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Tot gefundene Amseln einsenden und melden
Usutu-Virus tötet mehr Vögel als je zuvor: NABU bittet um Mithilfe

BAD GANDERSHEIM. In den letzten Tagen wurde der NABU
Gruppe viele tote Amseln gemeldet. Wir als NABU Gruppe
Harzvorland möchten Ihnen die
Möglichkeit geben, dies melden zu können. Wir selbst selber können es aus logistischen
Gründen nicht.
Seit dem erstmaligen Auftreten dieses Vogelsterbens im
Jahr 2011 breitet sich das Usutu-Virus zunehmend über
Deutschland aus. Das Vogelsterben durch das ursprünglich
südafrikanische Usutu-Virus
setzt sich auch in diesem Jahr
fort und erfasst weitere Regionen in Deutschland. Besonders
Amseln sind betroffen.
Die 2018 bisher gemeldeten
Fälle übertreffen die Zahlen aus
den Vorjahren deutlich, was für
ein besonders starkes Auftreten
und für einen Verbreitungssprung des Virus spricht. Ornithologen und Tropenmediziner

In jüngster Zeit wurden vermehrt verendete Amseln gefnden. Der NABU bitte bei dem Vogelsterben um Mithilfe.
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konnten seit 2011 feststellen,
dass immer dann besonders viele Vögel verenden, wenn das
Virus erstmals in einer Region
auftritt. In den Folgejahren sinken die Todeszahlen auf ein
niedrigeres Niveau. Der warme

Sommer dieses Jahres dürfte
die Ausbreitung des ursprünglich tropischen Virus begünstigt
haben.
Durch das Virus verursachte
Todesfälle von Vögeln treten jeweils während der Stechmü-

ckensaison von Mai bis September auf. Infizierte Vögel
wirken offensichtlich krank,
apathisch, flüchten nicht mehr
und sterben meist innerhalb
weniger Tage. Fast immer sind
es Amseln, bei denen diese
Krankheit festgestellt wird,
weshalb die Usutu-Epidemie
auch als „Amselsterben“ bekannt wurde. Allerdings werden auch andere Vogelarten
von diesem Virus befallen und
können daran sterben. Leider
kann man Usutu-Infektionen
weder verhindern noch behandeln. Es bleibt lediglich die einmalige Chance zu nutzen, die
Auswirkungen
einer
für
Deutschland neuen Vogelkrankheit auf wildlebende Vogelarten zu dokumentieren und
deren Folgen abzuschätzen.
Ziel ist es, neuartige Gefährdungsursachen für Vogelarten
mit anderen Bedrohungen wie
Klimawandel und Lebensraum-

verlust vergleichen und beurteilen zu können. Um Amseln
und anderen Vögeln dabei zu
helfen, mit solchen Problemen
klarzukommen, ist es aber
wichtig, ihnen in unseren Gärten möglichst gute Lebensbedingungen zu bieten. Viele
Tipps und Infos zu diesem Thema finden Sie unter www.nabu.de/vogelgarten.
Die meisten toten Vögel gibt
es in Regionen, in denen das
Virus sich erstmalig ausbreitet.
In diesem Jahr betrifft dies vor
allem den Norden. Man kann
damit sicher davon ausgehen,
dass in diesem Jahr mehr Vögel
vom Usutu-Virus betroffen sind
als je zuvor seit dem erstmaligen Auftreten 2011. Um die tatsächliche Ausbreitung des Virus dokumentieren zu können,
ist es wichtig, möglichst viele
Verdachtsfälle im Labor bestätigen zu können.
Der NABU bittet, kranke

oder verendete Vögel (nicht nur
Amseln) zu melden und zur
Untersuchung einzusenden.
Tote Vögel sollen nur mit
Schutzhandschuhen oder einer
umgestülpten Plastiktüte gegriffen werden. Der Mensch
kann durch das Usutu-Virus infiziert werden, aber - wie bei
den meisten durch Stechmücken übertragenen Viren kommt es nur sehr selten zu Erkrankungen.
Frieren Sie den Vogel in der
Plastiktüte ein und senden Sie
das Tier gut verpackt an:
Bernhard-Noch-Institut
(BNI), Dr. Jonas Schmidt-Chanasit , Bernhard-Noch-Str. 74,
20359 Hamburg. Melden Sie
Fundort, Funddatum, nähere
Fundumstände und Symptome
der Vögel.
Sie können das Tier auch online beim NABU melden, NABU.de/usutu-melden.html#formular.
red

Musikalisches Dankeschön für die Helfer
Das Blasorchester des Feuerwehrverbandes Region Hannover spielte kostenlos in der Turner-Musik-Akademie

ALTGANDERSHEIM. Auch wenn
man auf den Anlass wohl gerne
verzichtet hätte, war es doch
ein gelungener Sonntagabend,
der ganz den engagierten freiwilligen Helfern und Unterstützern beim Hochwasser im Mai
und Juni in Altgandersheim gewidmet war (wir berichteten).
Aus diesem Anlass hatte sich
das Blasorchester des Feuerwehrverbandes Region Hannover unter der Leitung von Peter
Sikkema bereit erklärt, kosten-

los ein Konzert im Saal der Turner-Musik-Akademie in Altgandersheim zu geben.
„Wir haben beim Hochwasser wirklich was erleben müssen“, so Sikkema in seiner Begrüßung „und das ist eine tolle
Idee, auf diesem Wege einmal
Danke an die vielen Helfer zu
sagen“. Innerhalb nur weniger
Tage sei Altgandersheim gleich
zweimal „abgesoffen“, wie Sikkema es nannte.
Der Stadtbrandmeister Kai-

Uwe Roßstock ließ unter anderem Bilder sprechen und lieferte einen Rückblick über das
Geschehen und das Ausmaß
der Schäden, die man natürlich
versucht habe, so gering wie
möglich zu halten. „Es gibt Einsatzgeschehen, die bringen uns
an Grenzen“, so Roßstock. Bis
zu 350 Feuerwehrleute in der
Spitze seien dabei im Einsatz
gewesen, die quasi im Dauereinsatz agiert hätten. Zwischen
95 und bis zu 150 Liter pro

Quadratmeter seien innerhalb
weniger Minuten über den Ort
hereingebrochen. Umso erfreulicher sei die unkomplizierte
Hilfe gewesen, sei es vom THW
oder durch Privatleute, die unter anderem Trecker bereit gestellt hätten. „Ohne das ehrenamtliche Engagement hätten
wir die Lage nicht so schnell in
den Griff bekommen“.
Ein großes Dankeschön an
alle Beteiligten kam auch vom
Ortsvorsteher Heinz-Friedrich

Overbeck, von Kai Scheffler
(Leiter des THW) und von Bodo
Wartenberg vom Landesfeuerwehrverband. In der Pause trafen dann auch die Bürgermeisterin der Stadt Bad Gandersheim, Franziska Schwarz, und
Uwe Schwarz (MdL) ein, die
den Konzertbeginn wegen
Zugverspätungen verpasst hatten.
Zwischen den Redebeiträgen
hatten die Besucher die Gelegenheit, sich zu den dargebote-

Hinsetzen und genießen: Das Konzert war den Helfern und Unterstützern beim Hochwas- Das Blasorchester des Feuerwehrverbandes Region Hannover spielte kostenlos in der
ser im Mai und Juni gewidmet.
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nen Stücken des Blasorchesters
, unter anderem „Hootenanny“
oder „The young Amadeus“
zurückzulehnen und den
Abend zu genießen.
hn

