
ner steckt mitten in 
einem Insolvenzverfah
ren. Er sei aber weder 
vermögenslos noch plei
te, hatte Becker bereits 
Anfang des Monats an 
anderer Stelle betont. 

?rghini versteigern 

Papst Franziskus Foto: dpa 

Wunsch des Argentiniers 
nun versteigert werden. 
Der Ertrag soll unter 
anderem Wohltätigkeits
organisationen zugute
kommen, die im Exil 
lebende Christen aus 
dem Irak unterstützt. 

iteres Kind 

Michelle Hunziker Foto: dpa 

wieder ihre Antibaby
pillen . .,Doch nur der 
liebe Gott weiß, wann 
es tatsächlich so weit 
sein wird." 

ICHTEN 

rafen aufgehoben 
gegen das Spielerpaar zu 
verhängen. Der Deutsche 
Bridge-Verband hätte sie 
nicht einfach überneh
men dürfen. Den zwei 
deutschen Ärzten war 
vorgeworfen worden, 
sich den Weltmeistertitel 
durch einen geheimen 
Husten-Code ergaunert 
zu haben. Beide bestrei
ten dies vehement: Er 
habe nur wegen seiner 
asthmatischen Bronchitis 
gehustet, sagte Bridge
Spieler Entscho Wladow. 

gt Erstbesteigung 
reits Ende September zu 
seiner Expedition im öst
lichen Nepal aufgebro
chen, scheiterte jedoch 
im ersten Versuch. Die 
Erstbesteigung im Allein
gang sei ihm schließlich 
am 3. Oktober gelungen, 
schilderte er nach seiner 
Rückkehr nach Deutsch
land. Das Archiv „Hima
layan Database" habe be
reits mit ihm gesprochen 
und seine Erstbesteigung 
aufgenommen. 

1n Asylunterkunft 
t kannt. Die Identifizie

rung sei noch nicht ab
geschlossen, teilte die 
Polizei Bamberg mit. 
Die Kriminalpolizei in 
Bamberg hat die Ermitt-

_ lungen aufgenommen. 
Zunächst konnten die 
Ermittler die stark ver
rauchte Wohnung noch 
nicht oetreten. In der 
gesamten Unterkunft 
leben derzeit rund 1200 
Menschen. 

· I Wahrscheinlichkeit für 
. mögliches Leben erhöht. 

mehr als 100 000 Euro 
wert sein soll. 

auf weiteres unter medi
zinischer Beobachtung. 

Der Wolf kehrt zurück 

he. Vergiftet sei das Hack
fleisch jedenfalls nicht. 

gaben der Bundespolizei 
niemand. 

,,Bloß nicht wegrennen" 
Die Sichtungen von frei lebenden Wölfen in NRW häufen sich / Jäger dürfen die Ti~re nicht erlegen 

Von Mirko Heuping 

MÜNSTER. In Lengerich hat 
vermutlich ein Wolf Anfang 
der Woche ein Schaf ge
rissen. Während der Kadaver 
des Tieres noch untersucht 
wird, drängen sich Fragen 
zur Sicherheit der Nutztiere 
und Menschen in der Region 
auf. 
~ Wie viele Wolfsrudel 
gibt es in Deutschland? 
Etwa 46 Wolfsrudel mit je
weils drei bis elf Tieren so
wie 15 Paare und vier sess
hafte Einzeltiere hat das 
Bundesamt für Naturschutz 
im Erhebungszeitraum von 
Mai 2015 bis April 2016 ge
zählt. Die meisten dieser 
Wölfe wurden in Sachsen 
und Brandenburg gesich
tet. 
~ Wie wahr-
scheinlich ist 
es, dass sich 
ein Wolfs-

rudel in NRW ansiedelt? 
Nordrhein-Westfalen ist ein 
sogenanntes „Wolfserwar
tungsland". Da in Nieder
sachsen bereits einige Rudel 
ansässig sind, erwarten Be
hörden, dass sich früher 
oder später Wölfe auch in 
NRW ein Revier su-
chen. Allerdings 
gibt es aufgrund 
der dichten Be
bauung nur we
nig potenziell 
geeignete Le
bensräume. 
Eine Sprecherin 
des Landes
amtes für Na
tur, Umwelt 

und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LA
NUV) geht davon aus·, dass 
diese am ehesten in den 
waldreichen nördlichen 
Randbereichen des Bundes
landes - wie Ostwestfalen 
und Münsterland - liegen. 
~ Was treibt den Wolf 

nach NRW? 
Da sich die Bestände in 
Deutschland seit Jah

ren erholen und sich 
die in Nieder-

sachsen nach-

gewiesenen Wölfe reprodu
zieren, steigt die Wahr
scheinlichkeit, dass Einzel
tiere oder ganze Rudel auf 
der Suche n.ach Futter und 
Lebensraum auch nach NRW 
gelangen. 
~ Ist der Wolf für den 
Menschen gefährlich? 
Angriffe von gesunden, frei
lebenden Wölfen auf Men
schen gab es in den letzten 
Jahrzehnten in 
Deutschland nicht. 
Begegnet man 
einem Wolf, 

sollte man sich langsam 
zurückziehen und nicht los
rennen. Spricht man den 
Wolf an oder klatscht in die 
Hände, suchen die extrem 
scheuen Tiere in den meis
ten Fällen die Flucht. Wolfs
sichtungen sollten beim 
LANUV gemeldet werden, 
damit sich Wolfsberater ge
meinsam mit Förstern um 

den Fall kümmern. 
~ Welche Vorkeh
rungen trifft das 
Land NRW? 
Bereits seit einigen 
Jahren gibt es einen 
Wolfsmanagement
plan, der einen Hand-

lungsleitfaden für das 
Auftauchen einzelner 

Wölfe in · NRW darstellt. 
Das Land hat zudem ein 
Verfahren für die Ent
schädigung von Nutztier
rissen entwickelt und 
Wolfsberaterinnen sowie 
Wolfsberater ausgebildet. 
Betreiber von Wildgehe
gen können Fördermit
tel für den Erwerb von 
Elektrozäunen und Zu

behör .für den Schutz 
ihrer Herden vor Über-
griffen durch Wölfe be
antragen. 
~ Dürfen Wölfe von 
Jägern erlegt werden? 

Nein. Wölfe stehen unter 

Faszinierend und angsteinflößend zugleich: der Wolf. Lange galt er in Deutschland als ausgerottet, doch in den letzten Jahren 
haben sich die Bestände etwas erholt. Foto: dpa 

tlem europäischen und 
deutschen Naturschutz
recht. Wer auf die Tiere 
schießt, muss mit hohen 
Strafen rechnen. Doch es 
gibt Widerstand: In einem 
sogenannten Runderlass hat 
das Land Sachsen-Anhalt 
seinen Polizisten zuletzt den 
Abschuss verhaltensauffälli
ger oder verletzter Wölfe er
laubt. Auch in Niedersach
sen regt sich Widerstand am 
Schutzstatus für die Wölfe. 
Die CDU will Tiere, die sich 
artfremd verhalten, von Jä
gern erschießen lassen und 
den Bestand regulieren. 

Der böse Wolf 
nur ein Märchen? 

Erregte Debatte auf Facebook 

-cka- MÜNSTER. Die Nachricht, 
dass in Lengerich womöglich 
ein Wolf ein Schaf gerissen 
haben könnte, löste im Netz 
eine erregte Debatte aus. Auf 
der Facebook-Seite unserer 
Zeitung zeigen die Beiträge 
zu dem Bericht, wie emotio
nal sowohl Befürworter als 
auch Gegner ~uf die mögli
che Rückkehr des Tieres ins 
Münsterland reagieren. 

So schreibt Bernhard Hal
lau: ,,Ein Wolf frisst nicht ein 
ganzes Schaf, niemals!" Anja 
Dogge hält es für unfair, im
mer nur den Wolf zu be
schuldigen: ,,Und wieder ist 
der Wolf Schuld ... ja nee ist 
klar ... was ist mit wildern
den Hunden?", fragt sie. Die 
Ängste vor dem Wolf werden 
in etlichen Reaktionen als 
übertrieben bewertet: ,,Viele 
Menschen wurden sicherlich 
durch die Märchen vom 

bösen Wolf geprägt", schreibt 
eine Frau. 

Doch andere finden den 
möglichen Auftritt des Wolfs 
alles andere als lustig. ,,Jetzt 
kommen die Vechtaer Wölfe 
nach Altenberge!", warnt Jan 
Paul Gärtner. Und Jan Spliet
hofe schreibt: ,,Wenn alle 
den Wolf zurück möchten, 
ist das in Ordnung, dann 
sollten aber auch alle ge
meinsam für den Schaden 
bezahlen, den er anrichtet." 
Früher habe man den Wolf 
bejagt, um die Nutztiere zu 
schützen und Existenzen zu 
bewahren. Heute seien Nutz
tiere wohl nichts mehr wert. 

Die größte Sorge: Der Wolf 
könnte Menschen angreifen. 
Ein besonders drastischer 
Kommentar: ,,Wenn eure 
Kinder irgendwann ver-· 
schwinden, werdet ihr noch 
anders denken." 

Wolf 

Bald Menschen • 
als Opfer 
„Wolfsberater" Hubbert hält 
sich zurück, bis die DNA
Analyse vorliegt. Unglaub
lich von einem von der öf
fentlichen Hand Bestellten. 
Ein Bekannter von uns lei
det an Epilepsie. Er wandert 
aber gern. Nach einem An
fall verfällt er in einen tie
fen Schlaf. Geschieht dieses 
in einem Wald mit Wölfen, 
ist er diesen schutzlos aus
gesetzt. Genauso kleine 
Kinder, ,die im Wald spie
len. Der Wolf reißt sogar 
nahe von Bebauung. Herr 
Bubbert und andere wer
den dann erst die DNA
Analyse abwarten wollen? 

Die Bevölkerung sollte 
sich der Meinung des 
Bauernpräsidenten an..: 
schließen, bevor wir den 
ersten gerissenen Menschen 
finden! Ganz, ganz schnell! 

Wilhelm Plöger, 
Greven 

LESERBRIEFE 

Egoismus der Krone 
der Schöpfung 
Zitat Röring. Präsident des 
WLV: ,,Mir hat noch nie
mand gesagt, warum wir 
den Wolf hier brauchen." 
Da ist sie wieder: die gna
denlos anthropozentrische, 
egoistische, rücksichtslose 
Sichtweise der selbst er
nannten Krone der Schöp
fung. Was mir.nicht direkt 
nutzt, was ich nicht ge
brauchen kann, hat keinen 
Wert, hat es nicht verdient 
zu leben. Nein, hat es ver
dient, gejagt, vernichtet und 
am besten gleich ausgerot-

tet zu werden. Wir haben 
den Wolf schon einmal hier 
in Deutschland ausgerottet. 
Warum sollten wir es nicht 
einfach wieder tun? Wir 
haben ja die Macht und die 
Möglichkeiten dazu? Wow. 
Nur um eines klarzustellen: 
Wenn die Gesellschaft will, 
dass der Wolf hier wieder 
heimisch wird, dann darf 
sie die Schafzüchter und 
andere Tierhalter nicht mit 
dem Wolf alleine lassen. 
Für gerissene Schafe muss 
es eine angemessene Ent
schädigung geben. Aber 
dem Wolf das Recht auf 
Leben abzusprechen, ist 
egoistisch, rücksichtlos 
und falsch. 

Jörg Hammerschlag, 
Wettringen 

• Leserbriefe geben die Meinung 
der Verfasser wieder, mit der sich 
die Redaktion nicht immer identifi
ziert. Diese behält sich Kürzungen 
vor. Anonyme Zuschriften werden 
nicht veröffentlicht. Ihre Meinung 
erreicht uns am schnellsten per E

Das gerissene Schaf in Lenge- . Mail an leserbriefe@zgm-muenster-
rich. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde land.de. 
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