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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

immer tödlich. Jäger und Landwirte
müssten zusammenarbeiten, um
einem Ausbruch vorzubeugen. Da-
zu zählten auch gemeinsame Lö-
sungen für eine verbesserte Beja-
gung – zum Beispiel durch Schnei-
sen in den Ackerbauflächen und
Grünstreifen an Wald/Feldkanten,
um das Wild sichten und bejagen
zu können und revierübergreifende
Jagden. Eine stärkere Bejagung
würde auch die Wildschäden an
Feldfrüchten deutlich verringern.

Dr. Gerhard Lakmann von der
biologischen Station Senne betonte,
dass die Schwarzwildbestände auch
aus Gründen des Natur- und Arten-
schutzes deutlich reduziert werden
müssten. Denn ihre übermäßige
Vermehrung bedrohten am Boden
brütende Vögel und so genanntes
Niederwild, wie zum Beispiel Reb-
huhn, Fasan oder auch Wildgänse
und -enten.

Mehr Wildschweine zu erlegen
bedeutet auch, dass auf dem Markt
mehr Fleisch angeboten wird. Und
der reagiert mit sinkenden Preisen,
zumal die Verbraucher Wildbret
immer noch saisonabhängig, also
im Winter und zur Weihnachtszeit,
konsumieren. »Kein Jäger produ-
ziert für die Tonne«, unterstrich

Kommentar

Wildschweine sind insbe-
sondere Landwirten seit jeher 
ein Dorn im Auge, können 
diese doch erhebliche Schä-
den auf den Feldern anrich-
ten. Nicht zuletzt auch zur 
Abwehr des Schwarzwildes 
haben die Verantwortlichen 
der Landesgartenschau den 
Zaun um das Gelände mit 
Stacheldraht verstärkt. Zu-
dem machen die Schwarzkit-
tel auch vor Friedhöfen nicht 
halt und verwüsten nicht sel-
ten mit Blumen geschmückte 
Gräber. Die drohende Afrika-
nische Schweinepest liefert 
Jägern und Landwirten nun 
den willkommenen Anlass, 
den Bestand der Tiere über 
eine Abschussprämie deutlich 
zu reduzieren. Solange aber 
Menschen nicht ihr Verhalten 
ändern und Lebensmittel 
weiterhin achtlos wegschmei-
ßen, dürfte die erhoffte Wir-
kung des Kreises Paderborn 
verpuffen. Denn dann reicht 
ein einziges erkranktes Tier, 
um den Erreger zu verbrei-
ten.  Per Lütje

Hubertus Beringmeier, Vorsitzen-
der des Landwirtschaftlichen Kreis-
verbandes Paderborn. Eine Maß-
nahme könnte deshalb sein, größe-
re Mengen Wildschweinfleisch vo-
rübergehend vom Markt zu neh-
men, um die Preise stabil zu halten.
Berthold Antpöhler, Vorsitzender
der Kreisjägerschaft, betonte die
Notwendigkeit, den Verbraucher
auch aufzuklären, was eigentlich
als Wildfleisch anzusehen sei, und
was eben nicht. Unter diesem Be-
griff würden auch Gatterwild aus
Neuseeland oder verwilderte Haus-
schweine aus dem Ausland bei Dis-
countern und Großmärkten zu Bil-
ligpreisen vermarket. Dieses angeb-
liche Wildbret aus Übersee entspre-
che nicht heimischen Ansprüchen
und habe mit Wildfleisch vom hei-
mischen Jäger nichts zu tun, ver-
gleiche man Ursprung, Qualität,
Frische und Geschmack. 

Tote Wildscheine, die erkennbar
ohne Unfall- oder Schusseinwir-
kungen im Wald oder Feld gefun-
den werden, sollten unbedingt der
Kreisleitstelle (112) oder der Polizei
(110) gemeldet werden. Dann kön-
nen Probenahmen veranlasst wer-
den, die eine mögliche Infektion
nachweisen. 

Infektionsabteilung feiert 15-Jähriges
Die Infektionsabteilung der Karl-Hansen-Klinik in
Bad Lippspringe feiert 15-jähriges Bestehen.
Einer der Schwerpunkte der Infektionsabteilung
in der Karl-Hansen-Klinik ist die Lungentuberku-
lose. Einmal im Jahr rückt die Tuberkulose in Bad
Lippspringe in den überregionalen Fokus. Jeweils
im März lädt die Karl-Hansen-Klinik zum Tuber-
kulosetag. In diesem Jahr findet er zum 19. Mal
statt. Am 10. März werden sich Expertinnen und
Experten aus dem In- und Ausland im Best Wes-

tern Premier Parkhotel treffen und neueste wis-
senschaftliche Erkenntnisse austauschen. Das
Foto zeigt das Team der Infektionsabteilung ( von
links): die Gesundheits- und Krankenpfleger Eric
Gorka und Mario Rukavina, Miriam Marsden (Sta-
tionsleitung), PD Dr. Karsten Schulze (Chefarzt),
Irina Freiss (Pflegeassistentin), Irina Filinski (Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin),Regina Düster-
hus (Pflegedienstleitung) und Birgit Gazdic (Pfle-
geassistentin). Foto: Claudia Reichstein

Der Kreis Paderborn nimmt Wildschweine ins Fadenkreuz und zahlt
Jägern eine Abschussprämie für Jungtiere mit einem Gewicht von bis

zu 25 Kilogramm. Grund ist ein stark gestiegener Bestand in den ver-
gangenen Jahren. 

Abschussprämien für Frischlinge
P a d e r b o r n (WV/per). Der

Kreis Paderborn greift zu drasti-
schen Mitteln, um den Aus-
bruch der Afrikanischen Schwei-
nepest in der Region zu verhin-
dern. Er zahlt Jägern künftig 
Abschussprämien für Frischlin-
ge. Grund dafür ist auch der er-
heblich gestiegene Schwarz-
wildbestand.

Ins Visier nimmt der Kreis Pader-
born Jungtiere mit einem Gewicht
von bis zu 25 Kilogramm. Diese
Maßnahme kann nach Ansicht des
Experten-Arbeitskreises »Wild-Le-
bensraum-Gesellschaft« gegen den
Ausbruch der Seuche helfen. Der
Arbeitskreis hatte sich mit Landrat
Manfred Müller zu einer Sondersit-
zung getroffen, um mögliche Ab-
wehrstrategien, aber auch Folgen
der für den Menschen völlig unge-
fährlichen Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) zu erörtern. Es besteht
die große Gefahr, dass die ASP aus
den Baltischen Staaten, Russland,
Tschechien oder Polen nach
Deutschland eingeschleppt wird.
Ein Ausbruch hätte katastrophale
Folgen für die heimischen Haus-
schweinebestände und den Handel.

Landrat Manfred Müller unter-
strich, dass er die Sorge um eine
Einschleppung der ASP in den
Wildschweinbestand teile. Beim
Ausbruch der Seuche seien immen-
se Schäden für die Landwirtschaft,
den Fleischmarkt aber auch erheb-
liche Kosten für den Steuerzahler
und Versicherungen zu befürchten.
Deswegen sei die Abschussprämie,
die Jagdausübungsberechtigten ge-
zahlt werde, ein neuer, aber richti-
ger Weg. Über die Höhe der Prämie
machte der Kreis Paderborn in
einer am Freitag verbreiteten Pres-
semitteilung keine Angaben.

Der Kreis Paderborn hat auf An-
regung des Arbeitskreises bereits
seit Jahren die Schonzeit für einjäh-
rige Wildschweine, die selbst noch
keine Jungen haben, ganzjährig auf-
gehoben, um die Wildschweinbe-
stände nachhaltig zu senken. Um
einen Anreiz für Jäger zu schaffen,
auch die jungen Tiere zu erlegen,
wurde im vergangenen Jahr die
notwendige Trichinenschaugebühr
für Wildschweine durch Zuschüsse
vom Landwirtschaftsverband und
vom Kreis Paderborn ausgesetzt. 

Kreisjagdberater Franz Lödige
unterstrich, dass vor zehn Jahren
rund 700 Stück Schwarzwild im
Kreis Paderborn erlegt worden sei-
en. Diese Anzahl habe sich auf 2000
Stück im vergangenen Jahr erhöht,
was die Dimension des Anstiegs der
Wildschweinpopulation zeige.
Einerseits verdeutliche dies auch
die erfolgreiche Arbeit der Jäger-

Kreis Paderborn will Ausbruch der Schweinepest verhindern

Tipps zum 
Raumklima

Bad Lippspringe (WV). »Was
kann ich gegen feuchte Wände
tun?« oder »Wie hoch ist das
Schimmelrisiko bei der Altbausa-
nierung?« – über diese und viele
andere Fragen zu gesundem Woh-
nen informiert die Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Bad
Lippspringe. Der Vortrag des
Energieexperten Werner Tegeler
findet am Mittwoch, 24. Januar,
um 19 Uhr im Prinzenpalais (Arm-
iniuspark 11) statt. Im Mittelpunkt
stehen Ursachen und Gründe für
die Schimmelflecken an den Zim-
merwänden sowie Wege zum ge-
sundheitsbewussten und energie-
sparenden Wohnen. Der Vortrag
ist kostenfrei und kann ohne Vor-
abanmeldung besucht werden. Im
Vorfeld können Termine für eine
persönliche Energieberatung im
Prinzenpalais unter Telefon
05252/26149 oder 0211/33996555
vereinbart werden. 30 Minuten
Energieberatung kosten fünf Euro
und sind bei Vorlage eines Nach-
weises für Leistungsempfänger
kostenfrei.

Friedhof 
gesperrt

Bad Lippspringe (WV). Auf-
grund der Sturmschäden ist der
städtische Friedhof bis Sonntag, 21.
Januar, gesperrt. Beisetzungen fin-
den unter Sicherheitsvorkehrun-
gen statt. Die Stadt Bad Lippsprin-
ge bittet um Verständnis für diese
Maßnahmen im Sinne der Sicher-
heit und Gesundheit aller Bürger
und Besucher. Wie alle Wälder im
Kreis bleibt auch der Kurwald in
Bad Lippspringe bis auf Weiteres
gesperrt. Um die Sicherheit der Be-
sucher zu gewährleisten, sind um-
fangreiche Räum- und Sicherungs-
arbeiten notwendig. Ausdrücklich
weist die Stadt Bad Lippspringe
darauf hin, dass von Bäumen, die
durch den Sturm beschädigt wur-
den und umzustürzen drohen, Le-
bensgefahr ausgehen kann. 

schaft, andererseits gebe diese Ent-
wicklung einen deutlichen Hinweis
auf weiter steigende Bestände. Das
habe letztlich das Risiko einer Seu-
chenübertragung im Falle einer
Einschleppung deutlich erhöht.

Der Mensch ist der Hauptüber-
träger der ASP, zum Beispiel durch
achtlos weggeworfene Lebensmit-
tel oder illegale Entsorgung von

Fleischabfällen. Wildschweine kön-
nen sich hier leicht anstecken. Eine
eingeschleppte Infektion kann
dann auch durch andere Wildtiere
wie Fuchs, Waschbär und Krähen,
aber auch Haustiere wie Hund und
Katze weiter verbreitet werden. Für
erkrankte Wild- und Hausschweine
verläuft die Erkrankung so gut wie

___
»Beim Ausbruch der Seu-
che sind immense Schä-
den für die Landwirt-
schaft, aber auch erheb-
liche Kosten für den 
Steuerzahler zu befürch-
ten.«

Landrat Manfred Müller

Rotmilan stoppt Windräder
Kreis erteilt keine Genehmigung für vier Anlagen bei Etteln

Borchen (WV/per). Der Kreis Pa-
derborn hat den Bau von vier Wind-
kraftanlagen in Etteln aus arten-
schutzrechtlichen Gründen abge-
lehnt. Grund ist, dass sich die bean-
tragten Windräder in der Nähe von
Rotmilan-Brutplätzen befinden.
Zwei weiteren Anlagen wiederum
versagt die Gemeinde Borchen die
Genehmigung.

Es seien Kollisionen mit den Ro-
toren der Anlagen zu erwarten,
heißt es im ablehnenden Bescheid
des Paderborner Kreisumweltam-
tes. Das Verletzungs- oder gar Tö-
tungsrisiko für Rotmilane werde
durch die vier Anlagen signifikant
erhöht, denn in der Nähe der bean-
tragten Standorte wurden nach An-
gaben des Kreises Paderborn auch
nach der Brutzeit starke Rotmilan-
aktivitäten registriert. Totfunde kol-
lidierter Rotmilane auch an hohen
Anlagen mit großem Boden-Rotor-
Abstand zeigten, dass ein Kolli-
sionsrisiko nicht auf ältere und klei-
nere Anlagen beschränkt sei.

Die Paderborner Hochfläche stellt
nach Ansicht des Kreisumweltamtes
ein überregional bedeutsames
Durchzugs- und Rastgebiet für die
streng geschützten Rotmilane dar.

chener Flächennutzungsplan mit
Urteil vom 28. September 2016 ge-
kippt, doch argumentiert Allerdis-
sen, dass dieses Urteil »formal abge-
schafft« sei. Seine Begründung: Mit
dem Beschluss des Verwaltungsge-
richts Minden vom 3. April 2017
wurde das Verfahren über die Klage
von Herrn Vollmer gegen den Kreis
Paderborn, der den Bau einer Wind-
kraftanlage bei Dörenhagen nicht
genehmigt hatte, eingestellt. Damit
sei das Urteil des Verwaltungsge-
richts Minden zum Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Borchen,
das aus dem Verfahren Vollmer/
Kreis Paderborn erging, ebenfalls
wirkungslos. Allerdissen schlägt
den Mitgliedern des Bauausschus-
ses (18 Uhr, Rathaus) vor, für die bei-
den geplanten Windkraftanlagen
kein Einvernehmen zu erteilen und
die Bauvorhaben zurückzustellen.

Aktuell sind in Borchen, nach Ab-
zug der vier abgelehnten Anlagen,
22 weitere Windräder beantragt, da-
von acht in Dörenhagen, zehn in Et-
teln und vier in Kirchborchen. Der-
zeit befinden sich 493 Windkraftan-
lagen im Kreisgebiet in Betrieb, wei-
tere 40 sind bereits genehmigt. Zu-
dem gibt es 94 Bauanträge.

Etwa 65 Prozent des Weltbestandes
dieser Greifvogelart lebt in
Deutschland. In Nordrhein-Westfa-
len sind es 920 bis 980 Brutpaare
(Stand 2016). Insgesamt sei dem öf-
fentlichen Interesse am Arten-
schutz der Vorrang einzuräumen, so
die abschließende Begründung.

Derweil versagt die Gemeinde
Borchen zwei beantragten Wind-
kraftanlagen in Etteln die Genehmi-
gung. das zumindest geht aus einer
Beschlussvorlage für die nächste
Sitzung des Bauausschusses am
Mittwoch, 24. Januar, hervor. Bür-
germeister Reiner Allerdissen be-
gründet seine Ablehnung damit,
dass beide Vorhaben außerhalb der
Windvorrangzonen der Gemeinde
geplant seien. Zwar hatte das Ver-
waltungsgericht Minden den Bor-

___
»Das Urteil
des Verwal-
tungsgerichtes
wurde formal
abgeschafft.«

Reiner Allerdissen


