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IN KÜRZE

Mit blauem Urin
aufgeflogen

Bundesweit bereits rund 10.000 tote
Tiere gezählt – Nabu bittet um Hilfe.
Von Thomas Bartel

V

ogelfreunde sind in
großer Sorge: Blaumeisen werden derzeit von einer mysteriösen Krankheit befallen, die
bereits Tausenden Tieren das
Leben gekostet hat. Seit den
Ostertagen steigen auch die
Zahlen im Kreis Recklinghausen an, bestätigte Birgit Königs vom Nabu NRW am
Donnerstag. „Wir fordern alle
Bürger auf, uns tote Tiere umgehend zu melden, um der
tückischen Krankheit auf die
Spur zu kommen“, erklärte
die Nabu-Fachfrau.
„Erste Fälle wurden uns bereits Mitte März aus Rheinland-Pfalz gemeldet. Inzwischen ist die Zahl der toten
Blaumeisen bundesweit auf
rund 10.000 gestiegen. Betroffen war zunächst vor allem der Streifen vom Westerwald über Mittelhessen bis
ins westliche Thüringen“, so
Königs. Mittlerweile gibt es
auch steigende Fallzahlen im
Vest (400 bis 500 tote Vögel),
im Kreis Coesfeld sowie im
Oldenburger Land.
u Wie die infizierten
Vögel auffallen
Neben Blaumeisen erkranken vereinzelt auch Kohlmeisen oder andere kleine Singvögel. Die Vögel fallen dadurch auf, dass sie nicht
mehr auf ihre Umwelt reagieren. So wurde beobachtet,
dass Blaumeisen, die kurz darauf starben, apathisch und
aufgeplustert auf dem Boden
saßen und keine Fluchtversuche bei sich nähernden Menschen unternahmen, berichtet Vogelschützer Marius
Adrion. Weitere Symptome
der Krankheit sind, dass die
Vögel Atemprobleme ausweisen, Teile des Kopfgefieders
sind ausgefallen, die Augen
sind verklebt. Manche Meisen wirken, als hätten sie unstillbaren Durst.
u Eine erste Spur führt
nach Großbritannien
Bisher bekannte Vogelkrankheiten passen nicht zu
den neuen Phänomenen: Das
von Stechmücken übertragene Usutu-Virus befällt vor allem Amseln. Das in Deutschland neue West-Nil-Virus ist
auf den Hochsommer beschränkt. Trichomoniasis benötigt ebenfalls hohe Temperaturen und führt zu einem
Sterben von Grünfinken.
Einige Eigenschaften der
Krankheitswelle könnten gut
zu einer für Menschen unge-

STICHWORT
Die Blaumeise
Die Blaumeise (Cyanistes
caeruleus) ist mit ihrem
blau-gelben Gefieder einfach zu bestimmen. Bevorzugte Lebensräume sind
Wälder mit hohem Eichenanteil; die Blaumeise
ist auch häufig in Parks
und Gärten zu finden. Außer in Europa kommt sie
u. a. auf den Kanaren vor.
Die Blaumeise bevorzugt
tierische Nahrung, vor allem Insekten und Spinnen. Außerhalb der Fortpflanzungsperiode steigt
die Bedeutung von Sämereien und anderer pflanzlicher Kost. Beim Nahrungserwerb fällt die Blaumeise
durch ihre Geschicklichkeit auf, sie kann auch
kopfüber hängend nach
Nahrung suchen.
Blaumeisen brüten meist
in Baumhöhlen, auch
Nistkästen werden angenommen. Hauptkonkurrent um Bruthöhlen ist die
größere Kohlmeise.

„Schau mir in die Augen, Kleines“: Die Ringeltauben benehmen sich wie Turteltauben, findet Renate Tellgmann aus Herten. Wenn auch Sie uns ein Foto per Mail zukommen lassen möchten: Betreff Bauerreporter an
42020@medienhaus-bauer.de.

Frauen fahren wieder
nach Holland

fährlichen bakteriellen Infektion passen, die in der Vergangenheit vor allem in
Großbritannien zu Lungenentzündungen bei Meisenarten geführt hat und seit 2018
in geringem Ausmaß auch
aus Deutschland bekannt ist.
„Doch das ist nur eine erste
Spur“, so die Ornithologen.
u An den Vogeltränken
Obacht geben
Die meisten Tiere wurden,
oft auch in größerer Zahl, in
der Nähe von Vogelfütterungen gefunden. Der Nabu rät
daher dazu, die Fütterung
und das Bereitstellen von
Tränken sofort einzustellen,
wenn mehr als ein kranker
Vogel an einer Futterstelle beobachtet wird. „Nicht nur
beim Coronavirus ist höchste
Hygiene und ,social distancing‘ wichtig“, so Königs.
„Entscheidend ist jetzt, den
hochansteckenden
Krankheitserreger schnell zu identifizieren. Daher müssen tote
Tiere untersucht werden“, so
Adrion. Das renommierte
Bernhard-Nocht-Institut für
Tropenmedizin in Hamburg
hat die Laborarbeit aufgenommen. Kranke oder tote
Meisen sollten also unbedingt gemeldet werden!

@ Infos und Tipps: www.
nabu.de/meisensterben

KREIS RE. Immer weniger Ärzte bieten Schwangerschaftsabbrüche an.
Anfeindungen durch Abtreibungsgegner sind laut „donum vitae“ ein Grund.
Von Mareike Graepel

S

eit einer Volksabstimmung 2018 sind Abtreibungen
unter
bestimmten
Voraussetzungen in Irland legal, wie
wir in „Der neue Glaubensstreit“ im Wochenend-Journal (S. 11) berichten. Dort
wie hier protestieren Gegner
vor Praxen und Krankenhäusern, da noch immer – hier
muss es heißen: wieder. „Wir
bemerken seit einiger Zeit eine Zurückentwicklung der Situation in Deutschland“, so
Dieter Zöpfgen vom „donum
vitae“-Vorstand in Recklinghausen. Hinzu kommt: Immer weniger Ärzte, Ärztinnen
und Kliniken bieten an,
Schwangerschaftsabbrüche
vorzunehmen. „Gerade aus
dem Münsterland fahren immer mehr Frauen wieder
nach Holland.“
Im Ruhrgebiet sei die entsprechende
Ärzte-Dichte
„noch“ ganz in Ordnung.
„Obwohl es in Recklinghausen nur zwei, im ganzen
Kreisgebiet insgesamt nur
sechs Praxen beziehungsweise Kliniken gibt, die Abtreibungen vornehmen können
und wollen, sind es im Umkreis von 40 Kilometern etwa
16 Ärzte oder Ärztinnen“, erklärt Lisa Wolff, Fachberaterin für klinische Sozialarbeit bei „donum vitae“. „Aber
auch das waren vor einigen

Lisa Wolff und Dieter Zöpfgen von „donum vitae“.
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Jahren noch deutlich mehr,
Tendenz sinkend.“
Als Gründe sieht die Fachberaterin eine Mischung aus
wirtschaftlichen Fragen, aber
auch psychologischen Belastungen: „Je weniger Ärzte
und Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche
machen,
desto mehr müssen die verbleibenden
übernehmen.
Hinzu kommt, dass Abtreibungsgegner immer mehr vor
Praxen und im Internet protestieren. Dem wollen sich
insbesondere jüngere Ärzte
nicht aussetzen.“ Das Urteil
gegen die hessische Ärztin,
die auf ihrer Website erwähnte, dass Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis vorgenommen werden, spielt den

DATEN UND FAKTEN
Konfliktberatung
in Zeiten von Corona

Blaumeisen in Gefahr: Dieses putzmuntere Exemplar stattet
sein Nest mit Tierhaaren aus.
—FOTO: DPA

u Ob die Corona-Krise einen
Einfluss auf die Konfliktberatung habe? „Ja, wir bekommen derzeit weniger
Anrufe als normal, aber
wenn eine Frau reden
möchte und muss, sind
wir unter besonderen
Schutzbedingungen trotz-

dem für persönliche Gespräche da, tragen selbst
Schutzmasken und bitten die Frauen, die uns
aufsuchen, ebenfalls
welche aufzusetzen .“
u Im letzten Jahr wurden
in Nordrhein-Westfalen
21.378 Abtreibungen
vorgenommen, in
Deutschland waren es
insgesamt 101.000.

Gegnern in die Karten. „Um
in der eigenen Praxis operative Eingriffe vornehmen zu
können, müssen hygienische
Standards wie auf einer Intensivstation
eingehalten
werden,“ fügt die Halterner
Gynäkologin
Dr.
Anette
Raab-Frick hinzu. „Das rentiert sich nicht.“ Außerdem
verschone das generelle „Ärzte-Sterben“ die Fachrichtung
Gynäkologie nicht. „Und Fälle wie der der hessischen Kollegin, die so an den Pranger
gestellt wurde, belasten das
Berufsbild ebenfalls“, so Dr.
Raab-Frick.

Frauen kommen nur
schwer an die Listen
„Da es derzeit praktisch unmöglich ist, online herauszufinden, an welchen Arzt oder
welche Ärztin sich eine Frau
wenden kann, geben wir die
Kontakte der Praxen weiter,“
erläutert Lisa Wolff. Nach einer aktuellen Gesetzesänderung sollten die Kassenärztlichen Vereinigungen Listen
im Internet zur Verfügung
stellen, was aber bisher nicht
geschehen ist. Dieter Zöpfgen: „Diese Listen gibt es
wohl, aber sie sind nicht vollständig und nur kompliziert
zu erreichen.“
Über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden
in Deutschland die Frauen
selbst – und ohne eine Begründung abgeben zu müssen. Allerdings mit der Auflage, eine Beratung in Anspruch genommen zu haben“, so Lisa Wolff. Wie eine
solche Beratung abläuft, ist so
individuell wie jede Frau.
„Manche kommen fest entschlossen und ohne zu zögern, andere wollen nicht
über ihre Situation sprechen,
und wieder andere haben das
Bedürfnis, über ihre Zweifel
und Sorgen zu reden.“
Im Idealfall trifft die Frau
die Entscheidung, mit der es
ihr auch in Zukunft am bes-

INFO
Beratungsstellen im Kreis
Bei einer ungewollten
Schwangerschaft gibt es
hier Beratung:
u donum vitae,
Reitzensteinstraße 8, Recklinghausen, ( 0 23 61 /
93 92 90;
u Pro Familia Beratungsstelle, Springstraße 12,
Recklinghausen,
( 0 23 61 / 2 67 01;
u Beratungsstelle für
Schwangere, Schwangerschaftskonflikt und
Sexualität, Haus der
Diakonie,
Ewaldstraße 72, Herten,
( 0 23 66 / 10 67-35
oder -37
ten geht. Welche sie trifft,
nach den vorgeschriebenen
drei Tagen Wartezeit, erfahren die Mitarbeiter(innen)
von den Beratungsstellen
nicht. Zumindest normalerweise nicht. Lisa Wolff:
„Manchmal melden sich
Frauen nach langer Zeit wieder und müssen noch einmal
über ihre Entscheidung sprechen, weil es ihnen nicht gut
damit gegangen ist. Manche
Frauen entscheiden sich aber
auch für das Kind und ich
treffe sie eines Tages mit Kinderwagen, das gibt es auch.“
Ganz wichtig: Bei der Beratung werde niemals ein Urteil
über Beweggründe oder Vorgeschichte gefällt. „Das ist
uns nicht wichtig. Wichtig
ist, mit der Frau in die Zukunft zu blicken. Oft versuchen Frauen zuerst, auch unterbewusst, eine Schwangerschaft so abstrakt wie möglich zu halten. Wenn man
dann darüber spricht, dass
aus dem Embryo ein Mensch
wird, wenn wir einfach abwarten, beginnen ganz andere
Abwägungsmechanismen.“

Herten. Ein Autofahrer, der
Stunden nach seiner Unfallflucht eine Urinprobe abgeben musste, ist mit einer
blauen Flüssigkeit schnell
aufgeflogen. Wie die Polizei
mitteilte, fuhr der Mann in
Herten auf den Wagen einer
44-Jährigen auf. Der Fahrer
flüchtete, die Frau konnte ihn
aber noch fotografieren. Wenig später wurde die Polizei
zu einem Fall von Körperverletzung gerufen. Der Verletzte
stellte sich als der Unfallfahrer heraus. Für einen Urintest
– es gab Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum –
zog sich der 24-Jährige auf
ein mobiles WC zurück. Den
Beamten überreichte er danach einen Becher mit blauer
Flüssigkeit – unschwer zu erkennen als Toilettenwasser.

Kann „Zu Gast“
noch stattfinden?
Recklinghausen. In Recklinghausen wird darüber gerätselt, ob das Hafenfest (6.
und 7. Juni) am Stadthafen
und das Gourmetfestival „Zu
Gast in Recklinghausen“ (29.
Juli bis 2. August) in die Kategorie der „Großveranstaltungen“ fällt, die Bund und Länder bis Ende August verbieten
wollen. Über die konkreten
Regelungen sollen die Bundesländer entscheiden. „Die
Stadt kann keine Auskunft
geben, weil die Rechtsverordnung vom Land noch nicht
vorliegt“, heißt es vonseiten
einer Stadtsprecherin.

Parkfest muss
ausfallen
Waltrop. Das für das letzte
August-Wochenende geplante 45. Waltroper Parkfest mit
Zehntausenden
Besuchern
fällt definitiv aus. „Ja, das
Parkfest müssen wir absagen“, bestätigte gestern Bürgermeisterin Nicole Moenikes. Zunächst hatte man an
den Planungen festgehalten.
Dass sich die Krise bis weit in
den Sommer erstrecken würde, war kaum abzusehen.
Man denke nun über ein kleines Fest im Herbst nach.

PROGRAMM

6 bis 10 Uhr: „Die 5 fürs
Vest“ mit Gedeon Degen
Themen u.a.:
- Aktuelle Entwicklungen
zum Coronavirus
- Die Erstkommunion in Krisenzeiten
- Coronavirus lässt Bau- und
Gartenmärkte boomen
14 bis 18 Uhr: „Von 2 bis
frei“ mit Julia Winterfeld
Kontakt:
Radio Vest
( 0 23 61 / 94 60
Fax 0 23 61 / 94 61 27
Mail: redaktion@radiovest.de
www.radiovest.de
facebook.com/radiovest

ANZEIGE

Diese und viele weitere Angebote finden Sie aktuell auf www.vestimmo.de*:

Recklinghausen

Marl

Datteln

Herten

Oer-Erkenschwick

Oer-Erkenschwick

Einfamilienhaus
3 Zimmer
122 m² Wohnfläche
KP 499.000 €
Baujahr: 2004
Erdwärmepumpe
V: 37,6 kWh/m2a
Online-ID: 5396905

Einfamilienhaus
6 Zimmer
134 m² Wohnfläche
KP 385.000,00 €
Baujahr: 1961
Gas-Zentralheizung
B: 280.6 kWh/m2a

Dachgeschosswohnung
3.5 Zimmer
58 m² Wohnfläche
KP 65.000,00 €
Baujahr: 1957
Erdgas-Etagenheizung
V: 164,70 kWh/m2a

Einfamilienhaus
6 Zimmer
175 m² Wohnfläche
KP 426.280 €
Baujahr: 1935
Gas-Zentralheizung
B: 211,26 kWh/m2a

Zweifamilienhaus
9 Zimmer
236 m² Wohnfläche
KP 339.200 €
Baujahr: 1970
Gas-Zentralheizung
EA in Auftrag

Doppelhaushälfte
5 Zimmer
152 m² Wohnfläche
KP 250.000 €
Baujahr: 1910
Kohle/Pellets
B: 241,80 kWh/m2a

Online-ID: 5383459

Online-ID: 5386286

Online-ID: 5414570

Online-ID: 5403565

Online-ID: 5414624

So können Sie sich die Objekte ansehen:
Im Internet www.vestimmo.de aufrufen,
in die Suchmaske die Objekt-ID eingeben und den Button „Suchen“ anklicken.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter
 0 23 65 / 1 07 - 12 09 bzw. - 12 20 oder per
E-Mail an anzeigen@vestimmo.de.

Ihr regionaler Immobilienmarkt
* Keine Garantie, dass die Objekte bei Veröffentlichung noch verfügbar sind.

