
   

Salzgitter

Von Jan-Michael Schürholz

Zwölf Tiere habe er bei seinen
Runden durch die Feldmark ent-
lang der Bahntrasse bereits tot
aufgefunden, berichtet Klaus
Hanne vom Hegering 2 der Jäger-
schaft Salzgitter. „Fast alle Tiere
habe ich auf dem Bahndamm ent-
deckt“, sagt er. Nur eines habe an
dessen Fuße auf der Seite zur
Bundesstraße 248 gelegen.

„Ob dieses Tier von einem
Fahrzeug auf der Straße oder ei-
nem Zug erfasst wurde, ist schwer
zu sagen“, sagt Hanne. Die ande-
ren Wildschweine seien aber
deutlich von einem Zug erfasst
worden. Was ihn dabei ärgert:
„Die Bahn hat diese Unfälle nicht

einmal angezeigt“, klagt der Ba-
rumer Jäger.

„Nicht alle Wildunfälle werden
von den Triebfahrzeugführern be-
merkt“, erklärt Bahnspre-
cherin Sabine Brunkhorst.
Gerade in der Dämme-
rung und der Dunkelheit
sei es für sie schwierig, die
Tiere zusehen oder die
Unfälle zu bemerken. Be-
merkt der Zugführer einen
Unfall, gibt es einen vorge-
schriebenen Meldeweg.

„Über den Fahrdienst-
leiter und den Notfallmana-
ger informiert der Triebfahr-
zeugführer die Bundespoli-
zei“, erläutert Brunkhorst.
Die Beamten wenden sich
dann über den Revierförster
an den Jagdpächter.

„So stellt sich der Idealfall
dar“, sagt Martin Ackert,
Sprecher der Bundespolizei
Hannover. Allerdings wer-
den den Beamten nicht al-
le Wildunfälle angezeigt.
„Wenn wir von einem
Unfall Kenntnis er-
halten, fährt umge-
hend eine Streife
raus“, erklärt
Ackert. Diese set-
ze sich dann mit
den entspre-
chenden örtli-
chen Stellen in
Verbindung.
„Der Jagd-
pächter ist
für uns vor
allem wegen der
Versicherungsangelegen-
heiten wichtig“, sagt die Bahn-
sprecherin.

Die Jagdpächter haben aller-
dings ein vielschichtigeres Pro-
blem. Auf der einen Seite stellen
die Tiere in den Revieren wirt-
schaftliches Kapital dar. „Verun-
fallte Tiere dürfen wir nicht mehr
in den Verkehr bringen“, erklärt
Hanne und schätzt den Schaden
der durch die Bahn getöteten
Wildschweine auf mehr als
1000 Euro.

Ein weiteres Problem ist der
Tierschutz. „Das Tierschutzge-
setz verpflichtet uns, die Tiere
von unnötigem Leid zu erlösen“,
sagt der Jäger. Dazu müssten sie

jedoch Kenntnis von dem Unfall
erlangen. Es gehe aber auch um
den Aspekt der Hygiene. „Die Ka-
daver der Tiere müssen entsorgt
werden“, sagt Hanne.

„Dazu müssen wir aber wissen,
wo wir die Tiere finden können“,
sagt der Barumer. Allerdings gebe
auch das die Bahn nicht weiter,
klagt er. „Wenigstens die Trieb-

fahrzeugführer, die tagsüber
die Strecke befahren,

müssten doch die toten
Tiere sehen können“,

sagt der Jäger.
Bahnsprecherin
Brunkhorst be-
zweifelt dies je-
doch.

„Die Lokführer ach-
ten auf ihre Strecke,
was sich aber links
und rechts im Gras
befindet, können
sie häufig nicht
erkennen“, sagt
sie. Dazu sei die
Geschwindigkeit
viel zu hoch.

„Wenn ein Trieb-
fahrzeugführer je-
doch ein verende-
tes Tier an der
Stelle sieht, muss
er es melden“,
sagt sie.
Im Jagdjahr 2011
auf 2012 habe
der Gesamtan-
teil der Wild-

schweine an den
Wildunfällen im
Stadtgebiet

16 Prozent betra-
gen. „Das waren insgesamt
106 Tiere, die im Straßen- und
Bahnverkehr getötet wurden“, be-
richtet Hanne. Die aktuellen Zah-
len könne er noch nicht nennen.

„Zwischen Barum und Lob-
machtersen kam es aber vermehrt
zu Unfällen mit Wildschweinen“,
ist sich Hanne sicher. Ein Grund
sei der Mais, der auf den Feldern
entlang der B 248 angebaut wur-
de. „Mais zieht das Schwarzwild
magisch an“, erklärt er. Die Tiere
wanderten dazu aus den Wäldern
um den Heerter See bis in die
Feldmark bei Cramme und quer-
ten dazu die stark befahrenen Ver-
kehrswege.

Jäger sauer – Bahn meldete
Wildunfälle nicht weiter
Barum Klaus Hanne hat in den vergangenen Wochen mehrfach tote Wildschweine an der Bahntrasse gefunden.

Eine Regionalbahn auf dem Weg von
Braunschweig nach Herzberg auf Hö-
he Barum. Foto: Schürholz

 

Klaus Hanne zu den Wildunfällen mit
der Bahn.

„Das Tierschutzgesetz
verpflichtet uns, die
Tiere von unnötigem
Leid zu erlösen.“

Wildschweine ru-
hen den Großteil
des Tages. In unse-
rer Region gehen
sie überwiegend in
der Dämmerung
auf Nahrungssu-
che. Je nach Größe
und Geschlecht er-
reichen sie ein Ge-
wicht von 150 bis
200 Kilogramm.

Archivfoto: Stenftenagel

Sarug, Farahan,
Kaschan Alt aus
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Wäsche Fransen-Erneuerung Kanten-Erneuerung

Die Einkaufs-Gelegenheit
für preisbewusste Käufer

Neuröffnung heute, 7. März ab 10 Uhr
Orientteppiche Keshan

Enge Str. 7– 8, WF, zwischen Wallstr. und Trinitatiskriche, Tel. 05331/8555735

Keshan25 Jahre25 Jahre
ErfahrungErfahrung

25 Jahre25 Jahre
ErfahrungErfahrung

Auch Ankauf Ihres 
alten Teppichs!

Mo.– Fr. von 10–18 Uhr 
Samstag 10 –16 Uhr oder nach Vereinbarung 

unverbindlicher Kostenvoranschlag 
bei Ihnen zu Hause!

Wir reinigen Ihren Teppich 
nur mit der Hand und 

Regenwasser. 
Sie können sicher sein, 

dass Ihr Teppich nur von 
fachlich kompetentem 

Personal behandelt wird.
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72%Diese Chance
darf niemand
verpassen!

Bitte weisen Sie Ihre Freunde und Verwandten 
auf die derzeitige günstige Einkaufs-Gelegenheit 

hin. Sie werden Ihnen dankbar sein.
Wir bedanken uns schon heute bei Ihnen dafür.

Isfahan, Kork
hochwertige Korkwolle 
Hand knüpfung mit Seide, ca. 1 
Million Knoten/m² in diversen 
Farben.

Kaschan
Elegantes,feines Design in 
glanz reichen Farben aus 
100% K. Wolle mit ca. 700.000 
Knoten/m² erhältlich.

Teppich-Wäscherei
nach iranischer Tradition

Überzeugen Sie sich selbst!

Vorher

Nachher
1. Chlorfreie Bio-Reinigung ohne Farbverlust.
2. Fleckenentfernung auf pfl anzlicher Basis.
3. Beseitigung von Flur- & Wasserschäden.
4. Entfärbung.
5. Färbung.
6. Spannen.
7. Edelwäsche.
8. Glanzwäsche.
9. Motten-Reinigung

Restauration & Reparatur
Wir reparieren Ihre alten Teppiche

1.  Fransen, Knoten, Schussketten werden 
erneuert.

2. Löcher werden neugeknüpft.

3.  Abgetretene Stellen
werden neu geknüpft.

Fragen Sie uns, wir fi nden 
für jedes „Teppich-Problem“ 
eine Lösung.

Überzeugen Sie
sich selbst!

 Vorher

 Nachher

Orientteppich Fachgeschäft

Restauration, Reparatur, Reinigung und Wäscherei.
Nach iranischer Tradition. 

Alle Teppiche werden 
kostenlos abgeholt 

und wieder zu Ihnen 
nach Hause gebracht!
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