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Nach 20 Jahren Engagement für verschiedene Organisationen
verschreibt sich der Aktivist Stefan Bröckling in seinem Notruf den kleinen Hilfeleistungen

Von Karl Finke

¥ Büren. Seine wilden Jahre als
Tierschutz-Aktivist hat Stefan
Bröckling (46) hinter sich ge-
lassen. „Ich habe viel Elend ge-
sehen“, sagt der gebürtige Bü-
rener beim Blick zurück. Er
stieg in Ställe ein und führte
die Opfer der Massentierhal-
tung mit Fotos und Videos der
Öffentlichkeit vor Augen. Jetzt
opfert er sich in Düsseldorf mit
seinen Erfahrungen für tägli-
che kleine Rettungstaten auf,
hat den Verein Tiernotruf aus
der Taufe gehoben.

In seiner Heimatstadt Bü-
ren hatte Bröckling mit Tie-
ren „nie etwas am Hut“, räumt
er ein. Geprägt haben den Ju-
gendlichen Erfahrungen in ei-
ner TV13-Volleyballgruppe
mit Trainer Wilfried Hiege-
mann: Zeltlager, nächtliche
Ausflüge, Auflehnungen ge-
gen spießbürgerliches Leben.

Nach dem Schulabschluss
wollte Bröckling weg. Eine
Lehrstelle als Radio- und
Fernsehtechniker fand er in
Düsseldorf. Den Zivildienst-
leistenden zog eine örtliche
Gruppe in die Tierrechtsbe-
wegung. Etwas später in der
Veganen Offensive Ruhrge-
biet legte er erstmals in einer
Fußgängerzone Passanten tote
Hühner aus Legebatterien vor
die Füße.

Als Mitte der 1990er Jahre
die ersten hochwertigen digi-
talen Kameras auf den Markt
kamen, nahm Bröckling – es
kennzeichnete seine Lebens-
einstellung – für die Anschaf-
fung einen Kredit über 4.500
D-Mark auf. „Die Medien ris-
sen mir die Aufnahmenaus den
Händen“, sagt er über dama-
lige Erfolge.

Leidende Kreaturen in Zir-
kussen und Zoos, Tierzucht-
farmen, Hühner- und Schwei-
neställe rückten in die öffentli-
che Kritik. TV-Erfolge und die
Spendeneinnahmen stiegen
Verantwortlichen auch zu
Kopf. Bröckling war unter den
unwissenden Betroffenen von
Strafverfahren und Insolven-
zen. Von Organisationen wie
Animal Peace oder Arche 2000,
wo er mitwirkte, spricht heute
kaum noch jemand.

Von 2008 bis 2013 arbei-
tete er bei der wohl größten in-
ternationalen Tierschutzor-
ganisation Peta als Angestell-
ter. „Ich habe den Recher-
chebereich aufgebaut“, sagt
Bröckling. Seine Aufnahmen
von einer Wiesenhof-Farm
trugen mit dazu bei, das sau-
bere Image des Geflügel-Pro-
duzenten zu entlarven. „Man
muss sich auch anpassen“,
zieht der Tierschützer ein Re-
sumee unter sein Mitwirken in
unterschiedlichen Organisati-
onen, das schließlich in einen
eigenen Verein „mit einer

Hand voll Helfern“ mündete.
Für die Gründung des Tier-

notrufs und dessen erste Jahre
löste Bröckling seine Renten-
und seine Lebensversicherung
auf. In seinem Auto hat der
Technikfan Gerätschaften für
fast jede Notsituation zur Ver-
fügung: vom Netzwurfgerät
über eine Kletterausrüstung bis
zur ferngesteuerten Ente und
einem Schlauchboot. Rund um
die Uhr war er anfangs er-
reichbar. „Ich bin dabei an
meine Grenzen gekommen“,
muss der Tierretter zugeben.

In Düsseldorf und Umge-
bung fährt Bröckling heute zu
verletzten Vögeln, verlorenen
Katzen und vernachlässigten

Tieren auf Gewässern, Bäu-
men oder am Straßenrand. Er
bringt sie zum Tierarzt, ins
Tierheim oder verhilft ihnen
wieder zur Freiheit. „Bis zu
hundert Telefonanrufe am
Tag“ arbeitet er ab, rückt teil-
weise zehn Mal aus. „Heute se-
he ich viel Positives“, benennt
er den wesentlichen Unter-
schied zu früheren Aktivitä-
ten. Vielleicht würden Spen-
den für seine Rettungsaktio-
nen irgendwann die Ausgaben
für den Tiernotruf decken.
Und er träumt sogar davon,
dass der Verein irgendwann
ihm oder einer anderen Per-
son den Lebensunterhalt si-
chern könnte.

Stefan Bröckling mit einem Erpel, den er im vergangenen Jahr zum Tierarzt transportierte. FOTOS: TIERNOTRUF

Stefan Bröckling hat in seinem Auto
auch den passenden Käfig zur Hand.

In Bergheim hat sich Ste-
fan Bröckling für’s Klettern bereit gemacht.

Zuspruch und gleiche Probleme
´ „Heute stehen Tier-
schützer nicht mehr am
Rande der Gesellschaft,
wir müssen uns nicht
mehr schämen“, be-
schreibt Stefan Bröckling
die aus seiner Sicht wich-
tigste Veränderung in den
gut 20 Jahren seiner Akti-
vitäten. Er bekomme viel
Zuspruch aus der Bevöl-
kerung. Das Wissen über
Tierrechte und ihre Ver-
letzungen sei heute zu ei-
nem großen Teil Allge-
meinwissen geworden.
´ Kaum verändert haben
sich aus Bröcklings Sicht

die Produktionsbedin-
gungen in der Massen-
tierhaltung – trotz Geset-
zesänderungen. Hühner
haben heute in den Käfi-
gen zwar mehr Platz. Da-
mit seien die hygienischen
Probleme aber eher größer
geworden. Tote Tiere
könne man mit dem Arm
kaum heraus ziehen. Das
so genannte Legenest und
Sandbett sei in der Praxis
ein kleines Kunstrasenfeld,
auf dem der Kot auch an
den Eiern klebe. Fliegen
bleibe den Vögeln nach
wie vor verwehrt. (fin)

Bürgerbüro soll barrierefrei werden.
Sozialdemokraten sehen kein Geld für einen von der CDU-Mehrheit angestrebten Neubau

¥ Bad Wünnenberg
(NW/fin). Die SPD-Fraktion
im Bad Wünnenberger Stadt-
rat stellt sich hinter den Vor-
schlag der Verwaltung, das
Rathaus in Fürstenberg in
Leichtbauweise zu erweitern.
Der Standort wird von den So-
zialdemokraten auch für die
Zukunft nicht in Frage ge-
stellt.

In der jüngsten Sitzung des
Hauptausschusses hatte die
CDU-Fraktion die Verdoppe-
lung der kalkulierten Kosten
für einen Rathaus–Anbau mit
Pavillons auf 325.000 Euro

kritisiert (die NW berichtete
exclusiv).

Die Christdemokraten ver-
wiesen auf den Sanierungsbe-
darf im Fürstenberger Rat-
haus und beauftragten den
Bürgermeister, die Kosten für
einen kompletten Rathaus-
Neubau zu ermitteln. In die-
sem Zusammenhang wurde
auch ein möglicher Standort-
wechsel nach Bad Wünnen-
berg erwogen.

Für die SPD verweist der
Fraktionsvorsitzende Peter
Stachowiak darauf, das im
Vorfeld der kommunalen

Neugliederung 1975 Fürsten-
berg sowohl als Schul- als auch
Verwaltungsort der Stadt Bad
Wünnenberg festgeschrieben
worden sei.

„Die SPD hat nichts gegen
eine geplante Kostenermitt-
lung für ein neues Rathaus“,
so Stachowiak und stellt wei-
ter klar: „Die SPD ist mit dem
Verwaltungsstandort in Fürs-
tenberg völlig einverstanden.
Wir stehen weiter für die Er-
richtung eines Anbaus für ein
Bürgerbüro.“

Seit vielen Jahren fordere die
Fraktion einen behinderten-

gerechten Zugang zum Rat-
haus. „Dafür ist das über-
schaubare Investitionsvolu-
men von 325.000 Euro ge-
rechtfertigt“, so Stachowiak,
„wenn dadurch die vorhan-
denen Raumprobleme gelöst
werden.“

Die Bad Wünnenberger So-
zialdemokraten halten alle
weiteren Überlegungen für so
etwas wie Luftschlösser – Sta-
chowiak: „In der aktuellen
Haushaltssituation der Stadt
stehen auch nicht ansatzweise
Mittel für einen Neubau zur
Verfügung.“

Peter Sta-
chowiak. FOTO: SIGURD GRINGEL

¥ Borchen (fin). Bei der Erarbeitung des neuen Flächennut-
zungsplanes für die Gemeinde Borchen werden dem Planer Mi-
chael Ahn vorab keine Festlegungen bezüglich der Höhe von
Windkraftanlagen oder Mindestabständen zur Wohnbebauung
aufgegeben. Darauf hat Bürgermeister Reiner Allerdissen ge-
genüber der NW hingewiesen. Er korrigiert damit die Bericht-
erstattung über eine Beibehaltung der bisherigen Höhenbe-
grenzung auf 100 Meter und dem bisherigen Mindestabstand
von 2.000 Metern.

¥ Bad Wünnenberg (fin). Standorte von Straßenbeleuchtungs-
anlagen müssen schon mal für geplante Bauvorhaben versetzt
werden. Die Kosten für eine solche Umsetzung betragen etwa
1.400 Euro. Der Hauptausschuss der Stadt Bad Wünnenberg hat
beschlossen, dass in einem solchen Fall die Kosten jeweils zur
Hälfte vom Antragsteller und von der Kommune getragen wer-
den. Ein gleiche Regelung wird in der Nachbarstadt Büren prak-
tiziert.

¥ Salzkotten. Aufgrund der zurückgehenden Nachfrage öffnet
die Kolpingsfamilie Salzkotten ihre Fahrradwerkstatt in der Don
Bosco Schule in Verne zukünftig nur noch am ersten Mittwoch
im Monat in der Zeit von 18.18–20 Uhr. Diese Regelung gilt bis
einschließlich April. Darüber hinaus werden auch weiterhin ge-
brauchte Fahrräder als Spende angenommen. Ansprechpartner
bei der Kolpingsfamilie Salzkotten ist Jürgen Kemper, Tel. (05258)
83 32.

¥ Lichtenau-Husen. Im Zuge
der Baumaßnahme zur Her-
stellung der ökologischen
Durchgängigkeit am Hoch-
wasserrückhaltebecken Hu-
sen-Dalheim, haben Anfang
diesen Jahres die Arbeiten am
zweiten Bauabschnitt im Be-
reich der Annenkapelle be-
gonnen. Von Seiten der mit der
Ausführung beauftragten Fir-
ma wird eine Optimierung des
Bauablaufs angestrebt, wes-
halb bereits ab Anfang der

kommenden Woche die K 69
ab der Abfahrt von der L 817
zwischen Husen und Lichte-
nau in Richtung Blankenrode
gesperrt wird. Die Umleitung
erfolgt über Holtheim. Auch
der Parkplatz an der Annen-
kapelle ist während der Bau-
phase nicht mehr erreichbar.
Eine Umleitung zur Annen-
kapelle ist ebenfalls ausge-
schildert. Die Vollsperrung
wird voraussichtlich bis Ende
April dauern.

¥ Salzkotten-Niederntudorf
(my). Bei einem Brand in ei-
nem zweigeschossigen Wohn-
haus in der Straße Im Hagen
in der Nähe des Hauptschul-
gebäudes Niederntudorf/We-
welsburg ist am Freitagnach-
mittag ein 66-jähriger Bewoh-
ner mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung ins Kranken-
haus eingeliefert worden. Um
15.06 Uhr wurde die Feuer-
wehr per Sirene und Melde-
empfänger alarmiert. Im
Obergeschoss stand das
Schlafzimmer des Mannes in

Flammen und brannte kom-
plett aus. Rund 50 Einsatz-
kräfte der Salzkottener Feu-
erwehr hatten das Feuer schnell
gelöscht. Ein ausgebranntes
Bettgestell wurde kurzerhand
aus dem Fenster ins Freie ge-
worfen (Foto). Noch am Frei-
tag nahm die Polizei die Er-
mittlungen zur Brandursache
auf. Der Sachschaden wird auf
mehrere zehntausend Euro
geschätzt. Weil auch die Holz-
decken betroffen sind, ist das
Haus derzeit unbewohnbar.

FOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Bad Wünnenberg (fin). Die Zukunft der Bad Wünnenberger
Feuerwehr wird ein neuer Arbeitskreis des Stadtrates zusammen
mit Martin Liebing als Leiter der Feuerwehr und weiteren Blau-
röcken besprechen. Dabei geht es um den Nachwuchs, Auf-
wandsentschädigungen und auch die Gebührensatzung für Ein-
sätze. Die erste Zusammenkunft ist im Februar geplant. Ergeb-
nisse werden später im Feuerwehrausschuss vorgestellt.


