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Matthias Kaiser (Lanuv, v. l.), Brigitte Bremer (Bezirksregierung Detmold) und Christian Stang (Lanuv) informieren über Fördermöglichkeiten und Präventions-
maßnahmen. Der Gesprächsbedarf ist groß. Nach Fachvorträgen melden sich viele Bürger zu Wort und äußern ihre Bedenken zur Rückkehr des Wolfs. FOTOS: MIKE-DENNIS MÜLLER

Mit der Rückkehr des Wolfs kommen viele Fragen auf. Gerade Nutztierhalter sorgen sich um ihre
Tiere. Eine Bürgerversammlung in der Aula des Gymnasiums sucht den Dialog und gibt erste Antworten

Von David Knapp

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Isegrim ist zurück. Dar-
an gibt es seit Einrichtung des
Wolfsgebiets Senne, zu dem
das komplette Stadtgebiet von
Schloß Holte-Stukenbrock
zählt, keinen Zweifel mehr.
Fragen bestehen nur weiter-
hin dazu, wie mit der Rück-
kehr des Wolfs umgegangen
werden soll. Bürger, Natur-
schützer, Jäger und vor allem
Besitzer vonWeide- undNutz-
tieren haben dazu teils unter-
schiedliche Ansichten. Eine
Bürgerversammlung über die
Ausweisung des Wolfsgebiets
Senne in der Aula des Gym-
nasiums, die von der Bezirks-
regierung Detmold organi-
siert wurde, sollte nun erste
Antworten liefern.
„Wenn wir den Wolf schüt-

zen wollen, müssen wir die
Weidetiere schützen“, sagt Na-
turparkführer Otmar Lüke.
Momentan stelle er fest, dass
viele Schutzzäune unzurei-
chend gesichert seien. Hier
müssenunderStaatbereit sein,
die Schäfer zu unterstützen,
„dann kocht das Thema erst
gar nicht hoch“. Durch die

Ausweisung des Wolfsgebiets
können Nutztierhalter bei ent-
standenen Schäden, wenn ein
Wolf etwa Schafe oder Ziegen
reißt, vollumfänglich entschä-
digt werden. Für Präventions-
maßnahmen wie Schutzzäune
kann beim Land eine Förde-
rung in Höhe von 80 Prozent
beantragt werden. Diese soll
laut Christian Stang vom La-
nuv bald auf 100 Prozent an-
gehoben werden.
Zu den Präventionsmaß-

nahmen zählt auch die An-
schaffung bestimmter Arten
von Herdenschutzhunden.

SchäferinOrtrunHumpert hat
lauteigenerAussageseit20Jah-
ren Erfahrung mit Herden-
schutzhunden, um ihren Be-
stand vor Luchsen zu schüt-
zen.Humpertweist darauf hin,
dass eine Sachkunde für Hund
undHalter erforderlich ist und
gefördert werden muss.
Viele Landwirte mit Vieh-

bestand sind aktuell unzufrie-
den darüber, dass sie zwar bei
Verlusten des Bestandes ent-
schädigt werden, Präventions-
maßnahmen momentan aller-
dings nicht gefördert werden.
Das könnte relevant werden,

wennViehdurchdenWolfauf-
gescheucht wird und Schäden
verursacht. Man prüfe derzeit,
ob weitere Tierarten aufge-
nommen werden, erklärt
Christian Stang.
Der hiesige Hegeringleiter

Wilfried Schmelter plädiert für
eine differenzierte Auseinan-
dersetzungmitdemWolf.„Wir
müssen und werden mit dem
Wolf leben.“ Gleichzeitig sei
eine realistische Betrachtung
notwendig, was bedeute, dass
eine Akzeptanz desWolfes nur
erreicht werden kann, wenn
seine Anwesenheit mit den In-

teressen der ländlichen Bevöl-
kerung übereinkommt. Insbe-
sondere das Muffelwild würde
durch den Wolf stark unter
Druck geraten. Eine Gefähr-
dung für Hunde sei auch nicht
auszuschließen.Deshalbmüss-
ten bei weiterer Ausbreitung
des Wolfes perspektivisch ver-
nünftige Regeln greifen. „Wir
beobachten jetzt ganz auf-
merksam, wie die Politik da-
mit umgeht“, sagt Schmelter.
Die Diskussion um den rich-
tigen Umgang mit Isegrim hat
gerade erst begonnen.
¦ Zwischen Weser und Rhein

Heinrich Dingerdissen merkt an, dass Präventionsmaß-
nahmen nicht für Milchviehbestände gelten.

Viele der Anwesenden besitzen Nutz- und Weidetiere.
Sie sind um ihre Tiere besorgt.

60bis 80 Prozent der Pa-
tienten belügen ihre

Ärzte. Das hat eine aktuelle
amerikanische Studie erge-
ben.Der Emsborner ist bass er-
staunt. Mehr nicht?
Wenn er sich so an die bis-

lang letzten Konversationen
mit demMediziner seines Ver-
trauens erinnert: Haben Sie
sich an meine Diätempfehlun-

gen gehalten? Klar doch! Und
Sie treiben jetzt auch regel-
mäßig Sport?Wiedoll undver-
rückt! Und das Rauchen ha-
ben Sie auch aufgegeben? Aber
sowas von. Alkohol? Ach, was
hätten Sie denn da?
Mist. Da hat er dann am En-

dedochnochgepatzt, der sonst
so hundertprozentig wahr-
heitsliebende . . . Emsborner

SHS
Guten
Morgen,g ,

Fritz Wurms mit „Leo Löwe“, der die Besucher des Sa-
fariparks begrüßt. Der Park-Chef war voller Pläne für die Zukunft.
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Im 50. Jahr des Bestehens des Freizeitparks erlag der
66 Jahre alte Geschäftsführer unerwartet einem Herzversagen

Von Gunter Held

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Es gibt Menschen, die
sind einfach immer da, und
man kann sich gar nicht vor-
stellen, dass das einmal nicht
mehrsoseinwird.FritzWurms
gehörte zu dieser Gruppe von
Menschen. In der Nacht zu
Montag ist der Chef des Safa-
riparks ein halbes Jahr vor sei-
nem 67. Geburtstag unerwar-
tet an Herzversagen gestor-
ben.IndemJahr, indemderSa-
faripark sein 50-jähriges Be-
stehen feiert. Er hinterlässt sei-
ne Frau Elisabeth, seine Toch-

ter Jeanette und seinen Enkel
Marcel.
Der Safaripark – das war

Fritz Wurms’ Lebensinhalt.
Mitte der 80er Jahre über-
nahm derMannmit demmar-
kanten, schmalen Oberlippen-
bärtchen, der gelernter Hotel-
kaufmann war, nach dem Tod
seines Vaters Robert zusam-
men mit seiner Mutter Hilde-
gard die Geschäftsführung des
Safariparks. Seit dem Tod sei-
ner Mutter im Jahre 2008 war
Fritz Wurms alleiniger Ge-
schäftsführer. Unterstützt
wurde er von seiner Frau Eli-
sabeth.

Und er baute den Park aus.
DieTierewarenes, die ihmund
seiner Familie am Herzen la-
gen. 1987 wurde das erste Ge-
hege für weiße Tiger in
Deutschland von TV-Star Jo-
an Collins eröffnet. 1996 weih-
ten die deutschstämmigen US-
Illusionisten Siegfried und Roy
die Anlage für die weißen Lö-
wen von Timbavati ein. Doch
Wurms wollte die weißen Ti-
ger und Löwen nicht nur zei-
gen. Er beteiligte sich auch an
internationalen Zuchtpro-
grammen. Einzigartig in wei-
tem Umkreis sind die Freige-
hege für Löwen und Tiger,

durch die die Besucher in eige-
nen Autos fahren dürfen.
Jüngste Erfolgsstory war die

Eröffnung des Gepardengehe-
ges, das so groß ist, dass die
schnellen Katzen auch mal
einen Sprint hinlegen können.
Dreimaliger Nachwuchs be-
legt, dass sich dieKatzen imSa-
faripark wohlfühlen.
Wurms erweiterte den Park

auch um den Freizeitbereich,
für den sein Vater Robert mit
einer Ponyranch und einem
großen Spielplatz den Grund-
stein gelegt hatte.
Fritz Wurms hat bereits im

vergangenen Jahr die Wei-

chen für die Zukunft des Sa-
fariparks gestellt. Dazu gehö-
renInvestitioneninzweiGroß-
projekte – ein Resort, welches
das Übernachten im Park er-
möglicht, sowie einen Indoor-
Spielpark–undeineneuekom-
munikative Ausrichtung des
Parks, passend zum 50. Be-
stehen des Unternehmens.
„Mein Vater hat sich mit

dem Safaripark einen Traum
erfüllt“, hat Fritz Wurms ein-
mal gesagt. Er selbst hat die-
sen Traum lebendig gehalten.
Jetzt ist es die Familie, die die-
sen Traum auch weiterhin le-
bendig halten muss.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (tibi). Die Generalversammlung
der Frauengemeinschaft St. Ursula findet am Dienstag, 5. Fe-
bruar, statt. Sie beginnt um 17 Uhr in der St.-Ursula-Kirche mit
einer Heiligen Messe. Anschließend treffen sich alle Mitglieder
zum gemeinsamen Essen im Pfarrer-Rüsing-Haus.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Die Naturparkführergruppe „Na-
tur OWL“ veranstaltet am Sonntag, 3. Februar, von 13 bis 16
Uhr eine Rundwanderung durch das Augustdorfer Dünenfeld
an, das sich auch auf Stukenbrocker Gebiet erstreckt. Treff-
punkt ist die Jugendsiedlung „Heidehaus“ am Dachsweg in
Augustdorf. Anmeldungen bitte unter Tel. (05202) 92 55 29 oder
(05207) 26 34 oder: natur-owl@freenet.de

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). Die Türen des Gymna-
siums werden am Samstag, 2.
Februar, von 10 bis 13.30 Uhr
für Eltern, Schule, Ehemalige
und Freunde der Schule ge-
öffnet. Ein buntes Angebot an
Informationen, Beratungen,
Mitmachaktionen, Vorfüh-
rungen und Hospitationsan-
geboten wartet auf alle Inter-
essierten. Besondere Informa-
tionen gibt es für Viertklässler
und ihre Eltern und alle Schü-
ler, die im kommenden Schul-
jahr in eine gymnasiale Ober-
stufe wechseln wollen.
Für Viertklässler wird

Schnupperunterricht in den 5.
Klassen in verschiedenen Fä-
chern angeboten, der in der
Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr

und 11.30 bis 12.15 Uhr statt-
findet. Kinder, die sich für ein
solches Angebot interessieren,
mögen sich wegen der Pla-
nungssicherheit im Sekreta-
riat anmeldenperE-Mail unter
gymnasium@stadt-shs.de oder
unter Tel. (0 52 07) 89 05-
6200. Die genaue Einteilung
findet am Tag der offenen Tür
ab10UhramInfostandimzen-
tralen Foyer statt.
Für das leibliche Wohl wird

ebenfalls gesorgt, und für jün-
gere Geschwisterkinder gibt es
eineKinderbetreuung.Einege-
naue Übersicht über alle An-
gebote,ZeitenundRäumewird
am 30. Januar auf der Home-
page des Gymnasiums veröf-
fentlicht unter:

www. gymnasium-shs.de

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(sk). Mit 2 Euro soll die Stadt
SHS jede Mahlzeit bezuschus-
sen, die in Kindertagesstätten
(Kitas) und Schulen ausgege-
ben wird. Das beantragt die
CSB-Ratsfraktion. „Die Stadt
ist als familienfreundlich be-
kannt“, schreibt Fraktions-
sprecherin Britta Rusch in dem
Antrag. „Um die Familien mit
Kindern besonders zu för-
dern, ist es sinnvoll, ihnen bei
den finanziellen Belastungen
Erleichterungen zu verschaf-

fen.“ Die CSB sei der Mei-
nung, dass Schulen und Kitas
unterstützt werden müssen,
um Kinder mit frischem und
gesundem Essen versorgen zu
können.
Mit diesem Antrag werden

sich zwei Ausschüsse beschäf-
tigen. Der Haupt- und Finanz-
ausschuss wird ihn heute so-
wohl in den Familien-, De-
mographie- und Integrations-
ausschuss als auch in den Bil-
dungs-, Sport- und Kultur-
ausschuss verweisen.


