
Bevor der Mähtod droht
"Wendsche Kitzrettung“ fliegt jetzt mit zweiter Drohne / Brauerei-Spende hilft bei Finanzierung

yve Brün. Michael Sommer trägt Koffer
und Taschen aus seinem Auto. In den Be-
hältern befindet sich hochwertiges Equip-
ment. Er positioniert eine Kameradrohne,
Landeflächen, Akkus, Funkgeräte und Er-
satzteile vorsichtig auf einem Tisch. Das
Material ist nicht nur wertvoll, sondern ret-
tet Rehkitzen das Leben. Christian Dahlen-
kamp von der Krombacher Brauerei schaut
sich alles genau an, lässt sich von Michael
Sommer die Technik des Drohnenflugs er-

klären. In seinen Händen hält er einen
Spendenscheck. 2500 Euro hat er im Auf-
trag der Brauerei mitgebracht, um die wich-
tige Arbeit der „Wendschen Kitzrettung“ zu
unterstützen.
In dieser Initiative haben sich im Früh-

jahr 2021 passionierte Jägerinnen und Jä-
ger – organisiert von Michael Kotula aus

Brün und Michael Sommer aus Vahlberg –
als Abteilung des Mountainbike-Vereins
MTB Wendener Land zusammengefunden.
Das ambitionierte Ziel: gemeinsam mit den
Sportlern, Erwachsenen, Jugendlichen und
Kindern des Vereins Wiesenflächen abzu-
suchen und dort von den Elterntieren ab-
gelegtes Jungwild vor demMähtod zu schüt-
zen.
„Wer glaubt, dass sich Tierschutz, Frei-

zeitsport, Mountainbiken und die jagdliche
Passion nicht sinnvoll verbinden lassen, der
irrt gewaltig“, sagt Michael Sommer. Eine
Gruppe von etwa 50 Freiwilligen engagiert
sich von Mai bis Juni von etwa 3.30 Uhr bis
zumTeil spät bis in denTag hinein. VonAn-
fang an dabei ist die Familie Jung. Sonja und
ihre Kinder Louis (25) und Marie (24) be-
richtenbei der Spendenübergabe inHalber-
stadts Jause in Brün von den Einsätzen. An
nasse Füße und kurze Nächte müsse man
sich gewöhnen, sagt Sonja Jung. 120 Kitze,
etliche Junghasen und ein Igel seien im
Frühsommer gerettet worden.
Michael Sommer blickt auf die Anfangs-

zeit zurück. 2021 sei von einem Team und
mit einer komplett über Sponsoren undFör-
derer angeschafften Drohne etwa 120 Hekt-
ar Grünland überflogen worden. „Seiner-
zeit haben wir knapp 100 Kitze gefunden
und gesichert.“ Im diesem Mai und Juni
konnten sogar 160 Hektar Gründland von
gleich zwei Teams aus der Luft abgesucht
werden.Möglich gemacht hat das eine zwei-

te Drohne – vorfinanziert aus privaten Gel-
dern. Eine Komplettausrüstung kostet laut
Michael Sommer etwa 10 000 Euro. Da
kommt die Spende der Krombacher Braue-
rei gerade zur rechten Zeit. Jagdaufseher
Thomas Hochhard aus Wenden ist vor ei-
niger Zeit mit dem Vorschlag an die Braue-
rei herangetreten, die „Wendsche Kitzret-
tung“ zu unterstützen. „DieHelferinnen und
Helfer sind stets zur Stelle, wenn man sie
braucht“, freut sichHochhard über den rüh-
rigen Einsatz der MTB-Abteilung.

Die Brauerei spendet seit 2003 jährlich
250 000 Euro, aufgeteilt auf 100 Spenden zu
je 2500 Euro an ausgewählte Institutionen.
Bis heute sind dabei über vier Millionen
Euro von Mitarbeitern des Familienunter-
nehmens an 1600 gemeinnützige Institutio-
nen, Organisatoren und Vereine überreicht
worden. „Die Spende hilft uns sehr“, freut
sich Michael Sommer. „Ein großes Danke-
schön an Thomas Hochhard und die Krom-
bacher Brauerei.“ Neben der Kitzrettung sei
in der Zwischenzeit auch mit der Feuer-

wehr, der Polizei und dem Katastrophen-
schutz Kooperationen aufgebaut worden,
umdenHilfskräften zurSeite stehenzukön-
nen.
Ferner sorgedieZusammenarbeitmit der

Kitzrettung des Bergischen Landes ebenso
für weitere Auslastung und Unterstützung
der dort tätigen Ehrenamtler. Sommer: „Ein
nicht messbarer Erfolg ist die deutlich ver-
besserte und zum Teil überhaupt erst auf-
gebaute direkte Kommunikation zwischen
Landwirten, Jägern und Kitzrettern. Wir
sind stolz darauf, Landwirte und auch Jä-
ger mit unseren Aktivitäten unterstützen zu
können. Und das nicht nur im Frühsom-
mer, sondern auch aktuell, um im Zuge der
Wildschadensdokumentation und - ermitt-
lung betroffene Feldschläge abzufliegen.“
Michael Sommer verschweigt nicht, dass

trotz aller Bemühungen immer noch Kitze
unter die Mähmaschinen geraten. „Wir
möchten alle Landwirte und Jäger ermun-
tern, auf unser Angebot und durchaus ef-
fektives Verfahren zurückzugreifen. Nur so
können wir das Tierleid gemeinsam weiter
reduzieren.“ Wer die „Wendsche Kitzret-
tung“ unterstützen oder mehr über die eh-
renamtliche Arbeit erfahren möchte, findet
viele Informationen unter www.wendsche-
kitzrettung.de. „Aufgrund der immensen
zeitlichen Belastung suchen wir nach wei-
teren Freiwilligen, vor allem nach Pilotin-
nen und Piloten“, hofft Sommer auch auf
neue Mitstreiter.
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Michael Sommer
MTB-Mitglied, Förster und Jäger

Christian Dahlenkamp von der Krombacher Brauerei mit Vorschlagsgeber Thomas
Hochhard sowie mit Louis Jung, Sonja Jung, Michael Sommer, Michael Kotula, Matthi-
as Bürger, Thomas Clemens und Marie Jung (v. l.), die sich im Verein MTB Wendener
Land und in der Abteilung „Wendsche Kitzrettung“ engagieren. Foto: yve


