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NICH LANG
SCHNACKEN

Wer parkt
denn so blöd?
0 Nur noch schnell ein
Foto mit dem Ortsschild
machen, dann schnell
weiter zum nächsten Ter-
min - das war der Plan des
pfiffigen Lokalreporters.
Die Menschen in Groß
Buchwald sind derzeit
angeschmiert, weil sich
rund um die Uhr eine
Blechlawine durch den Ort
wälzt (so stand es gestern
in dieser Zeitung). Auf dem
Foto müssen darum viele
Autos und am besten auch
Lkw zu sehen sein. Ah, da
kommt sogar ein Trecker,
wie passend, denkt der
Reporter. Der fährt so
schön langsam, dass die

Schlange dahinter schier
endlos sein wird. Kamera
gezückt, Objektiv scharf
gestellt. Aber warum fährt
der Traktor jetzt nicht wei-
ter? Rechts ist Gas, Junge!
Hm, er blinkt, was soil das?
Ah, der will auf den Acker,
aber da steht ein Auto.
Mitten in der Einfahrt! Wie
blöd manche Autofahrer
sind, denkt der Reporter,
blickt über die Kamera
hinweg. Dann schlägt der
Blitz ein: Das ist sein Auto!
Was Paketfahrer dürfen,
müssen rasende Reporter
auch dürfen, hatte er noch
gedacht. So schnell ist der
Reporter seit 30 Jahren
nicht gerannt. Winken (Ich
kommel), rein ins Auto,
rauf auf den Acker, nur
schnell Platz machen. Im
Rückspiegel sieht der Re-
porter, wie der Trecker an
ihm vorbeirollt - und dann
sieht er auch den ange-
hängten Güllepott. Der
wird doch nicht....? Nein,
der Fahrer grinst nur und
winkt. Glück gehabt.
Kommt nicht wieder vor,
versprochen! tg

Far die große Familial
12VW T6 DSG-Autornatic, 9-
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tallic, nur E28.900,-
MwStausweisbar (weitere &Oa verfügbar)
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Hund tötet Reh im Wohngebiet
Zeugen berichten von dramatischen Szenen in der Böcklersiedlung - Kreisjägermeister: „Leint eure Hunde an!"

VON THORSTEN GEIL.

NEUM ÜNST ER. M i t t e n im
W ohngebiet der Böcklersied-
lung ist es am Donnerstag-
abend zu einer blutigen Tier-
trägodie gekommen. Gegen
19.30 Uhr hetzte ein Hund ein
Reh durch die eng bebaute
Siedlung, brachte es zu Boden
und tötete es offenbar mit ei-
nem einzigen Biss in die Keh-
le. Zeugen beobachten den
grausigen Vorfall ganz in der
Nähe des Spielplatzes, der
Hans-Böckler-Schule und des
Bugenhagen-Kindergartens.
Die Jägerschaft ist erbost und
fordert die Bürger auf, ihre
Hunde immer anzuleinen,

Anwohner riefen am Don-
nerstag gegen 19.30 Uhr die
Polizei. An der Königsberger
Straße hetze ein Hund ein Reh
und habe es offenbar sogar er-
legt. Die Besatzung eines
Streifenwagens fuhr in den
Stadtteil Böcklersiedlung und
fand tatsächlich vor einem
Reihenhaus ein bereits veren-
detes Stück Rehwild, das of-
fensichtlich durch einen Biss
in die Kehle getötet worden
war.

Schäferhundmischling hetzte
das Tier  bis vor  ein Reihenhaus

Zeugen meldeten sich vor
Ort bei den Polizisten und be-
richteten, sie hätten gesehen,
wie ein Schäferhundrnisch-
ling das Wildtier gehetzt hat-
te. Vor dem Reihenhaus an
der Königsberger Straße holte
der Hund das Reh demnach
ein, brachte es zu Boden und
tötete es durch einen Biss. Da -
nach sei der Hund über den
Spielplatz in Richtung Lötze-
ner Straße weggelaufen.

Neumünsters Kreisjäger-
meister Dirk Jacobsen rea-
gierte gestern erbost über die

In ganz Neumünster leben mittlerweile die Rehe, nicht nur am Rande des Stadtwaldes.

Nachricht. „Überall lassen
die Leute ihre Hunde frei he-
rumlaufen, es ist wirklich
schlimm und wird immer
schlimmer. Die Menschen
sind unvernünftig und küm-
mern sich nicht um das Wohl
der Wildtiere. Immer wieder
passieren solche Sache mit
wildernden Hunden", sagte
Jacobsen.

An der Königs-
berger Straße in
Neumünster ver-
endete das Reh
nach der Attacke
durch einen Schä-
ferhundmischling.
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Liebestolles Wild wird zur Gefahr
Landesjagdverband mahnt zur Vorsicht beim Autofahren auf Landstraßen

F L I N T B EK . In den kommenden
Wochen treiben liebestolle
Rehböcke Ricken oft kilometer-
weit vor sich her, ohne dabei
auf ihre Umgebung zu achten.
Dabei geht es nicht nur über
Wiesen und Felder, sondern
auch über Landstraßen, Der
Landesjagdverband bittet Au-
tofahrer um Vorsicht und wamt
vor Wildwechsel.

Mit zunehmenden Tempera-
turen steigt auch der Hormon-
spiegel beim Rehwild: Mitte
Juli bis Mitte August steht die
Paarungszeit der Rehe auf dem
Plan, die sogenannte Blattzeit.
Rehbock und Ricke sind nun
vermehrt tagsüber unterwegs.

Der Grund: „Auf der Suche
nach der Partnerin überwinden
Böcke oft große Entfemungen
und überqueren Straßen" , weiß
Börner. Daher empfiehlt er den
Autofahrern, mit gedrosselter
Geschwindigkeit zu fahren.
Denn: „Wer Tempo 80 statt 100
fährt, verkürzt den Bremsweg
bereits urn 25 Meter." In der
Blattzeit folgt dem ersten Tier
fast immer ein zweites, daher
sollte man als Verkehrsteilneh-
mer den Fahrbahnrand im Au-
ge zu haben. Erscheint das Lie-
bespaar auf der Straße: Hupen
und kontrolliert bremsen.

Mit knapp 82 Prozent ist das
Reh deutschlandweit Haupt-

fig ist", sagt Börner. Im Zeit-
raum 2005/2006 gab es mehr
als 14 000 Verkehrsunfälle mit
Rehen, 2018/2019 liegt die Zahl
unter 10 000.

Marcus Börner weißt auf die
gesetzliche Verpflichtung hin,
einen Wildunfall zu melden.
„Die Unfallstelle muss unver-
züglich gesichert werden, tote
Wildkörper müssen von der
Straße entfernt werden. Auch
um Folgeunfälle zu vermei-
den." Die Polizei muss infor-
miert werden, dort kennt man
den zuständigen Jagdaus-
übungsberechtigten. „ Natür-
lich darf Wild nicht mitgenom-
men werden, das wäre Wilde-

In ganz Neumünster leben
mittlerweile die Rehe, nicht
nur in der Böcklersiedlung am
Rande des Stadtwaldes und
des Flugplatzes. Nach Aus-
kunft von Dirk Jacobsen
wächst die Population, aber
im besiedelten Gebiet kön-
nen und dürfen die Jäger sie
nicht schießen. „Darum ha-
ben wir in den Revieren am
Stadtrand die Abschussquote
erhöht, damit das Wild nicht
noch stärker in die Stadt hi-
neinzieht, aber auch das ist
nicht unbegrenzt möglich",
so Jacobsen. Hinzu komme:
Wenn ein Kitz in der Böckler-
siedlung oder in Wittorf auf
die Welt komme, sehe es die-
se Gegend als seine Heimat
an und bleibe - und vermehre
sich - dort auch.

Aus Sicht des Kreisjäger-
meisters gibt es nur eine ein-
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zige Lösung: „Bitte leint eure
Hunde an, und wenn es eine
lange Schleppleine ist. Das
Wild ist überall, nur für Men-
schen selten sichtbar. Der
Hund riecht es aber,und dann
k o m m t der Jagdinstinkt
durch. Wenn ein jagender
Hund einmal Erfolg hatte, ist
er versaut. Er wird es immer
wieder versuchen."

0  Die Polizei in Neumünster
sucht j etzt  nach wel teren Zeu-
g e n oder nach Hinweisgebern,
die wissen, wem der wildernde
Hund gehört. Das Tier wurde so
beschrieben: etwa 50 Zenti-
meter groß, schwarz-braunes,
mittellanges Fell, schlanke Sta-
tur, Halsband außen rot/ innen
gelb. Hinweise erbittet das 1.
Polizeirevier unter Tel. 04321/
945-1111 oder jede andere Polizei-
dienststelle.

zver-40 ;

71Wenn ein jagender

Hund einmal Erfolg

hatte, ist er versaut.
Dirk Jacobsen,
Kreisjägermeister

Sofas •Wohnlandschaften • Schlarsofts • Leder- und Stoffgarnituren • TV- und Relaxsessel

einfach bequemer si1zen

POLSTER
PROFI

polster-profi.de

l nkur e beferung mud Montage,
gilt air alle Neubestellungen.
Gilt nicht air Musterring, Werbeware
told Ausstellungsstücke.

Ali einem Einkaufswert von

000

Gandtur

L erl

Men wir lhnen

2.000,-C-zahlen wir lhnen


