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Die Invasion der Nutria

Info zu Schulausfall
bei Eis und Schnee

Lilienthaler Jäger stellen Lebendfallen auf, um gebietsfremde Arten zu fangen

Landkreise Osterholz und Rotenburg. Bei extremen Wetterlagen entscheiden die Landkreise in Niedersachsen über einen etwaigen
Schulausfall. Daran hat die Landesschulbehörde mit der Einkehr der Minusgrade erinnert. Wenn auf rutschigen und glatten Straßen die Sicherheit des Schulwegs und der
Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet
werden können, trifft die Kreisverwaltung jeweils in den frühen Morgenstunden des betreffenden Tages die Entscheidung.
Sofern der Unterricht wegen Schnee und Eis
ausfällt, wird dieses im Landkreis Osterholz
ab 6 Uhr in den Verkehrsnachrichten im Radio sowie im Internet (www.vmz-niedersachsen.de) und über Facebook (www.facebook.
com/landkreisohz) sowie Twitter (www.twitter.com/landkreis_ohz) bekannt gemacht. Darüber hinaus kann man sich über eine kostenfreie Servicenummer des Landkreises
(0800 930 11 33) per Bandansage informieren,
ob der Unterricht ausfällt oder nicht.
Auch im Landkreis Rotenburg informiert
die Verwaltung über das Web-Angebot der
Verkehrsmanagementzentrale und den Rundfunk sowie über die eigene Internetseite www.
lk-row.de/unterrichtsausfall und über die
Landkreis-App, über die man sich auch per
Pushnachricht informieren lassen kann. Die
App kann im App Store oder bei Google Play
unter dem Stichwort „Landkreis ROW“ heruntergeladen werden.
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Mit dieser Lebendfalle machen Florian Lucas, Heiko Wendelken und Timo Kahrs Jagd auf Nutrias, Marderhunde und Waschbären.

von S i lk e lo ode n

Lilienthal. Es ist kalt an diesem tristen Novembertag. Jäger Timo Kahrs schaut auf sein
Smartphone. Das Display blinkt. Eine Meldung von der Lebendfalle in den Truper Blänken. Der Jungjäger aus Lilienthal macht sich
auf den Weg in die Feldmark. Querfeldein
geht es mit seinem geländegängigen Wagen
bis zu jenem Graben, wo er die Falle platziert
hat, um invasive Arten zu fangen. „Die gehören hier nicht hin“, erklärt der Jäger. 60 südamerikanische Sumpfbiber, kurz Nutrias, und
vier asiatische Marderhunde haben die Jäger
in diesem Jahr bereits im Truper Revier zur
Strecke gebracht. Einen Waschbären haben
sie noch nicht gefangen.
Bis zu dreimal im Jahr bekommt die Nutria
sechs bis acht Junge, sodass sich der Bestand
in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat, weiß der Vorsitzende der
Kreisjägerschaft Florian Lucas. In Lilienthal
sind die Nager erst seit ein paar Jahren unterwegs. Mehr als 550 Nutrias sind es nach Schätzungen der Jäger inzwischen, im Landkreis
Osterholz über 1000. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr etwa vervierfacht. Eingeschleppt wurden die Pflanzenfresser vor einhundert Jahren für die Pelzproduktion. Die Nachfahren entlaufener Farmtiere
verdrängen nun heimische Arten. Nutrias machen sich an Röhrichten zu schaffen und zerstören damit den Lebensraum in Ufernähe.
„Es geht um die biologische Vielfalt“, sagt Lucas.
Die Nutria ist aber auch eine Gefahr für den
Hochwasserschutz. Sie baut unterirdische
Gänge und durchlöchert damit die Uferböschungen von Wümme und Wörpe. „Das sieht
dann aus wie ein Schweizer Käse“, beschreibt
Timo Kahrs. Laien können die Nutria kaum

von einer Bisamratte unterscheiden. Aus der
Entfernung sind sie sich zum Verwechseln
ähnlich. „Nutrias sind deutlich größer als Bisamratten“, weiß der Jäger. Er erkennt die Nutria vor allem an ihrem runden, schuppigen
Schwanz und den orangenen Schneidezähnen. Wie beim Meerschweinchen guckt das
Gebiss vorwitzig hervor.
Der Jungjäger steigt aus dem Wagen und
schaut nach der Falle, die mit einem Sender,
dem Trapmaster, versehen ist. Insgesamt vier
Lebendfallen haben die Lilienthaler Jäger aufgestellt. Der längliche Käfig ist auf einem einfachen Holzbalken befestigt, der von einem
zum anderen Ende des Wasserlaufs führt. Im
Ufergras ist eine Fährte zu erkennen, rauf auf
den Steg und wieder runter. „Hier ist ein Wildwechsel“, erklärt Kahrs, weshalb er genau diesen Standort ausgesucht hat. In der Falle befindet sich eine Wippe mit einem Köder. Der
riecht nach Fischmehl – und das lockt die
Wildtiere an.
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Sobald die Wippe sich bewegt, schnappen
die Klappen zu beiden Seiten zu. „Dann bekommen wir sofort eine Meldung und fahren
hin“, erklärt Kahrs. Schließlich sollen die Tiere
nicht länger als nötig leiden, bevor sie erlegt
werden. Eine Strohmatte verdeckt das Gitter,
sodass die Tiere in Gefangenschaft nicht in
Panik geraten. Gleichzeitig ist die Ummantelung eine gute Tarnung im Schilf. Aber nicht
immer tappt eine Nutria, ein Marderhund
oder ein Waschbär in die Falle. „Wenn wir
Feldhasen finden, lassen wir sie wieder frei“,
erzählt Kahrs vom ungewollten Beifang der
Jäger. „Wir wollen die Tiere nicht quälen.“
Im Revier von Landwirt Heiko Wendelken
macht sich eine weitere invasive Art breit.
„Der Marderhund plündert die Nester der
Wiesenbrüter“, berichtet der Landwirt aus
Trupe. „Das ist ein Rückschlag für den Wiesenvogelschutz.“ Vier Marderhunde haben die
Lilienthaler bereits geschossen – und das ist
erst der Anfang. Die Jäger sehen sich in der

Der südamerikanische Sumpfbiber ähnelt der Bisamratte,
ist aber fast doppelt
so groß.
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Pflicht, das Gleichgewicht wieder herzustellen, denn in der Natur können nur Luchse oder
Wölfe dem Marderhund gefährlich werden.
Kahrs zeigt Aufnahmen von einer Kamera,
die er in den Truper Blänken angebracht hat.
Die Fotos zeigen zwei Marderhunde – offenbar ein Pärchen. „Marderhunde sind sich ein
Leben lang treu“, weiß Lucas. Diese beiden haben offenbar die tote Gans entdeckt, die die
Jäger als Köder vergraben haben. In der Dunkelheit machen sie sich an der leichten Beute
zu schaffen. Timo Kahrs hofft, dass die Marderhunde anschließend den Weg über den
präparierten Balken nehmen. Tun sie aber
nicht. „Vielleicht beim nächsten Mal“, sagt
Kahrs. Ein Jäger muss Geduld haben.

Einzelgänger mit Zorro-Maske
Einen Waschbären haben die Jäger noch nicht
erwischt. „Die sind nicht nur nachtaktiv, sondern auch intelligent“, weiß Kahrs. Der Einzelgänger mit der Zorro-Maske ist nicht leicht
aufzuspüren. Für ihn sind vor allem Bodenbrüter leichte Beute. Der Allesfresser stammt
ursprünglich aus Nordamerika.
Andere invasive Arten wie der Mink, ein
amerikanischer Nerz, sind in Lilienthal kein
Thema, wohl aber die Nilgans. „Die Nilgans
ist aggressiv und hat einen enormen Appetit“,
erklärt Kahrs das Problem. Der afrikanische
Zugvogel mit dem bunten Gefieder wurde als
Ziervogel nach Europa eingeführt und gilt inzwischen als heimisch.
Der Jungjäger steckt sein Telefon wieder in
die Tasche und wartet auf die nächste Meldung aus den Truper Blänken. „Die Falle ist
24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz“, sagt er stolz. Wenn das Display blinkt,
fährt er wieder los, um hoffentlich die nächste
Nutria, den nächsten Marderhund oder endlich einen Waschbären zu fangen.

50 Jahre
Vertragspartner

Grundsätzlich gilt aber, dass Eltern, die eine
unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf
dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann
zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller
Unterrichtsausfall angeordnet worden ist. Die
Schulen garantieren umgekehrt, dass Kinder
und Jugendliche, die trotz angesagten Ausfalls
zur Schule kommen oder gebracht werden,
mindestens bis 13 Uhr im Schulgebäude betreut werden.
BKO

KREISBEHINDERTENBEIRAT

Sitzung im Rathaus
Lilienthal. Der Kreisbehindertenbeirat
kommt am Mittwoch, 28. November, zu einer
Sitzung im Lilienthaler Rathaus zusammen.
Ab 16 Uhr geht es dort unter anderem um die
Umsetzung des Beschlusses aus dem Jahr
2017, wonach Mitglieder des Kreisbehindertenbeirats an den Gemeinderatssitzungen
teilnehmen sollen. Damals gab es den Auftrag,
die Satzungslage mit den jeweiligen Gemeinden zu klären. Walter Dammann wird darüber
hinaus berichten, was die Besichtigung von
Bushaltestellen im Kreisgebiet hinsichtlich
der Barrierefreiheit ergeben hat. Zudem soll
über die Forderung gesprochen werden, an
strak frequentierten Plätzen behindertengerechte Toiletten vorzuhalten. Schließlich wird
Karsten Kahlert über die Stiftung Leben und
Arbeit berichten.
LR

BAUAUSSCHUSS TAGT

Erdgas ist Thema
Lilienthal. Der Bauausschuss der Gemeinde
Lilienthal tagt am Montag, 26. November, ab
18 Uhr im Rathaus. Thema ist unter anderem
die Erdgassuche. Die Gemeinde will prüfen
lassen, ob sie die Nutzung kommunaler Straßen für die Erkundungen der Deutschen Erdöl
AG (Dea) verweigern kann.
LOD
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Die Decke als Gestaltungselement
Renovierungen in nur einem Tag
Morgens ab ins Büro und abends im renovierten Wohnzimmer sitzen. Möglich ist
das mit den Spanndecken von der Firma
Plameco. Sie bringen ein ganz besonderes Ambiente in jeden Wohnbereich. Innerhalb nur eines Tages sind die Decken
sauber und ohne große „Baustelle“ montiert. Darüber hinaus werden vielfältige
Dekor-Varianten angeboten. Decken, die
mit diesem System modernisiert wurden, ob in Wohn- oder Schlafräumen, in
Küche oder Bad, müssen außerdem nie
mehr gestrichen werden. Das Material ist
ein hochwertiger Kunststoff, wartungsarm, farbecht, langlebig und recyclebar.
Darüber hinaus feuchtigkeitsbeständig
und feuersicher. Ganz besonders wich-

tig für den Einsatz in Badezimmern und
Schwimmbädern: die Decken sind algen-, bakterien- und schimmelhemmend.
Plameco Spanndecken eignen sich für
den Einsatz in Neubauten ebenso, wie zur
Renovierung. Sogar die Gardinen und die
vorhandene Beleuchtung können in die
Konstruktion integriert werden. Modere
LED-Beleuchtung kann natürlich ergänzt
werden. Um hohe Räume in Altbauten
besser zu isolieren und den Raum harmonischer wirken zu lassen, kann die Decke
auch abgehängt werden. Deckenschau
von Sa. 24.11. bis So. 25.11. in der Zeit
von 11.00 – 16.00 beim PLAMECO-Fachbetrieb Bremerhaven, Alte Geesteschleife
2a, in 27576 Bremerhaven.

Einladung zur

DECKENSCHAU

NEUE ZIMMERDECKE
nie mehr streichen!

Plameco-Fachbetrieb Tischlerei Brokmann
Alte Geesteschleife 2a, 27576 Bremerhaven
www.plameco.de/bremerhaven

Samstag, 24.11.
Sonntag, 25.11.
11:00 – 16:00 Uhr
Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!

0471/9716255

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

