck. „Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder“ – so ist die musikalische Zeitreise umschrieben, zu der die
Bremer Mezzosopranistin Stefanie Golisch
und der Berliner Pianist Nico A. Stabel für Sonnabend, 6. April, 20 Uhr, nach Gut
Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck, Sandbeckstraße 13, einladen. Gesungen und erzählt wird von Komponisten und Dichtern,
die in den Jahren der Nazi-Diktatur verfolgt
und vertrieben wurden. Für Dramaturgie und
Regie an diesem Konzertabend zeichnet der
Bayreuther Regisseur Uwe Hoppe verantwortlich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Golisch und Stabel haben unvergessliche
Melodien im Repertoire: aus der „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kàlmàn, der „Toten Stadt“
von Erich Wolfgang Korngold, aus Ralph Benatzkys weltberühmten „Weißen Rössl“ und
natürlich auch den Welthit „Ich bin von Kopf
bis Fuß auf Liebe eingestellt“ aus dem
UFA-Klassiker „Der blaue Engel“ von Friedrich Holländer. Spätestens wenn schwungvolle Lieder wie „Wer wird denn weinen, wenn
man auseinandergeht“ oder „Heut ist der
schönste Tag in meinem Leben“ gesungen
werden, wird deutlich, dass bei aller Ernsthaftigkeit des Themas die Leichtigkeit und der
Witz dieser einzigartigen Musik die Menschen
noch heute berührt und begeistert.
MSÖ

Mobilität im Alter:
Vortrag der Polizei
Osterholz-Scharmbeck. Das Präventionsteam der Polizei in Osterholz-Scharmbeck
lädt zu einem weiteren Vortrag „Alte Hasen –
Sicher im Straßenverkehr“ für diesen Freitag,
5. April, ab 10 Uhr ins Dienstgebäude der Polizei, Pappstraße 4-6, ein. Der Vormittag richtet
sich insbesondere an lebensältere Verkehrsteilnehmer, die aktiv am Straßenverkehr teilnehmen – egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder dem Auto. Bedingt durch den demografischen Wandel sind viele Menschen heutzutage bis ins hohe Alter mobil. Gerade in ländlichen Gegenden ist diese aktive Teilnahme
am Straßenverkehr Grundvoraussetzung für
einen Großteil der Besorgungen des Alltags.
„Wir möchten erfahrene Verkehrsteilnehmer
für die möglichen Veränderungen im zunehmenden Alter und die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren und sie unterstützen
ihre Mobilität zu erhalten“, erklärt Axel Prigge
von der Polizei Osterholz. Weil die Teilnehmerplätze begrenzt sind, wird um vorherige
telefonische Anmeldung unter der Nummer
047 91 / 30 70 gebeten.
MSÖ

NEUZUGÄNGE WILLKOMMEN

Auftakt der Boule-Saison
Osterholz-Scharmbeck. Die Seniorenbegegnungstätte an der Osterholzer Bördestraße
weist darauf hin, dass nach der Winterpause
ab diesem Donnerstag, 4. April, die wöchentlichen Treffen der Boulespieler auf dem Waldspielplatz wieder aufgenommen werden. Sie
dauern von 15 bis 16.30 Uhr. Neuzugänge, ob
mit Erfahrung oder ohne, sind willkommen. Boulekugeln sind vorhanden.
MSÖ

NETZBETREIBER INVESTIERT

Neue LTE-Stationen in der Stadt
Osterholz-Scharmbeck. Der Mobilfunk-Betreiber Telefonica baut sein LTE-Netz im
Stadtgebiet weiter aus. Nach Angaben eines
Konzernsprechers wurde im Bereich Ahrensfelde eine weitere Sende- und Empfangsanlage nach dem 4 G-Standard errichtet. Zwei
weitere neue Antennen im Stadtgebiet seien
Ende 2018 in Betrieb gegangen. Die Stationen
verdichten das O2-Netz; von der neuen Anlage
könnten mehrere Tausend Menschen im Ostern der Kreisstadt profitieren, so der Sprecher
weiter. Nach seinen Worten werde Telefonica
in den LTE-Ausbau in Niedersachsen in diesem Jahr weiter intensivieren.
BKO

OHZ LIVE-FOTOWETTBEWERB

Online-Abstimmung beginnt
Landkreis Osterholz. Rund 40 Leser haben
ihre Fotos beim OHZ LIVE-Fotowettbewerb
eingereicht und hoffen nun auf einen Platz
auf dem Siegertreppchen. Die Hobbyfotografen haben das Motto „Meisterhaftes aus Flora
und Fauna“ unterschiedlich interpretiert: Fleißige Tiere, ungewöhnlicher Pflanzenwuchs,
irritierende Spiegelungen – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Das Online-Voting
unter www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt.html hat nun begonnen. Bis
Dienstag, 9. April, dürfen täglich Sterne für
die Lieblingsbilder vergeben werden. Die drei
Gewinner werden am Donnerstag, 18. April,
in der OHZ LIVE bekanntgegeben.
SKI

