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Für die Ausbildung elementar

Demenz
besser verstehen

Osterholzer Jägerschaft nimmt Prüfungen am Schießstand Waakhausen ab – 26 von 30 Teilnehmern bestehen
prüfung. „Es lag an der Wildtierkunde“, so die
Beurteilung von Kreisjägermeister Heiko
Ehing. Die gescheiterten Kandidaten haben
die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres das
nicht bestandene Prüfungsgebiet erneut abnehmen zu lassen. So manch einer wartet
nicht so lange, sondern legt die Prüfung in
einem anderen Landkreis ab. So auch Jessica
Schneider aus Geestland. Der Termin ihrer
theoretischen und mündlichen Prüfung fiel
vor dreieinhalb Wochen mit der Geburt ihres
Sohnes zusammen. In Waakhausen holt die
26-Jährige nun den Rest der Jägerprüfung
nach. Die Leidenschaft für die Jagd liegt in der
Familie. Ohne Jagdschein nahm sie schon als
Treiberin teil und sorgte sich um Hege und
Pflege im Revier. Jetzt ist Jessica Schneider selber am Drücker. Gelernt hat sie in einer Lerngruppe, deren Teilnehmer allesamt sehr gut
abschnitten.

von Sa b i n e von De r Dec k e n

Worpswede. Jägerschaft und Landkreis hätten allergrößtes Interesse an der Umsetzung
der Prüfungsordnung, betont Florian Lucas,
Vorsitzender der Jägerschaft Osterholz, während der Abnahme der Jägerprüfung am
Schießstand Waakhausen. Als enorm wichtig
bezeichnet er die Jägerprüfung, die aufgrund
ihres Schwierigkeitsgrads auch gerne Grünes
Abitur genannt wird.
„Man muss was tun, geschenkt bekommt
man nichts“, das weiß auch Jan Gensigk aus
Hambergen. Am Nachmittag wartet er auf die
Verkündung der Ergebnisse, denn noch weiß
er nicht, ob er die Prüfung bestanden hat. Die
Jägerprüfungskommission des Landkreises
Osterholz prüft an diesem Tag 30 Jungjägeranwärter, die sich seit September auf fünf
Themenbereiche, davon die schwierigen Fächer Wildtierkunde und Waffenkunde, vorbereitet haben. Allein 20 Fragen gilt es in jedem
Bereich zu beantworten. Viele Fehler dürfen
sich die Jungjägeranwärter dabei nicht leisten. Denn 50 Prozent richtige Antworten reichen für ein Bestehen nicht aus, es müssen
mindestens 14 Richtige sein, um am Ende
durchzukommen.
Die von Kreisjägermeiser Heiko Ehing ausgearbeitete Statistik weist auch in diesem Jahr
wieder eine bunte Mischung aller Berufs- und
Bevölkerungsgruppen unter den Jungjäger-Anwärtern aus. Wunsch ist es, viele Landwirte jagdlich auszubilden, um ihnen ein zusätzliches Wissen über ihre Flächen vermitteln zu können. Das Durchschnittsalter liegt
auch in diesem Jahr zwischen 30 und 40 Jahren. In den vergangenen Jahren war ein deutlicher Anstieg an jagdlich interessierten
Frauen zu spüren, stellen Lucas und Ehing
fest. Mit etwa zehn Prozent Jungjäger-Anwärterinnen ist in diesem Abschlussjahr der Frauenanteil in der Osterholzer Jägerschaft aber
nicht ausreichend repräsentiert gewesen.
Zwischen Elbe und Weser gibt es nur noch
einen weiteren Schießstand, dessen Kapazitäten für die Jägerschaft aber nicht ausreichen, so Lucas. Daher sei der Schießstand in
Waakhausen für die Ausbildung der Jäger elementar; auch die Landesjägerschaft habe
keine Alternativen zu bieten. Rotenburger, Zevener und Bremervörder Jägerschaften bilden
in Waakhausen alle drei Disziplinen an einem
Standort aus. Denn auch den Schrotschuss
müsse man üben, sagt Florian Lucas; man
könne ihn ja nicht am Tier erproben.
Mit der bestandenen Prüfung erwirbt der

Vortragsreihe will aufklären

Laufend Änderungen

Die eindeutige Identifizierung einer Buche ist Teil der Prüfung, machen Heiko Ehing (links) und
Florian Lucas deutlich.
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Jungjäger die Voraussetzung, um einen für ein
bis drei Jahre gültigen Jagdschein beim Landkreis „lösen“ zu können. Von der Bundesregierung wird aktuell ein regelmäßiger Schießnachweis angedacht. In Niedersachsen existiert der aber nicht verpflichtend. Stattdessen
veranstaltet die Jägerschaft Osterholz freiwil-

lige Schießnachweise in Form regelmäßiger
Hegeringschießen, deren Teilnahme mit einer
Nadel belohnt wird. Bei Teilnahme an Drückjagden der Landesforsten allerdings ist ein
Schießnachweis obligatorisch, betont der Vorsitzende der Jägerschaft Osterholz. Von 30 Aspiranten bestehen in diesem Jahr 26 die Jäger-

Rechtliche Grundlage der Jägerprüfung ist die
Verordnung von 2005. Seitdem hat sich nicht
grundlegend etwas geändert, aber es finden
laufend Anpassungen statt, etwa im Bereich
der invasiven Tier- und Pflanzen-arten. „Wer
nach dem Fragenkatalog von vor zwei Jahren
lernt, der ist nicht gut beraten“, warnt Kreisjägermeister Heiko Ehing, denn im Bereich
Gesetzeskunde gibt es laufend Änderungen.
In den vergangenen fünf Jahren war der Kursus zur Jägerprüfung immer komplett ausgebucht. Die Motive waren dabei mannigfaltig.
Schon jetzt sind bereits alle Plätze für den Kursus 2019/20 der Jägerschaft Osterholz vergeben und für 2020/21 gibt es ebenfalls schon
Anmeldungen.
Geschossen wird auf dem Schießstand
Waakhausen an den Kugelständen mit schadstoffarmer Munition aus Kupferlegierungen.
Geplant sei, so Martin Köpke, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaft Osterholz,
ab 2022 das Verbot von bleihaltiger Kugelmunition. Bis dahin bleibe noch Zeit, um nach
Alternativen zu suchen. Denn, so Köpke, die
Tötungswirkung nicht-bleihaltiger Munition
sei nicht optimal. Noch erfolgt der Schrotschuss mit Bleimunition. „Das werden wir hier
nicht ändern können“, sagt Florian Lucas.
Denn die Verwendung von Stahlmunition
könne zu einer chemischen Reaktion zwischen Blei und Stahl führen und die Entsorgung der Geschosse deutlich erschweren.
Jagdrechtlich festgeschrieben sei allerdings
die Verwendung von Stahlschrot bei der Jagd
auf Federwild an Gewässern.
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Zum Artikel „Richtfunk funkt dazwischen“
vom 25. April 2019:

Bloßer Opportunismus
Mit erheblicher Verwunderung lese ich in der
Zeitung, welche Aktion Torsten Wischhusen
und die Vollersode CDU da gerade lostreten.
Hier entsteht der Eindruck, dass aus bloßem
Opportunismus nach Gründen gesucht wird,
den vorgesehene Standort des neuen Kindergartens „madig“ zu machen. Mit einer sachlichen Position haben die Aussagen nun wirklich nichts zu tun. Hier wird aus der Vergangenheit eine Angst hervor beschworen, die keinerlei Inhalt zu haben scheint.
Ich finde es schon ziemlich ungeheuerlich,
ohne fundiertes Wissen etwas zu behaupten,
das man besser fachlich hinterlegen sollte.

Was müssen die Eltern der Kinder denken, die
im jetzigen Kindergarten und der angrenzenden Schule behütet und ausgebildet werden?
Was müssen die Anwohner der Schulstraße
nun glauben, unter welchen Umständen sie
da seit Jahrzehnten wohnen?
Der Funkturm mit seinen Installationen
steht schon seit Jahrzehnten am gleichen
Platz. Das Aufkommen an Sendeanlagen ist
schon länger erheblich reduziert. Die Richtfunkanlage gibt es schon ewig. Der Richtfunkstrahl ist ein fixierter Strahl zum nächsten
Turm ohne besondere Streuwirkung. Nun, mit
einem Male, ist es gefährlich für die Kinder,
die im neuen Kindergarten sein werden? Ganz
ehrlich: Da fehlt mir jegliches Verständnis, wie
man solche Dinge verbreiten kann.
Herr Dr. Kutz hat schon sehr richtig darauf
hingewiesen, dass die Altfälle von Krebstumo-

ren mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die
Radargeräte der Raketenstation bedingt waren. Auch wenn das nicht wirklich bewiesen
weden konnte. Fakt ist aber, dass es seit der
Stilllegung keine außergewöhnliche Zahl an
Gehirntumoren mehr gibt.
Jeder weiß, dass das Thema Strahlungen
noch mit vielen Unbekannten hinterlegt ist,
was die Gesundheitsgefährdung betrifft. Wir
sind mittlerweile von derartig hohen Strahlungswerten umgeben, man kann aber nicht
wirklich sagen, was mit uns dabei geschieht.
Wenn ich aber den Aussagen von Herrn
Wischhusen folgen soll, dann müssten der jetzige Kindergarten und auch die Schule kurzfristig geschlossen werden, da er ja eine erhebliche Gefahr sieht für die Gesundheit der Kinder. Sinn macht diese ganze Aktion für mich
nicht. Sicher ist es vernünftig, mit dem Betrei-

ber zu diskutieren, ob der Einsatz dieses Turms
auf Dauer noch notwendig ist oder ob man ihn
abstellen kann. Keinen Sinn macht es, „Pferde
scheu zu machen“ ohne wirkliches Hintergrundwissen. Hier bin ich von der Haltung von
Herrn Wischhusen sehr überrascht.
Es wäre gut, hier wieder auf den sachlichen
Boden zu kommen und tatkräftig an der
schnellen Umsetzung des Neubaus mitzuwirken, damit die wartenden Eltern ihre Kinder
in eine gute Betreuung geben können.
WERNER PÖSER, WALLHÖFEN
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nummer nicht vergessen, auch bei EMails.

von P eter von Döllen

Hambergen. Heute sieht alles viel schöner
und optimistischer aus. 2004 bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe in Lilienthal war
alles noch grau und trist. Demenz war ein Tabuthema - keiner wollte darüber reden oder
zugeben, dass es einen Betroffenen in der Familie oder im Bekanntenkreis gibt. Das habe
etwas mit unserer Leistungsgesellschaft zu
tun, in der jeder funktionieren müsse, glaubt
Ingeborg Manowski, die zweite Vorsitzende
des Vereins Alzheimer-Gesellschaft Lilienthal
und Umzu. Beschönigen will sie das Thema
aber nicht. „Die Krankheit ist immer noch
nicht heilbar, aber behandelbar“, sagt sie. Und:
„Da ist viel Lebensqualität für Betroffene vorhanden.“
Heute hilft der Verein Betroffenen und Angehörigen auf vielfältige Art und Weise, auch
in der Samtgemeinde. Jetzt wollen die Vereinsmitglieder das Thema in Hambergen verstärkt in die Öffentlichkeit bringen. Eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen und Tagesseminaren soll Demenz mit ihren vielen Facetten beleuchten.
Start ist am Montag, 6. Mai, um 19.30 Uhr
im Hamberger Rathaus. Die Ärztin Margot
Kempff-Synofzik gibt erste Informationen zur
Krankheit und zeigt den Film „Eines Tages ...“.
Es folgen weitere Veranstaltungen, jeweils
von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rathaus, die ein Basiswissen zur Demenz vermitteln.
Folgende Vorträge sind vorgesehen: Wissenswertes über Demenz (13. Mai), Demenz
verstehen?! (20. Mai), Hilfe für den Alltag I –
Kommunikation und wertschätzendes Verhalten (3. Juni), Wer bin ich? (17. Juni, Dozentin Beate Brokmann) und Hilfe für den Alltag
II (24. Juni). Wer das Basiswissen erwirbt, kann
laut Verein einen Nachweis als Demenz-Partner erhalten und Teilnehmer der weltweiten
Aktion Dementia Friends werden.
Die Vorträge sind für alle Interessierte offen, die Teilnahme ist kostenlos. Niemand
könne wissen, ob er einmal selbst oder ein Angehöriger oder eine nahe stehende Person betroffen sein wird: „Es ist sinnvoll, sich mit dem
Thema Demenz vertraut zu machen“, findet Ingeborg Manowski. Verständnis könne
Alltagssituationen entschärfen, etwa wenn
ein Betroffener in einem frühen Stadium an
der Supermarktkasse steht und Geld nicht
mehr begreift. In der Not könnte er der Kassiererin seine Geldbörse in die Hand drücken
und behaupten, die Brille vergessen zu haben.
Nach dem Basiswissen geht es mit Fachvorträgen weiter, die um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde stattfinden. Am
Montag, 1. Juli, will Beate Brokmann zeigen,
wie man Menschen mit Demenz verstehen
kann. Es folgen die Vorträge: „Depression“
(Montag, 19. August), „Anders als Alzheimer“
(Montag, 26. August) und „Wo geht‘s denn hier
nach Königsberg?“ (Freitag, 30. August). Am
Sonnabend, 31. August, geht es in einem weiteren Seminar von 10 bis 17 Uhr um Gefühle.
Schließlich soll die Arbeit der Alzheimer-Gesellschaft Lilienthal und Umzu vorgestellt werden. Zunächst geht es am Montag,
2. September um das Vereinsprojekt zur Begleitung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Das niedrigschwellige Betreuungskonzept der Alzheimer-Gesellschaft wird am
Montag, 9. September vorgestellt. Beide Termine finden von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde statt.
Weitere Informationen zur Alzheimer-Gesellschaft gibt es unter www.alzheimer-gesellschaft-lilienthal.de
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