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„Machen Sie sich nichts vor,
es werden viele Wölfe kommen“
Informationsveranstaltung zum Wolfsmanagement in Rheinland-Pfalz / Population steigt um 30 bis 35 %

ST. KATHARINEN. -nsc-
Am Thema Wolf scheiden
sich die Geister. Nach mehr
als 100 Jahren ist er in die
Region zurückgekehrt und
viele Fragen sind offen.
Nachdem die Kreise Neu-
wied, Altenkirchen und
Westerwald sowie die
rechtsrheinischen Ge-
meinden des Kreises Ma-
yen-Koblenz und die Stadt
Koblenz zum Wolfsprä-
ventionsgebiet ausgerufen
wurden, fand nun eine In-
formationsveranstaltung
des Kreises Neuwied zum
Thema Wolfsmanagement
in St. Katharinen statt.

Der Wolf ist eine Chance.
Jedoch dürfe darunter nicht
die einzigartige Kulturland-
schaft, die den Kreis prägt,
leiden, sagte Landrat Achim
Hallerbach und bat um ei-
nen gemeinsamen Aus-
tausch.

Management im Fokus
Barbara Friemel, Leiterin
des Referates für Arten-
schutz beim Ministerium für
Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten (MUEEF), wies
gleich zu Beginn auf die
Großkarnivoren-Hotline un-
ter y (06306) 911199 hin.
Diese ist eine Sammelstelle
für alle Anliegen rund um
den Wolf, aber auch den an-
deren heimischen Groß-
karnivoren wie dem Luchs.
So können dort unter an-
derem Wolfsnachweise,
Risse von Wild- und Nutz-
tieren und Problemwölfe
gemeldet werden. Die ge-
meldeten Informationen
werden dann zum eigentli-
chen Ansprechpartner wei-
tergeleitet. Diese An-
sprechpartner werden im
Wolfsmanagementplan ge-
nauer benannt. Grundsätz-
lich ist für Wildtierrisse die
Forschungsanstalt für
Waldökologie und Forst-
wirtschaft (FAWF) zustän-
dig. Bei Rissen von Nutz-
tieren liegt die Zuständig-
keit bei der Stiftung Umwelt
und Natur (SNU). Für den
Umgang mit Problemwölfen
steht die Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion (SGD)
in der Verantwortung.
„Wenn Sie einen Riss auf Ih-
rer Weide finden, bitte mel-
den Sie ihn schnellstmög-
lich. Und lassen Sie ihn un-
berührt, damit möglichst
viele Spuren gesichert wer-
den können“, informiert die
Artenschutzreferentin. Für
einen Wolfsriss von Weide-
tieren stelle das Land eine
Ausgleichzahlung zu 100 %
bereit. Auch für Folgeschä-
den sieht der Manage-
mentplan einen Ausgleich
vor. So werden beispiels-
weise bei einem nachge-
wiesenen Wolfsangriff auf
einen Jagd- oder Hütehund
die Tierarztkosten von bis
zu 4000 € pro Fall über-
nommen. Wer einen Hin-
weis gibt, der zu einem
Wolfsnachweis führt, erhält
ebenfalls eine Aufwands-
entschädigung von 100 €.
Durch die Ernennung des
Präventionsgebiet Wester-
wald können Weidetierhal-
ter nun auch Förderung für
Präventionsmaßnahmen bis
zu 90 % bei der SNU bean-
tragen.
Zudem wies Barbara Frie-
mel darauf hin, dass das
Wolfsmanagement noch
formbar sei und nachträg-
lich noch Änderungen vor-
genommen werden kön-
nen. So sei bereits eine zu-
sätzliche Aufwandsent-
schädigung für die Präven-
tionsmaßnahmen in der
Planung.

Ein Wolfsexperte
spricht Klartext
„Die Wölfe werden kommen,
egal was Sie wollen. Sie tun
gut daran, wenn Sie schon
jetzt vorsorgen. Lernen Sie
aus den Fehlern, die bereits
andere gemacht haben“,
sprach Ulrich Wotschikow-
sky die Weidetierbesitzer
direkt an. „Machen Sie sich

nichts vor, es werden viele
Wölfe kommen“, mahnte er
ebenfalls an. Der Wolfsex-
perte aus Bayern distan-
zierte sich von „Wolfs-
kuschlern“ und Fake-News
rund um den Wolf sowie
dem reißerischen Umgang
mit dem Thema.
In seinem Vortrag infor-
mierte Wotschikowsky über

die Nahrung von Wölfen.
Lediglich 1 % machen, so
der Experte, Schafe aus.
Größtenteils ernährten sie
sich von Schalenwild. Wei-
terhin berichtete er unter
anderem vom Monitoring
und zeigte die Wander-
schaften von einzelnen Tie-
ren. Problemwölfe, die zwar
entnommen werden müs-

sen, seien allerdings so sel-
ten wie „weiße Hirsche“,
rückte Wotschikowsky in
den Hintergrund. Die Wölfe
in Europa lebten alle in einer
Kulturlandschaft und seien
an den Menschen gewöhnt,
stellte der Experte klar. Den-
noch sei die Futter-Konditi-
onierung ein Problem.
„Wenn der Wolf den Men-
schen mit Futter in Verbin-
dung bringt, gehören solche
Tiere eliminiert“, weiß er.
Ausgehend von den 60 Ru-
deln, die im vergangenen
Jahr in Deutschland gezählt
wurden, geht der Experte
von insgesamt 480 Indivi-
duen aus. Nur bei einem
Drittel dieser Wölfe handele
es sich jedoch um adulte
Tiere. „Die Population“, sag-
te Wotschikowsky, „entwi-
ckelt sich seit 2008 mit etwa
30 bis 35 % Wachstum.“
Das sei nichts Sensationel-
les. Andere Wildtiere wie
Rehe und Hirsche zeigten
einen ähnlichen Trend. Für
ihn steht deshalb dennoch

fest, dass die Wölfe in
Deutschland gut zurecht-
kommen.
Doch auf den Großkarnivo-
ren warten auch Gefahren:
Seit 2000 wurden mehr als
170 Wölfe von Autos über-
fahren und weitere 28 ille-
gale Tötungen sind be-
kannt. Vermutlich seien
noch mehr Tiere den drei
„S“ zum Opfergefallen –
schießen, schaufeln,
schweigen.
Wotschikowsky mahnte die
Anwesenden, was jetzt nicht
zu tun sei: Den Schutzstatus
in Frage zu stellen oder sich
mit Problemwölfen aufzu-
halten. Er forderte stattdes-
sen seine Zuhörer auf, keine
Zeit zu verlieren und Wei-
deschutz zu errichten.
Elektrozäune und Hütehun-
de seien seiner Meinung
nach am effektivsten.

Ängste und
schlechte Stimmung
In der anschließenden Dis-
kussion teilte unter ande-

rem Werner Neumann, Vor-
sitzender des Landesver-
bandes der Schaf- und Zie-
genhalter in Rheinland-
Pfalz, mit, dass er nun zwar
den maximalen Weide-
schutz errichten werde, er
gab aber auch zu beden-
ken, dass mehr Probleme
als nur das Errichten der
Zäune auf die Landwirte zu-
käme. So müssen diese
wesentlich mehr Arbeit und
Zeit investieren.
Auch Ulrich Schreiber, Vor-
sitzender der Kreisgruppe
des Bauern- und Winzer-
verbandes, merkte an, dass
die Stimmung unter den
Landwirten nicht gut sei
und macht sich dafür stark,
dass auch Kuhhalter in den
Wolfsmanagementplan
aufgenommen werden soll-
ten. „Als Rindviehhalter weiß
ich nicht, wie ich meinen
Betrieb schützen soll“, sag-
te Schreiber.
Weder als Kumpan noch
als Konkurrent sehe die Jä-
gerschaft den Wolf an, äu-
ßerte Michael Proca, Vor-
sitzender der Kreisgruppe
des Landesjagdverbandes.
Er wies darauf hin, dass die
Jäger sich aktiv im Monito-
ring beteiligen.
Jetzt gelte es, eine ge-
meinsam Linie zu sondie-
ren, sagte Landrat Haller-
bach. Die Impulse, die in
der konstruktiven Diskussi-
on gegeben wurden, sollen
nun auch aufbereitet nach
Mainz weitergegeben wer-
den.

M Weitere Infos gibt es über
der Großkarnivoren-Hotline
unter y (06306) 91 11 99.
Betroffene Weidetierhalter
können sich für Förderun-
gen auch direkt an die Stif-
tung Natur und Umwelt per
E-Mail an wolf@snu.rlp.de
wenden.

Achim Hallerbach (v. links), Ulrich Schreiber, Barbara Friemel, Marcello Peerenboom, Werner Neumann, Michael Proca und Ulrich Wotschi-
kowsky diskutierten über Wölfe im Kreis Neuwied. Foto: Schöneberg

Scannen Sie jetzt
die markierten

Fotos & Anzeigen!

Wolfsnachweise in Rheinland-Pfalz
Bisher wurden in 13 Fäl-
len Wölfe in Rheinland-
Pfalz nachgewiesen, die
wahrscheinlich auf sechs
bis neun einzelne Wolfs-
individuen zurückzuführen
sind:
2012 (zwei Nachweise):
¸ Sichtung und Abschuss
eines Wolfes im Wester-
wald
2015 (ein Nachweis):
¸ genetischer Nachweis
an Rehriss im Wasgau

2016 (fünf Nachweise):
¸ genetischer Nachweis
an gerissenen Damtieren
bei Giershofen
¸ zwei genetische Nach-
weise an gerissenen
Schafen bei Leubsdorf
¸ genetischer Nachweis
an gerissenem Reh bei
Leubsdorf.
¸ Sichtung mit Bildbeleg
im Bereich Neuwied.
¸ Es ist wahrscheinlich,
dass die Risse von Schaf

und Reh bei Leubsdorf
und der Fotonachweis
aufgrund der zeitlichen
und räumlichen Nähe zu-
einander von ein und
demselben Tier stammen.
2017 (ein Nachweis):
¸ Bildnachweis eines
Wolfs bei Rhein-
brohl/Neuwied
2018 (vier Nachweise):
¸ genetischer Nachweis
an gerissenen Damtieren
bei Leutesdorf/Neuwied

¸ genetischer Nachweis
an gerissenem Reh bei
Leutesdorf/Neuwied
¸ genetischer Nachweis
an Hirschkalb bei Rei-
denbruch/Neuwied
¸ Sichtung mit Bildbeleg
am Truppenübungsplatz
Daaden/Stegskopf
Die Risse der Damtiere
und des Rehs bei Leutes-
dorf sind auf die gleiche
Wolfsfähe zurück zu füh-
ren.

Imposantes
Naturschauspiel
Geysir in Andernach ist der höchste – weltweit
ANDERNACH. Ein span-
nendes, interaktives
Museum, eine Schifffahrt
auf dem Rhein und dann,
als Höhepunkt des Aus-
flugs, der Ausbruch des
höchsten Kaltwasser-
geysirs der Welt.

Rund um Andernach trifft
man immer wieder auf
Überbleibsel des Vulka-
nismus, zu denen auch
der Geysir gehört. Der Be-
such startet im Geysir-
Zentrum, bevor es später
mit dem Schiff auf dem
Rhein weitergeht zu einem
Naturschutzgebiet, wo sich

die Ausbruchsstelle be-
findet. Ungefähr alle zwei
Stunden steigt die majes-
tätische Wasserfontäne
des Geysirs, angetrieben
durch vulkanischen CO2
in den Himmel. Sie kann
eine Höhe von bis zu 60
Meter erreichen. Im An-
schluss lohnt sich ein Be-
such der Stadt Ander-
nach, die auf eine über
2000-jährige Geschichte
zurückblicken kann.

M Mehr Infos auf
www.geysir-andernach.de;
y (02632) 95 80 080,
info@geysir-andernach.de

Ein spektakulärer Ang-
blick: Die Fontäne des
Geysirs in Andernach.
Foto: Geysir.info gGmbH

Barbara Schulze-Frieling wird
Rheinland-Pfalz-Meisterin
Leichtathletin des VfL Waldbreitbachs bricht Vereinsrekord
WALDBREITBACH. Durch
ein beherztes Rennen über
die 300-Meter-Hürden-
strecke sicherte sich die
15-jährige Barbara Schul-
ze-Frieling den ersten Platz
bei den Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften der
Leichtathleten in Hamm.
Die Distanz überwand sie
mit viel Kampfgeist in 51,95
Sekunden. Dies bedeutet
auch eine Steigerung des
Vereinsrekordes des VfL
Waldbreitbachs.

Artem Krämer (M 14) füg-
te dem guten Ergebnis
für den Verein eine Sil-
bermedaille im Diskus-
wurf (22,93 Meter) und ei-
nen 4. Platz im Speer-
wurf (27,77 Meter) hinzu.
„Insbesondere beim Speer-
wurf zeigte er sich tech-
nisch deutlich verbessert
und konnte seine per-
sönliche Bestleistung um
sechs Meter steigern“, be-
richteten die Abteilungs-
leiterinnen Anke und An-
na Jüssen sowie Tanja
Pleiß. Platz 5 im Dis-
kuswurf der W 14 ging
mit 17,47 Meter an Ma-
rie Böckmann. Durch den

sechswöchigen Gips am
Wurfarm konnte die Drei-
zehnjährige ihre Stärke im
Wurf noch nicht ganz aus-
spielen und deutete aber
ihr Potential für die nächs-
ten Wettkämpfe an. Per-
sönliche Bestleistung lief
Vivien Ließfeld (W 14) über

80-Meter-Hürden in 14,77
Sekunden. Viven und Bar-
bara waren zudem in der
Staffel der Startgemein-
schaft mit Windhagen und
Dierdorf über 4 mal 100
Meter aktiv. In 55,16 Se-
kunden erliefen sie Platz
7.

Die 15-jährige Barbara Schulze-Frieling sicherte sich
den ersten Platz beim 300-Meter-Hürdenlauf.

GEYSIR ANDERNACH
Das Ausflugserlebnis für die ganze Familie

Besuchen Sie den höchsten
Kaltwasser-Geysir der Welt!
Ein Besuch - drei Erlebnisse:

Konrad-Adenauer-Allee 40 · 56626 Andernach
Telefon: 0 26 32/95 80 08-0 · www.geysir-andernach.de
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