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Schwan leidet unter Halsring
Tier an der Buga lässt sich aber von Feuerwehr nicht einfangen
VON KATJA RUDOLPH

Kassel – Was optisch durch-
aus als Halsschmuck durch-
gehen könnte, ist für einen
Schwan in der Buga keines-
wegs schön: Ein Tier ist mit
dem Schnabel offenbar in ei-
nen Gummiring geraten und
hat ihn sich über den Hals
übergestülpt. Nun versucht
der Schwan, sich verzweifelt
von dem schwarzen Ring zu
befreien.

Mit dem Schnabel ziehe
der Schwan den unten am
Hals sitzenden Ring immer
wieder hoch, könne ihn aber
natürlich nicht abstreifen,
schildert HNA-Fotograf An-
dreas Fischer, der mit seiner
Partnerin Beata Lejman das
Tier am Mittwochabend an
einem Sandstrand oberhalb
der Seglergaststätte beobach-
tete. Als das Paar die Feuer-
wehr informierte, erfuhr es,
dass bereits mehrere besorg-
te Spaziergänger dort gemel-

det hatten. Bereits am Mitt-
wochnachmittag habe man
versucht, den Schwan mit ei-
nem Netz zu fangen, um ihn
von dem Ring zu befreien, be-
richtet Karsten Fischer von
der Feuerwehr Kassel. Leider
sei das nicht gelungen, weil
das Tier immer wieder ent-
wischt sei.

Jäger Ünsal Gönül, der
selbst vor Ort war und von
der Feuerwehr zurate gezo-
gen wurde, stuft die Situation
für den Schwan zwar als läs-
tig, aber nicht bedrohlich ein:
„Es ist ein Fremdkörper für
das Tier, und den versucht es
loszuwerden“, sagt Gönül,
der als Jagdpächter im Berg-
park auch mit Schwänen zu
tun hat. Sterben werde das
Tier daran aber wohl nicht.
Entweder werde es sich an
den Ring gewöhnen oder es
müsse ein Profi versuchen,
das Tier einzufangen, um es
aus der misslichen Lage zu
befreien.

Peter Lorenz, Vorsitzender
des Naturschutzbunds NABU
in Kassel, bestätigt, dass das
Einfangen von Wildtieren
oftmals ein Problem darstel-
le. „Solange der Schwan bei
Kräften ist, wird er immer
versuchen, sich dem zu ent-
ziehen und wegfliegen.“ Erst
wenn ein Tier geschwächt
sei, lasse der Fluchtreflex
nach, so Lorenz.

Dass Vögel oder andere Tie-
re sich in Plastikteilen oder
anderem Müll verfangen, sei
leider keine Seltenheit, sagt
der NABU-Vorsitzende. Vor
allem für Seevögel sei das ein
großes Problem. Nicht selten
strangulierten sich die Tiere
an den menschlichen Hinter-

lassenschaften oder könnten
keine Nahrung mehr aufneh-
men. So weit wird es nach
Einschätzung von Jagdpäch-
ter Gönül an der Buga nicht
kommen. Dennoch sei dem
Schwan zu wünschen, dass es
den Halsring wieder loswer-
den könne. ARCHIVFOTO: MAX HOLSCHER

Sitzt fest um den Hals: Ein Höckerschwan im Bugasee hat sich bei der Futtersuche oder beim Schwimmen offenbar ei-
nen Gummiring verfangen. Das Tier versucht nun vergeblich, sich davon zu befreien. FOTO: ANDREAS FISCHER
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Junger Mann
flüchtet mit
Drogen
Kassel – Offenbar weil er meh-
rere Tüten mit Drogen dabei-
hatte, ist ein 21-Jähriger am
Mittwochnachmittag gegen
15 Uhr bei Erblicken einer Po-
lizeistreife auf dem Waldauer
Fußweg (Unterneustadt) da-
vongerannt. Allerdings ver-
geblich, wie Polizeispreche-
rin Ulrike Schaake mitteilt.
Denn nur kurze Zeit später
nahmen die Polizisten den
jungen Mann fest.

Der 21-Jährige habe wäh-
rend seiner kurzen Flucht ei-
nen Beutel mit Marihuana
weggeworfen. Zudem hätten
die Beamten in seinen Hosen-
taschen weitere Drogen ge-
funden. Die Drogen, insge-
samt rund 25 Gramm Mari-
huana und Amphetamine,
stellten die Polizeibeamten
sicher.

Der Tatverdächtige aus Kas-
sel muss sich nun wegen ille-
galen Besitzes von Betäu-
bungsmitteln verantworten.

use

Einschränkung
auf der

Ebert-Straße
Kassel – Wegen des Ein- und
Ausbaus eines Großgerätes
muss die Friedrich-Ebert-Stra-
ße stadtauswärts in Höhe Bis-
marckstraße am Sonntag, 29.
März, zwischen 7 und 18 Uhr
für den motorisierten Indivi-
dualverkehr und den Radver-
kehr vollständig gesperrt
werden.

Eine Umleitung über Bis-
marckstraße, Parkstraße und
Westendstraße wird ausge-
schildert. Fußgänger werden
über den befestigten Mittel-
streifen an der Baustelle vor-
beigeführt. ria

Neues Forum zum
Austausch für
Unternehmen

Kassel – Das Netzwerkbüro In-
dustriepark Kassel bietet für
die Unternehmen des Indus-
trieparks und der Region ein
neues Forum, um ihnen den
Austausch in der Corona-Kri-
se zu erleichtern. Die virtuel-
le Pinnwand des Netzwerks
unter forum.industriepark-
kassel.de bietet laut Presse-
mitteilung die Möglichkeit
für Unternehmen, Informa-
tionen, Anfragen, Gesuche
oder Angebote mit anderen
Unternehmen zu teilen. Wer
weiß etwas, was auch andere
wissen sollten? Wer braucht
etwas, was andere möglicher-
weise haben? Wer bietet et-
was an, was andere vielleicht
dringend suchen?

„Angesichts der großen
nachbarschaftlichen Hilfsbe-
reitschaft der Unternehmen
im Industriepark als auch in
der Region als Reaktion auf
die aktuelle Ausnahmesitua-
tion, soll das neue Angebot
unkompliziert Hilfestellung
bei Fragen und Problemen
leisten“, sagt Christoph Kül-
zer-Schröder vom Netzwerk
Industriepark. Die Unterneh-
men seien dazu eingeladen,
sich hieran zu beteiligen. Bei
Fragen stehen das Netzwerk-
büro und die Wirtschaftsför-
derung Region Kassel GmbH
zur Verfügung. nis

industriepark-kassel.de

.Der Höckerschwan gehört
zu den schwersten flugfähi-
gen Vögeln in unseren Brei-
ten. Er wird bis zu 13 Kilo-
gramm schwer..Seinen Namen trägt der
Höckerschwan wegen des
Höckers über dem Schnabel..Gründeln nennt man die
Nahrungssuche amGewässer-
grund.Mit ihrem langen Hals
kommen Schwäne dabei bis
zu 90 Zentimeter tief..Schwäne binden sich in der
Regel ein Leben lang an ei-
nen Partner. rud

SCHON GEWUSST?

Autofahrer mit
Kiste Bier im
Fußraum erwischt
Kassel – Ein Anwohner der
Schillstraße meldete am Mitt-
wochnachmittag einen ver-
dächtigen Mann, der in ei-
nem Auto sitze und die Ge-
gend beobachte. Als eine Poli-
zeistreife den Mann kontrol-
lierte, habe sich herausge-
stellt, dass er nichts Böses im
Schilde führte, teilt Polizei-
sprecher Matthias Mänz mit.

Allerdings hätten die Be-
amten im Fußraum der Bei-
fahrerseite eine Kiste Bier
entdeckt. Ein Atemalkohol-
test förderte bei dem 58-Jähri-
gen aus Kassel habe einen
Wert von über 3 Promille er-
geben.

Da ein Zeuge ihn auch
beim Fahren beobachtet hat-
te, musste er die Beamten zur
Blutentnahme begleiten. Sei-
nen Führerschein stellte die
Streife sicher. Der Mann
muss sich nun wegen Trun-
kenheit im Straßenverkehr
verantworten. use
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Leserthema „Tipps rund ums Auto“Mobil
durchs
Jahr Fahren in Corona-Zeiten

Keine Einschränkungen bei der Pannenhilfe
momentan geringer sei als
sonst, sagte ein Sprecher
der Roland-Gruppe.
Der ADAC sei ebenfalls

unverändert im Einsatz, teil-
te der größte deutsche Au-
toclub mit. Die Helfer seien
über Hygiene-Vorschriften
informiert, hieß es weiter.
Könnten Personen auf-
grund möglicher Anste-
ckungsgefahr nicht in der
Fahrerkabine des Ab-
schleppwagens mitfahren,
würden die Helfer vor Ort
bei der Suche nach einer Al-
ternative unterstützen. Ent-
stünden hier zusätzliche
Kosten, werde man größt-
mögliche Kulanz zeigen,
verspricht der ADAC.
Auch der Auto Club Euro-

pa (ACE) teilte mit: Man ste-
he bei der Unfall- und Pan-
nenhilfe weiter an der Seite
seiner Mitglieder. Notruf-
nummer und Mitgliederser-
vice seien weiterhin erreich-
bar. tmn

D ie Pannenhilfe läuft
wie gewohnt trotz
Corona-Krise. Das er-

gab eine Umfrage des dpa-
Themendienstes bei ver-
schiedenen Automobilclubs
und Dienstleistern.
Beim Automobilclub von

Deutschland (AvD) gebe es
keine Einschränkungen,
sagte Sprecher Herbert En-
gelmohr. „Wir stehen be-
reit.“ Der Automobil-Club
Verkehr (ACV) registriere
deutlich weniger Anrufe
von Mitgliedern und auch
deutlich weniger Schaden-
aufkommen im Moment,
wie Sprecher Gerrit Reichel
sagte. Die Pannenhilfe lässt
der ACV über den Dienst-
leister Roland Assistance ab-
wickeln, der einer der Ge-
sellschafter von Assistance
Partner ist, dem Betreiber
der sogenannten silbernen
Flotte. Deren Service werde
aufrechterhalten, auch
wenn das Anrufvolumen

Keine Einschränkungen: Pannenhelfer sind wie ge-
wohnt im Einsatz. FOTO: RALF HIRSCHBERGER/DPA-ZENTRALBILD/DPA-TMN


