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D

er Arbeitskreis soll sich mit
den Folgen der Ausbreitung
des Wolfes im Kreis Cu.xhaven bcschältigen und umcrsuchcn, wie sich eine dauerhafte

,i\ls Rad- und Wandcrrcgion
darf in der O be rlausitz natürlich
a uch der Wolfsra d\veg n eben
Frosch- und SeeacUerrunch~;·eg
nicht fehlen" - so dass mehrere
Gemeinden diesen thematischen

Koexistenz von 'rl-·1ensch und \'\folf

von den Raubtieren gerissen wor·
den, rund 120 getötete Tiere sind
es inzwischen. Viele Landwirte
waren und sind in großer Sorge
um ihre Tiere.
"Es gibt keine Hinwe ise darauf,

ermöglichen lässt. Wiclnig sei es,

dass es im Landkreis Cuxhaven

Rad- und Wandcrweg geschaffen

sagt ßammann, die Thematik oh-

aktuell mehr als ein Rudcl gibt",
sagt Raoul Reding, \Volfsbeaufcragter der Landesjägerschaft Anfang des Jahres habe man im Gebiet des bekannte n Rudels mindestens sieben Tiere nachgewiesen, Ende März habe es Belege
für mindestens fünf \Völfe gegebe n: "Es ist nicht eindeutig zu erkennen, inwieweit es sich wn er·
wachsene Tiere oder Jungtiere
hande lt'', sagt der Expe rte. Auc.h,
ob sich das Rudel verändert hat,
könnten die Fachleute momentan
nicht feststelle n.

haben. ,,Selbstverständlich ist
aber auch hie r weiterhin Aufklä·
rungsarbeit gefragt, damit die
Touristen, die sich aul die Spur
der Wölfe begeben möchten. wis·
sen, wie sie die Natur zu respekljercn haben, so dass sämtliche
Tiere und Pflanzen geschützt blei·
ben", betont die Expertin.
"In Sachsen und Brandenburg
hat man langjährige Erfah rungen
mit dem Wolf gemacht ''. weiß
auch Arbcitskreis·Lci[erin Bam·
mann. Auch in der Schweiz gebe
es bereits ein \"\lolfskonzept: "Von
diesen Erfahrungen möchten wir
profitjeren" - deshalb sei e in in·
fo rmeller Austausch vorgesehe n.

ne

überste igerte

Emotionalität

oder gar Hysterie zu behandeln.
Das Ergebnis des Arbcitskreises,
ein .,Arbeitspapier - der \'Volf und
seine Auswirkungen im Land·
kreis Cuxhavcn" soll {ür eine politische Diskussion zur Vedügung
gestellt werden. ,,Es gibt keine
feste Zcitvorgabc, aber es soll at-

11 Mensch und Wolf passen unmittelbar einfach
nicht zusammen. Das ha·
ben inzwischen alle Parteien, bis auf die Grünen,
begriffen. 11

Kai-Uwe Bielefeld, Landrat

!es sehr zügig Jaulen", sagt Bam-

mann. Bis Jahresendet so die Vorstellung der Arbeitskreismitglie·
der, soll das Arbe itspapier fertig
sein.
Tatsäch lich hält der Wolf das
Cuxland in Atem. 2012 ist er in
unserer Region das erste Mal aufgeraucht Überall im Cuxland
sind seither Schafe und Rinder

Thema bleibt voller Brisanz
..~·tensch und \Volf passen unmit·
telbar einfac.h nic.ht zusammen.
Das haben inzwischen alle Partei·
en, bis a uf die Grünen. begriffen4' ,
sagt Landrat Kai-Uwe Sielefeld
am Dienstag, als im Kreishaus
Cuxhaven der Arbeitskreis e rstmals der Öffentlichkeit präse.ntien wird. Das Thema bleibe,
auch angesichts der bevorstehen·
den Wahlen, voller Brisanz. "Es
muss geklärt werden, dass der
Woll nicht unter eine Schutzhau·
be fci.llt, wenn er Nutztiere reißt4' ,
sagt Bielefeld.
Auch das ist e in Thema für den
Arbeitskreis: .,Noch im Juli möch·
ten wir betroffene Tierhalter aus
dem Cuxland z u \Von kommen
lassen und uns deren Erfahrungen schildem lassen'', k ündigt
ßamrnann an. ln der SilZung im
August soll dann ein Vertreter des
niedersächsischen Umweltminis-

Standpunkt von Ann-Kathrin Brocks

Bloß kein Papiertiger
Der Arbeitskreis ist ein Schritt in die richtige Ridltung. Endlich werden sach- und Fachverstand aus der Region gebündelt, um ein
schwieriges Problemthema wie di~ Rückkehr des Wolfes gemeinschaftlich zu lösen. Man redet nicht mehr übereinander oder aneinander vorbei, sondem miteina ndet. Das ist gut so. Wölfe sind faszinierende Tiere, doch sie Yerbreiten
auch Angst und Schre<ken. Dem muss man Rechnung tragen. Besagter Arbeitskreis
kann das tun. Hier sitzen Multiplikatoren, Fachleute und Betroffene an einem Tisch,
um sachlich zu arbeiten. Und vielleicht laS$.en si<h - analog zu den AlctiYitäten in der
l ausitz- audl Marketing-Snategien entwi<keln, wie man den WoH positiv nutzen
kann. Was keinesfalls passieren darf: endlose nichtöffentliche Debatten, Schriftstücke
ohne Ergebnisse. Davon hätten die Bürger gar nid'lts. Und dann wäre der Arbeitskreis
für den Wolf nicht mehr als ein Papiertiger.
ann-hthrin.brods@nordsee-zeitung.de

11 Wir werden uns objektiv
mit dem Thema Wolf
befassen. Cl

Babette Bammann,
Leiterin des Arbeitskreises

tcriums den neucn Entwurf des
niedersächsischen Wolfskonzepts
- ein Handlungsrahmen für den
Umgang mit dem streng geschützten T ier - vorstellen. "Wir wollen
mit vielen Fachleuten sprechen
und hoffen, dass wir zu diesem
Konzept noch etwas beitragen.
können'', betont Bammann .
Im Arbeitskreis soll es um .,Jebenspraktische Fragestellungen''
gehe n: Wie verhält sich der Spaziergänger richtig. wenn er einen
\Volf sichtet? Was kann der
Landwirt tun, wenn Wölfe um
seinen Trecker laufen? Wie passen Wolf und T ierzucht zueinander? Wie schützt sich der Veterinär, wenn er einen angefahrenen
Wolf versorgen muss? Und welche Folgen hat e in V/olf für den.
Tourismus im Landkreis?
1\propos Tourismus: Im Bereich der Oberlausitz ist der Wolf
mittlerweile gewissennaßen zum
Werbeträger geworden, der 1\·tenschen ge.zielt anlockt. "Viele
kommen, um an Vorträgen und
Exkursionen teilzunehmen, welche von uns oder von privaten
Naturführern in der Region a ngeboten werden". sagt Vanessa
Ludwig vorn Kontaktbüro "Wölfe
in Sachsen4' . Das Kontaktbüro ist
seit 2004 zentrale Ansprechstelle
für die lnformations· und Aufklärungsarbeit rund um den Wolf.
Viele Urlauber fragte n in der
Lausitz gezielt nach Erinnerungsstücken mit Wolfsmotiven. Auch.
die Hotellerie und das Gastgewerbe werben mit dem zurückgekehrten Beutegreifer: ,,Ihr Eillfallsreichtum, den Wolf zu nutzen, ist sehr groß und reicht von
der Rotkäppchentorte über Porzellangeschirr Lupus bis zur Pension Zur Wollskuhle", sagt Ludwig und lacht.

Der Arbeitskreis
1

1

Der Ausschuss für Regionalplanung, Wirtsd1aft und ToUJismus
han~ in seiner Siaung am24, Ma·i
beschlossen, diesen Arbeitskreis
einzurichten.
Oie rund 20 Teilnehme r des
Arbeitskreises sind Kreistagsabgeordnete aller Fraktionen, Vertreter
der b•iden Landvolkverbände. der
Gemeinden, der Stadt CuxhaYen so·
wie das Wotfsböro, det' Wolfsberater und Vertreter de.- Veterinär·,
Jagd- und Natursd1utzbehörde.

a Auch Vertreter beider Kreisjägersc:haften sowie j~ ein Vertreter
der Naturschutzverbände BUND
und NABUsind auf BeS<hluss in oor
ersten Sitzung ab sofort im Arbeits·
kreis vertreten.

3 Fragen an .. .
Vane.s.sa Ludwlg.. Proje.ktk!iterln
KontaktbOra ,.W61fe ln Sachsen'"

1

Wie ist die aktuelle Situation
in Sac:hsen"'? Die Diskussion und
Fragen um den Wolf sind in vielen
Teile-n Ostsachsens. wo Wölfe bereits
seit edichen Jahren leben, deutlich
ruhiger und unaufgeregter als noch
zu Anfang der natUrliehen Rückkehr
beziehungsweise gegenüber Regio·
nen. in denen Wölfe !!rst vor kurzem
sesshaft geworden sind. Trotzdem
gibt es s•lbstverständli<h Konflikt•.
besonders im Bereich der Nutztier·
haltung, Das Wolfsmanagem• nt
kann nur auf ein möglid'lst konflikt·
armes Zusammenleben hinarbeiten.
Einige Bürger und Bürgerinnen wer·
den si<h sicherlich nie- mit dem Wolf
anfreunden, ein GroBteil hat sich mit
dessen Anwesenheit abgefunden
und kein Problem damit und für ei·
nige stellt er eine klare Bereicherung

d•r Nal\Jr dar.

.. Wie kann man am besten mit
den Ängsten vor dem bösen
Wolf umgeh~n? Viele Vorurteile
und Ängst!! beruhen auf Unerfahren~
heit mit dem großen 8e4Jte~eifer sowie auf Unwissen über dessen Biolo·
gie und Lebensw~ise. Einiges kann
deshalb mit Hilf• von stetiger Öffentlichkeitsarbeit abgebaut beziehun95·
weise verringert werden. Aber auch
der Faktor Zeit ist entscheidend: eigene Erfahrungen im Zusammenlebenbeziehungsweise Umgang mit
d•m Wolf helf•n. Di•s• Erlahrung•n
haben wir na<h 13 Jahr•n Öffentli<h·
keitsarbeit gemacht
.. Welchen Rat ha ben Sie für
den Landkreis Cuxhaven? Der
Öffentlichkeitsarbeit kommt eine
zentrale Stellung zu. weil die Akzep·
tanz der Bevölkerung ausschlagge·
bend ist für ein Zusammenleben mit
dem Wolf. Dass dieses Zusammenleben nicht konfliktfrei funktionien,
wird in der Öffentlichkeitsarbeit klar
kommuniziert. Bei unsaer Arbeit
witd oberste Priorität auf Sa<hlich-keit, Offenheit und wissenschahlieh
basierte Fakten gelegt. Wir Yersu<hen, die Aufklärungsarbeit fa<•tt•nreich zu gestalten. so dass jeder die
für ihn möglichst beste lnfonnationsmöglichk.eit findet- vom Gespräd'l
übers Faltblatt bis zum Vortrag.

