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Graugänse auf einem Frühjahrs-Rapsfeld. Sie fressen aber auch Getreide wie Triticale oder Wintergerste. �  Foto: Rossen

Wildgänse im Visier
Weide großflächig verkotet / Jagd in Heintrop auf Kanada-, Grau- und Nilgänse

HEINTROP �  Donnernde Büch-
sen im Abendgrauen? Salven
von Schrot machten mittwochs
im August die Lippborger stut-
zig. Jäger waren südlich der Lip-
pe auf der Jagd nach Wildgän-
sen und erlegten eine Strecke
von 31 Vögeln. Landwirt Josef
Herken aus Heintrop wehrt sich
mit den Abschüssen gegen die
Verschmutzung seiner Rinder-
weide mit Gänsekot. Mehrere
hundert Tiere grasen und über-
nachten auf der intensiv genutz-
ten Wiese nahe der Lippe. „Kein
Rind frisst da, wo Gänse verdaut
haben“, ärgert sich der Bauer,
der einen Schaden von mehre-
ren tausend Euro durch die Vö-
gel erlitten haben will.

„Vor 25 Jahren gab es gar kei-
ne Gänse“, erinnert sich der
Heintroper Landwirt. Jetzt
werden es immer mehr.
Durch den Kot könnten Sal-
monellen oder Botulismus
eingeführt werden.“ Auch an-
dere Lippetaler Landwirte ha-
ben sich schon beschwert,
weil die Gänse im Frühjahr
ganze Abschnitte junger
Rapspflanzen auf den Feldern
ratzekahl fressen. Auch Triti-
kale und Wintergerste stehen
auf dem Frühjahrs-Speise-
plan der Großvögel.

Die Jagd auf die Gänse ist in
der Zeit 16. Juli bis zum 31. Ja-
nuar erlaubt, danach beginnt
die Schonzeit mit der Brut.
Allerdings verhält es sich so,
dass im Bereich der Lippeaue
wegen der Naturschutzgebie-
te an vielen Stellen gar nicht
auf Wasservögel geschossen
werden darf oder die Jagd er-
heblich eingeschränkt ist. Jo-
sef Herken hat daher ver-
sucht, beim Kreis Soest eine
Schonzeit-Aufhebung quasi
Sondergenehmigung zur Jagd
auf Gänse zu erlangen. Das
wurde aber abgelehnt. We-
gen seiner hohen Schäden
will er es aber noch einmal
versuchen. Außerdem sollen
die Gänse durch die Bejagung

von seiner Weide vertrieben
werden.

Die Gänse-Vorkommen sind
hierzulande in den vergange-
nen Jahren sichtbar angestie-
gen. Landwirte beobachten
mit Sorge, wie die Schwärme
sich in den ersten Monaten
des Jahres auf den Feldern
niederlassen, um die jungen
Triebe zu vertilgen. Die Gänse
fressen nicht nur die Blätter
der Rapspflanze, sondern
rupfen gleich das Herz he-
raus. Dann wächst dort
nichts mehr.

Zu den schon lange hier zu-
gesiedelten Canada-Gänsen
aus Nordamerika haben sich
in den vergangenen zehn Jah-
ren noch die Nilgänse aus
Afrika gesellt. Sie gelten als

freche Vögel, die sich auch
schon mal mit anderen Ras-
sen und gar Greifvögeln anle-
gen. Beispielhaft hatte ein
Nilgans-Pärchen den Stor-
chenhorst in den Ahsewiesen
besetzt und ließ die Störche
nicht hinein. Die Abu setzte
dort große Nistkästen ein, so
dass sich die Nilgänse als
Höhlenbrüter in diese Behau-
sungen zurückzogen.

Für die Vogelkundlerin Dr.
Margret Bunzel-Drüke stellen
die eingewanderten Gäste
wie Canada- oder Nilgänse (so
genannte Neozoen) keine Ge-
fahr für andere Arten dar. Ge-
nerell sei nicht bekannt, dass
Vögel als Neozoen Schäden
anrichten. Die Arbeitsge-
meinschaft Biologischer Um-

weltschutz (ABU) würde diese
Gänsearten hierzulande
nicht ansiedeln wollen, sieht
aber auch keinen Grund, sie
zu bekämpfen. Es sei nicht
nachgewiesen, dass andere
Arten durch die Großvögel
verdrängt würden.

In der Regel legen Gänse
nur ein Gelege pro Jahr an,
nur selten kommt es zu Er-
satzbruten. Der recht zahlrei-
che Nachwuchs werde aber
durch viele Fressfeine über
und unter Wasser stark dezi-
miert. So könne sich auch
schon mal ein Hecht ein Kü-
ken schnappen. Insbesondere
aber seien die Küken emp-
findlich gegen Kälte. Es kom-
me bei den Nestflüchtern da-
her oft vor, dass Küken bei
Schlechtwetter im Frühjahr
an Kälte und Nässe zugrunde
gingen.

Auch die Ernteschäden hiel-
ten sich aus Kenntnis der Bio-
logen der ABU an der Lippe in
Grenzen. Anders verhalte es
sich am Niederrhein, wo die
Gänse in weit höheren Popu-
lationen auftreten und dann
tatsächlich erhebliche Schä-
den an der Aussaat anrichten.

In den Feuchtgebieten rings
um die Lippe finden sich ne-
ben den Einwanderern auch
Wintergäste wie die nordi-
schen Blessgänse und die
Saatgänse. Sie kommen aller-
dings in geringeren Stück-
zahlen vor. Die heimische
Graugans hingegen konnte
sich in der Population gut er-
holen, so dass die Tiere heute
zum Beispiel in der Woeste,
in der Kloster- und Dissel-
mersch sowie in den Ahse-
wiesen häufig anzutreffen
sind. Übrigens ist es kein Jä-
gerlatein, dass Grau- und Ca-
nada-Gänse auf dem Teller
eine sehr leckere Mahlzeit ab-
geben, besonders die Gänse-
brüste sind für Feinschme-
cker ein Genuss. Nilgänse
hingegen gelten als eher ma-
ger. � dümi
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Heute Frühstück
beim Arbeitskreis
LIPPBORG � Auch in diesem
Jahr hat der Arbeitskreis
„Mission, Entwicklung, Frie-
den“ auf dem Lippborger
Markt vor der Kirche wieder
sein Zelt aufschlagen und in
der Cafeteria seinen selbstge-
backenen Kuchen anbieten.

Am heutigen Dienstag kann
bei Kaffee und belegten Bröt-
chen ab 7.30 Uhr gefrüh-
stückt werden. Der traditio-
nelle Luftballonwettbewerb
bietet wieder reizvolle Preise.
Der Reinerlös unterstützt –
ohne Abzüge – den Aufbau
der Schulen und die Weiter-
bildung der Landarbeiterkin-
der im Nordosten Brasiliens.

Kinderschola
im Haus am Turm

OESTINGHAUSEN � Beide
Gruppen der Kinderschola
treffen sich am heutigen
Dienstag in der Zeit von 17.30
bis 18.15 Uhr im Haus am
Turm. Bitte unbedingt die zu
tauschenden Schola-T-Shirts
und die Mappen mitbringen.

SERVICE
Öffnungszeiten im Rathaus:
Montag bis Mittwoch: 8 Uhr bis
12.30 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr.
Donnerstag: 14 Uhr bis 16 Uhr
Freitag; 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie
nach Vereinbarung.
Öffnungszeiten im Bürgerbüro
(Haus Biele): Dienstag bis Donners-
tag: 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16
Uhr.
Ida-Senioren: Spielenachmittag im
Haus Idenrast dienstags von 14.30
bis 17.30 Uhr.

Selbsthilfegruppe Osteoporose:
Dienstags von 15 bis 16 Uhr, Reha
und Sport Dirksen; Info-Telefon:
02921/344790.

Caritas Pflegestützpunkt Lippe-
tal, St. Ida Stift in Hovestadt: Be-
ratungszeiten dienstags 14 bis
15.30 Uhr und donnerstags von
9.30 bis 11.30 Uhr; Tel. 02923/
981502.

Lehrschwimmbecken Lippborg:
bis 28. AUGUST GESCHLOSSEN.

Ärztlicher Notdienst unter Tel.
116 117

Apotheken-Notdienst: Telefon
0800/2282280 oder akwl.de/not-
dienstkalender.php

Wichtige Rufnummern:
Polizei Lippetal: 02923/1323
Polizei Soest: 02921/91000
Rettungswache Lip. 02923/8300

Rathaus: 02923/9800.
Fax: 02923/980232.
Notruf: 0171/2029781.
Internet: www.lippetal.de

Nilgänse besetzten kurzfristig einen Storchen-Horst in den Ahse-
wiesen. Die Neozoen kommen aus Afrika geflogen �  Foto: JN

Matthias Mester ist Sommerfestkönig
Sportschützen feierten ein gemütliches Sommerfest

HOVESTADT � Verführeri-
scher Bratenduft empfing
Mitglieder und Gäste des
Sommerfestes schon von
Weitem und aus der Nähe
sah das 53-Kilo-schwere Span-
ferkel auf dem Spieß über
dem Feuer schon sehr lecker
aus. Nach kurzer Begrüßung
durch den Vorsitzenden, Fer-
di Ziegler wurde der Braten
angeschnitten. Bei sommerli-
chen Temperaturen unter ho-
hen Bäumen am Schießheim
im Löttenkamp ließ es sich
mit Spießbraten, diversen Sa-
laten und Zutaten ausge-

zeichnet feiern. Beim an-
schließenden Vogelschießen
mit der Luftbüchse entspann
sich zum Ende ein spannen-
des Ringen um die Königs-
würde. Schließlich hatte Mat-
thias Mester die für den letz-
ten Schuss erforderliche ru-
higste Hand und das schärfs-
te Auge. Ferdi Ziegler über-
reichte dafür dem hocher-
freuten Sommerfest-König
den entsprechenden Orden.
Wie lange das anschließende
gemütliche Beisammensein
noch gedauert hat, ist nicht
bekannt. � kh

Abteilungsleiter Ferdi Ziegler belohnte den treffsicheren Schützen,
Matthias Mester, mit einem Orden. �  Foto: Ziegler

Heimathaus platzte
aus allen Nähten

Familienforschung im „Amt“ Oestinghausen
OESTINGHAUSEN � Erstmalig
fand eine Veranstaltung des
Arbeitskreises „Familienfor-
schung in Lippetal“ im Hei-
mathaus in Oestinghausen
statt. Sie war so gut besucht
dass die Teilnehmer sich re-
gelrecht drängen mussten
und die Sitzplätze rar wur-
den.

Es ging diesmal um die Fa-
milienforschung in den Or-
ten des ehemaligen Amtes
Oestinghausen und um die
Quellen, die dem Forscher
zur Verfügung stehen.

Nach einem Rückblick auf
die Geschichte des Amtes
Oestinghausen und die Ver-
änderungen, die es bis zu sei-
nem Erlöschen durch die
kommunale Neuordnung
1969 erfahren hat, stellte Eli-
sabeth Frische die Quellen im
Einzelnen vor: An erster Stel-
le stehen die durchweg ver-
filmten Kirchenbücher, die
im Erzbischöflichen Archiv
Paderborn einzusehen sind.
Daneben bieten die Landesar-
chive Münster und Detmold,
ebenso wie das Westfälische
Archivamt, das Stadtarchiv
Arnsberg, das Kreisarchiv
Soest, das Gemeindearchiv
Lippetal und nicht zuletzt das
Brücke-Archiv in Hovestadt
interessante Unterlagen an,
die es auszuwerten gilt.
Schon viele Informationen
lassen sich vom heimischen
PC aus erreichen. Dazu ge-
hört das Internetportal „Ar-
chive NRW“, wo sich ansehen
lässt, was die einzelnen Ar-
chive zum Thema „Amt Oes-
tinghausen“ anbieten. Eine
besondere Unterstützung fin-
det der Familienforscher

durch die ins Netz gestellten
Kirchenbuchauszüge der
Mormonen, die mit Hilfe von
Family Search und den not-
wendigen Batch-Nummern
erreicht werden. Für Oesting-
hausen, Ostinghausen und
Hultrop lagen diese Listen be-
reits in ausgedruckter Form
vor, so dass die Teilnehmer
sofort nach ihrem Familien-
namen suchen konnten.

Für einige Orte liegen im
Brücke-Archiv die ebenfalls
gezeigten Abschriften von
Schatzungslisten aus den Jah-
ren zwischen 1652 bis 1785
vor, die zurzeit für die übri-
gen Orte ergänzt werden.

Die Volkszählungslisten der
Jahre 1880 bis 1895 des ehe-
maligen Amtes Oestinghau-
sen stehen als Exceldateien
für die Auswertung zur Verfü-
gung. Mit Katasterbüchern
und Grundsteuerrollen (ab
1880) für den Gemeindebe-
zirks Oestinghausen hat sich
Bruno Hinse befasst und er-
läuterte die Veränderungen
der Besitzverhältnisse, der
Gebäudestruktur und auch
der Hausnummern.

Auch in alten Zeitungen,
wie dem Münsterschen und
dem Arnsberger „Intelligenz-
blatt“ sind Entdeckungen zu
machen, die die Familienfor-
schung ebenso ergänzen wie
vergilbte Fotosammlungen.
Der von Roswitha Bröckling
begleitete Rundgang durch
das Heimathaus, das früher
„Churcöllnisches Amtshaus“
war, rundete die Veranstal-
tung ab.

www.familienforschung-in-lippe-
tal.de

Der von Roswitha Bröckling (rehts) begleitete Rundgang durch das
Heimathaus, das früher „Churcöllnisches Amtshaus“ war, rundete
die Veranstaltung ab. Links Elisabeth Frische.

Polizei nicht gerufen,
weil er „knülle“ war

Alkohol im Spiel / 23-Jähiger rammte Auto

Diestedder Straße in Herzfeld
einen Opel-Tigra, der die
dazu passenden Beschädigun-
gen aufwies.

Die hinzugezogenen Poli-
zeibeamten konnten den 23-
jährigen Fahrer dann ermit-
teln. Er gab unumwunden zu,
dass er in der Nacht gegen 4
Uhr gegen den Golf geprallt
sei. Da er aber zu dieser Zeit
unter Alkoholeinfluss gestan-
den habe, habe er sich nicht
gemeldet. Der zur Mittagszeit
vorgenommen Alkoholvor-
test verlief positiv, so dass die
Polizei eine Blutprobe ent-
nehmen ließ. Der Führer-
schein wurde sichergestellt
und eine Anzeige wegen Fah-
ren unter Alkoholeinwirkung
und Unfallflucht erstattet.

OESTINGHAUSEN � Alkohol
spielte bei zwei Unfällen in
Lippetal eine entscheidende
Rolle. Am Samstag fuhr zu-
nächst ein 20-jähriger Polo-
fahrer aus Lippetal auf der
B475 (Hultroper Straße) ge-
gen 6 Uhr in Richtung Hul-
trop. Kurz vor dem Ortsaus-
gang verlor er die Kontrolle
über den Wagen und kam
nach rechts in den Graben.
Der Wagen überschlug sich
und blieb auf dem Dach lie-
gen. Das Auto wurde dabei to-
tal beschädigt und musste ab-
geschleppt werden. Der jun-
ge Fahrer wurde leicht ver-
letzt. Da er offensichtlich un-
ter Alkoholeinfluss stand,
wurde eine Blutprobe ent-
nommen. Der Führerschein
wurde sichergestellt. Die Feu-
erwehr kümmerte sich um
die Reinigung der der Bun-
desstraße.

Ebenfalls am Samstagmor-
gen bemerkte ein Autofahrer,
dass sein in der Nordwalder
Straße geparkter Golf in der
Nacht von einem unbekann-
ten Auto angefahren und be-
schädigt worden war. An der
Unfallstelle lagen ein Stück
Alufelge und ein Außenspie-
gel herum. Kurze Zeit später
fand der Lippetaler in der

Fahrer unter Alkohol: Der Polo
landete auf dem Dach.

Jahresausflug
ins Bergische

LIPPBORG � Am Sonntag, 23.
September, startet um 8.30
Uhr der Jahresausflug des Ge-
mischten Chores St. Corneli-
us und Cyprian Lippborg. Das
Ziel ist der Altenberger Dom
in Odenthal im Bergischen
Land. Im so genannten „Ber-
gischen Dom“, einem frühe-
ren Zisterziender-Kloster
nimmt der Chor am Hochamt
mit Gesang des Altenberger
Domchores teil. Nach der
Mittagspause in einem Gast-
hof geht es nach Wuppertal
zum Botanischen Garten und
zur Hardtanlage. Nach einem
Cafè-Besuch geht es wieder in
Richtung Lippborg, wo zu
18.30 Uhr die Ankunft ge-
plant ist.

Anmeldungen nimmt Eva Schlei-
mer, Telefon 02527/8632 entge-
gen. Der Chor würde sich an die-
sem sicherlich schönen Ausflug-
stag über viele Mitfahrer und
Gäste freuen.




