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Umweltschutz Freiwillige überwachen künftig Brut und Nester an Seen und Lech. Woran sie zu erkennen sind
VON WERNER HACKER "Mein lieber Schwan" die "Brut

und die Nester an den Seen und dem
,Fluss Lech im Altlandkreis schüt-
zen", wie bei einem Infoabend im'
"Haus der Gebirgsjäger" bekannt
gemachtwurde: Hacks" Einladung
waren knapp 30 Teilnehmer gefolgt:
Mitglieder des Bunds Naturschutz .
in Bayern, Peter Griebel für den

Füssen Die Emotionen kochten
hoch; als vergangenes Jahr zerstörte
Neoster und mutmaßlich "vaif Meri':.
schenhand-: verletzte .Schwäne an
Füssener Seen entdeckt worden sind
(unsere Zeitung berichtete). Nun soll
das von Hans Hack initiierte Projekt

Zum' Schutz der Schwäne im Füssener Land bildete sich jetzt ein kleine!' Kreis. Die
Mütze, an der.dle Schwanenschützer zu erkennen sind, demonstrieren sie hier im
Foyer des Hauses der Gebigsjäger. Klaus Christmann (links) ist fortgebildeter Natur-
schutzwart. Foto: Wemer Hacker

Landesbund Vogelschutz sowie in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger,
denen es - wie die Stellungnahmen
aus der Runde zeigten= am Herzen
liegt, Engagement auf diesem Ge-
biet öffentlich ,zumachen: I ,

"Wir fangen bei Null an. Wir
werden keinen mehr verdächtigen,
niemanden beschuldigen, Personen
nicht anprangern und nicht Polizei
spielen", betonte Versammlungslei-
ter Hack eingangs. Er ist stellvertre-
tender Vorsitzender der Kreisgrup-
pe Ostallgäu-Kaufbeuren des Bunds
Naturschutz und aktives Mitglied
der Ortsgruppe Halblech. Sem Füs-
sener Vereinskollege Michael Käs
hielt ähnlich ~:wie Vogelschürzer
Griebel fest: "Es gibt immer mehre-
re Gründe dafür, dass Nester verlas-
sen werden." Dieses Verhalten der

\ "
Schwäne, die hier auch Revier-
, kämpfe austragen oder einfach wei-
terziehen, sei ein natürlicher Vor-
gang. Wie Käs allerdings betonte,
"liegt auch körperliche Gewalt ge-
gen Tiere vor. Es gibt Eingriffe, die
zerstörerisch sind." Dafür, so die
einhellige Meinung in der Runde,
sind einzelne Menschen verantwort-

lieh, Um dies künftig durch Ab-
schreckung zu verhindern; erklär-
ten sich die meisten Teilnehmer
dazu. bereit, einen bestimmten See
'zu beobachten und darüber schrift-
lieh Buch zu führen.
Jeder, der arn Projekt mitmacht,

habe sich dabei stets so zu verhalten,
dass er das Nest, das Gelege, die
brütenden Schwäne und die Jung-
tiere "nicht gefährdet oder behin-
dert", machte Hack deutlich. Es
handle sich um "kein offizielles Pro-
jekt der Kreisgruppe", umerstrich
er mehrmals. jeder, der sich in die
Liste eingetragen und damit zur
Mitarbeit bereiterklärt habe, sei ei-
genverantwortlich im Einsatz.
Kontrovers diskutiert wurde die

laut Käs ;,reine Überlegung", Ka~ .
meras zu installieren, um Vorgänge
rund um ein Nest festhalten zu kön-
nen. Hier wären zunächst rechtliche
Fragen zu klären, Hack hatte Müt-
zen mitgebracht. Seine Idee, sich
mit dieser 'auffallenden Kopfbede-
ckung als Naturschützer erkennbar
zu machen, wurde im Saal begeistert
aufgenommen. In 14 Tagen trifft
sich der harte Kern wieder. Bis da-

hin sollten schon Infos zum Aus-
tausch vorliegen und Leute gewon-
nen werden, "die beim Projekt aktiv,
mitmachen", wünscht sich Hack.
Wie Versammlungsteilnehmer sag-
ten, wurden; schon Kontakte zur
Stadtverwaltung geknüpft. .Bürger-
meisterPaul Iacob habe, wie es hieß,
"Unterstützung zugesagt". Hierbei
gehe es zum Beispiel um "offIzielle
Schilder" , die aufgestellt werden
sollten. Damit könne um Verständ-
nis dafür geworben werden, sich
entsprechend in der Natur zu bewe-
gen. "Wenn es zum Beispiel einen
Trampelpfad zu einem Nest gibt",
sagte Anja Mayr aus, Hopfen,
"wünscht man sich, dass dieser wie-
der zuwächst und nicht aus Neugier
noch ausgeweitet wird. "Tiere - da
waren sich die Teilnehmer am Pro-
jekt einig -ließen sich gut mit einem
Fernglas beobachten, Klaus Christ-
mann, der 'sich als fortgebildeter
Naturschutzwart oft draußen auf-
hält, wiederum wünschte sich, dass
-die Behörden "schrittweise Zerstö-
rungen im kleinen Rahmen nicht to-
lerieren, sondern Frevel an der Na-
tur auch ahnden sollten, "


