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Wenn eine Drohne zum Lebensretter wird

Die „Wendsche Kitzrettung“ bewahrt Kitze vor dem Mähtod. Eine Spurensuche, die vor Sonnenaufgang beginnt
Von Britta Prasse
Wenden. Erste Sonnenstrahlen tauchen am Horizont auf. Vögel zwitschern bunt durcheinander, um den
Tag zu begrüßen. 4.30 Uhr. Die Helfer treffen sich an einer Wiese
gegenüber von Christoph Schürholz Hof in Hünsborn. Kälte
kriecht an den Beinen hoch. „Die
frühen Morgenstunden sind ideal,
weil der Temperaturunterschied
noch so hoch ist. Da liegt die Trefferquote bei fast 100 Prozent“, erklärt
Michael Sommer, der die Drohne
auf dem Trampelpfad in Position
bringt. Ein Surren, das an einen Bienenschwarm erinnert. Die Kamera
steigt auf und begibt sich auf ihre
vorprogrammierte Flugroute. Sie
soll Rehkitze im hohen Gras aufspüren.

Jährlich sterben rund 90.000 Kitze
Der Verein „Mountainbike (MTB)
Wendener Land“ hat vor Kurzem
die Unterabteilung „Wendsche Kitzrettung“ gegründet, um einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten.
Denn jährlich sterben rund 90.000
Rehkitze in Deutschland, weil sie
beim Schnitt schlichtweg übersehen werden. Unerträglich für Förster Michael Sommer aus Vahlberg.
Zumal sich der brutale Mähtod mit
relativ einfachen Mitteln verhindern lässt. Im Grunde braucht es
nämlich nur eine Drohne mit Wärmebildkamera und engagierte Leute. „Innerhalb kürzester Zeit haben
sich an die 40 Freiwilligen bei uns
gemeldet, die bei der Rehkitzrettung helfen wollen“, freut sich Sommer. Das riesige Interesse sei wohl
mit dem „Bambi-Faktor“ zu erklären: Ein hilfloses, flauschiges Geschöpf mit großen Augen löst einen
starken Beschützerreflex aus. Wenn
das niedliche Tierchen dann auch
noch gerettet wird, werden Endorphine in bislang unbekanntem Ausmaß freigesetzt. Gutes tun, Gutes
fühlen.
4.30 Uhr gähnend am Wiesenrand zu stehen und auf die ersten
wärmenden Sonnenstrahlen zu
warten, fühlt sich erst mal nicht so
gut an. „Sobald man aber ein Kitz
auf dem Arm hält, ist alles vergessen“, sagt Sommer lächelnd. Also
kauern die Helfer zunächst rund
um den Bildschirm der Drohne, um
zu sehen, ob sich tatsächlich ein
Kitz im Gras versteckt hat. Ein weißer Punkt zeigt eine Wärmequelle
an und könnte somit auf ein Tier
hindeuten. „Es kann aber auch nur
eine Fehlstelle sein, ein Maulwurfshügel, ein Hase oder eine Ochsenzunge“, wirft Sommer ein. Letzteres
ist eine Pflanze, deren großen Blätter sich schnell im Sonnenlicht aufheizen und dementsprechend Wärme an die Umgebung abgeben. Um
die Wärmequelle genauer bestimmen zu können, ändert Sommer die
Ansicht auf dem Display und lässt
die Drohne etwas tiefer fliegen. Dieses Mal ist es eine Ochsenzunge.
Kein Problem. Christoph Schürholz kann mit dem Mähen beginnen.
Fluchtinstinkt fehlt noch
Warum laufen die Rehkitze nicht
einfach weg, sobald sich ein Mähdrescher nähert? „Neugeborene
Kitze haben noch keinen Fluchtinstinkt. Erst in einem Alter von etwa
sechs Wochen setzt dieser ein“, erklärt Sommer. Davor drücken sie
sich regelrecht auf den Wiesenboden, wo die Ricke sie zuvor abgelegt
hat. Selbst wer direkt vor einem derart zusammengekauerten Kitz
steht, muss ganz genau hinschauen,
um es im hohen Gras überhaupt zu
entdecken. „Ich könnte niemandem einen Vorwurf machen, der

Vermeintlich
Verletzter am Steuer
eingeschlafen
Attendorn. Ein 54-jähriger Mann fiel
einer Joggerin am Samstagmorgen,
5. Juni, gegen 7.50 Uhr, in seinem
Pkw in Attendorn auf. Der Pkw war
mit laufendem Motor je zur Hälfte
auf dem Gehweg und auf der Straße
abgestellt. Der Fahrer saß regungslos auf seinem Sitz und war auch
nicht ansprechbar. Als er auch auf
Rütteln nicht reagierte, alarmierte
die Joggerin den Rettungsdienst.
Sowohl die Rettungskräfte als
auch die Polizei erkannten schnell
vor Ort, dass es sich nicht um einen
medizinischen Notfall handelte.
Während der Situationsklärung
nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Zudem konnte er sich nur schlecht auf
den Beinen halten und fiel durch
Gleichgewichtsstörungen auf. Der
Mann räumte auf Befragen ein, am
vorigen Abend einige Bier getrunken zu haben.
Ein freiwillig durchgeführter
Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholisierung. Der Mann wurde
zur Polizeiwache Attendorn gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein
wurde sichergestellt. Ihn erwartet
nun eine Anzeige wegen Fahrens
unter Alkoholeinwirkung.

Schmelzofen brennt
durch: Feuerwehr
erstickt den Brand

David Vierschilling (links) hält den Korb, in den Matthias Bürger das Kitz setzt (oben). Marie Jung holt ein etwa drei Wochen altes Rehkitz aus dem hohen
Gras (unten links). Ein weißer Punkt zeigt eine Wärmequelle an (Mitte). Die Drohne landet wieder am Startpunkt (unten rechts).
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beim bloßen Kontrollgang über die
Wiese ein Kitz übersieht. Das
gleicht einem Lotteriespiel“, meint
Sommer.
Um aus Glück Gewissheit werden zu lassen, setzt die „Wendsche
Kitzrettung“ von Anfang an auf die
Drohne mit Wärmebildfunktion.
Inklusive Ausrüstung belaufen sich
die Kosten auf rund 9000 Euro, dazu kommen noch Auslagen wie die
Ausnahmegenehmigung (100 Euro

pro Jahr) oder die Anschaffung von
Ersatzteilen. „Wenn man bedenkt,
dass das Land NRW 200.000 Euro
für die Kreisjägerschaften zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt
hat, bekommen wir pro Kreis aber
gerade mal knapp 4000 Euro. Der
Rest muss durch Spenden finanziert werden“, rechnet Sommer vor.
Dem MTB ist das gelungen. Um die
laufenden Kosten zu decken, erhebt
das Team einen kleinen Beitrag in

Gesetzlich geregelt
n Artikel 20a des Grundgesetzes hat eine ganz besondere
Bedeutung für die Problematik
des Mähtods, indem es implizit
zur Anwendung von Schutzmaßnahmen verpflichtet, sofern solche verfügbar sind.
n Bei Verstoß ist laut Paragraf
17 des Tierschutzgesetzes eine
Freiheitsstrafe von bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe zu verhängen. Der Tatbestand ist erfüllt, wenn ein Wirbeltier ohne
vernünftigen Grund getötet wird
oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen und
Leiden zugefügt werden.

Die Drohne schwebt über der Wärmequelle und zeigt so an, wo die
Helfer hingehen müssen.

n Der Jäger ist zwar zur Hege
verpflichtet, vielmehr steht
aber rechtlich der Landwirt bzw.
der Maschinenführer in der
Pflicht dafür zu sorgen, dass
Tiere bei der Mahd nicht getötet
oder gefährdet werden.

Höhe von 50 Cent pro Flugminute peilen müssen. Sie ziehen Handfür MTB-Mitglieder, Nicht-Mitglie- schuhe an, reißen ein paar Büschel
Gras aus und legen diese in einen
der zahlen 1 Euro.
Auf den zu kontrollierenden Wie- runden Wäschekorb; da soll das
senflächen in Hünsborn findet die Kitz gleich hineingesetzt werden.
Gruppe kein Kitz. Auch nicht in Noch ein paar Meter bis zur Stelle,
Heid. „Besser so, als wenn wir uns wo die Drohne ausharrt. Vorsichtig
nicht ganz sicher wären“, meint heranschleichen. Langsam. Da liegt
Helfer Louis Jung. Mittlerweile ist es. Zusammengekauert und still.
es kurz nach 7 Uhr, der letzte Ein- David Vierschilling hält den Korb,
während Matthisatzort für heute
as Bürger mit
ist eine Fläche
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bei
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mierten Route.
Plötzlich entdeckt Jung einen wei- Das bekommt auch die Ricke mit.
ßen Punkt auf dem Display. Wieder Sie beobachtet die Gruppe aus gut
eine Ochsenzunge? Er ändert die Hundert Meter Entfernung. Dann –
Ansicht. Nein, die Stelle ist braun. Stille. Das Kitz hat sich im Korb wieEr navigiert die Kamera näher an der zusammengerollt. Mama und
den Punkt, ein Luftzug lässt die Kind haben sich etwas beruhigt.
Die Helfer tragen Korb und Kitz
Grashalme kurz zur Seite biegen
und gibt die Sicht frei. „Das ist zu einer angrenzenden Fläche, die
eins!“, sagt Sommer und stellt den nicht gemäht wird. Hier bleibt das
Kaffeebecher zur Seite. Der Zeit- Kleine, bis die Mäharbeiten erledigt
punkt, an dem die Kitzretter eingrei- sind. „Das ist eine super Sache mit
der Drohne“, zeigt sich der Förster
fen.
begeistert. Bedeutend schneller, als
wenn man die Fläche abgeht, und
Schriller, markerschütternder Schrei
Jung und Sommer halten die Droh- bedeutend treffsicherer. „Das ist ein
ne auf Kurs, sie schwebt direkt über bisschen wie Schatzsuche.“ Wohl
dem Kitz. So wissen die übrigen fünf wahr. Einen Schatz haben sie heute
Helfer genau, welche Stelle sie an- gefunden.

„Ich könnte niemandem einen Vorwurf
machen, der beim
Kontrollgang ein
Kitz übersieht.
Das gleicht einem
Lotteriespiel.“

Olpe. Die Feuerwehr Olpe musste
am Freitagabend gegen 22 Uhr zu
einem Feuer in einer Werkshalle der
Firma Gebr. Kemper in Rüblinghausen ausrücken. Laut Aussage der
Polizei war ein Schmelzofen aus
bislang ungeklärter Ursache durchgebrannt. Daraufhin war heiße Glut
ausgelaufen. Die konnte die Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausgerückt war, mit Sand
abdecken. Nach Aussage der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand
verletzt und auch von einem Sachschaden war nicht die Rede.

Glimpflich endet der Brand in Rüblinghausen.
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36-Jähriger fährt in
Schlangenlinien
durch Meggen
Meggen. Am Samstagabend, 5. Juni,
gegen 22.50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lennestadt in
„Schlangenlinie“ die Meggener
Straße in Meggen (B 236) in Richtung Altenhundem. Ein aufmerksamer Zeuge meldete diese Fahrweise
der Polizei.
Der Pkw-Fahrer wurde durch die
Polizeibeamten in Altenhundem in
der Straße Bahnbetriebswerk angehalten und kontrolliert werden. Der
Fahrzeugführer stand deutlich
unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort
durchgeführter Atemalkoholtest
bestätigte den Verdacht und zeigte
ein Ergebnis im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und
die Weiterfahrt untersagt. Die Trunkenheitsfahrt wurde zur Anzeige
gebracht, teilte die Polizei mit.

