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Feuer frei auf Gänse am Elfrather See, um Badesee wieder
nutzen zu können
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Graugänse (hier im Bild) wie auch Nil- und Kanadagänse haben sich am Elfrather See so stark
vermehrt, dass die Stadt sie nun schießen will. Foto: Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld. Damit der Masterplan „Erholungs- und Sportpark“ realisiert werden
kann, greift die Stadt Krefeld auf ein Duisburger Konzept zurück.
Von Yvonne Brandt
Redakteurin

Der Badesee und die Liegewiesen am Elfrather See sollen den Krefeldern
„zurückgegeben“ werden. Das ist ein wichtiger Punkt im jetzt vorgelegten
Masterplan „Elfrather See“. Die Stadt will neben dem geplanten und umstrittenen
Surfpark gleichzeitig das gesamte Areal neu gestalten und aufwerten zu einem
Erholungs- und Sportpark. Das gelingt aber nur, so die Stadt, wenn die zahlreich
sich dort angesiedelten Grau-, Nil- und Kanadagänse „effektiv und langfristig von
diesem Ort vergrault werden“. Nach letzter Schätzung aus dem Frühjahr durch die
ansässigen Sportvereine beläuft sich die Zahl der Gänse auf rund 500. „Nachdem
das Gänseproblem mehr als zehn Jahre lang vernachlässigt wurde, ist deren Zahl
stark gestiegen; nur wenn man die Gänse in den Griff kriegt, wird eine
Aufwertung gelingen“, erklärte CDU-Ratsmitglied und Landwirt Heinz-Albert
Schmitz im jüngsten Landschaftsbeirat.
Vor allem die Kanada-Gans kotet auf Grasflächen extrem viel

Die Verwaltung hat ihr Konzept zur Regulierung der Gänsepopulation in Beirat,
Sportausschuss und anschließend im Ausschuss für Umwelt, Klima,
Nachhaltigkeit und Landwirtschaft vorgestellt, wo es beschlossen wurde. Es sieht
vor allem die Bejagung zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten mehrmals
am Tag vor, „damit die Gänse nicht aus den äußeren Umständen ableiten können,
wann es für sie gefährlich wird“. Denn Gänse sind sehr gelehrige Vögel.
Am Elfrather See kommen heute von den drei genannten Gänsearten vor allem
Grau- und Kanada-Gänse vor. „Von denen die Kanada-Gans extrem viel kotet“,
erklärt Veronika Huismann-Fiegen, Ornithologin und Nabu-Vertreterin. Sie setzt
auf ein Monitoring, um einen Überblick darüber zu haben, wie viele Gänse, aber
auch Brutvögel dort leben und welche Gänse Probleme machen. „Die Nilgans ist
das nicht“, so Huismann-Fiegen. Das vorgelegte Konzept findet sie gut, schließlich
seien Gänse jagdbares Wild.

Info
Maßnahme
Bejagung Gänse sollen vom 16. Juli bis 31. Januar jährlich zu unterschiedlichen
Zeiten bejagt werden – unter Berücksichtigung der Besucherfrequentierung
sowie Verwendung von Jagdbüchsen, die auf Entfernungen bis 200 Meter
zugelassen sind, und Schalldämpfern, um den Gänsen keinen Hinweis auf die
Schussrichtung zu geben.

Ironie des Schicksals, dass es in den 1970er-Jahren Jäger gewesen sein sollen, die
Graugänse zur Jagd ausgewildert haben. Wegen ihres nicht sonderlich guten
Geschmacks verloren sie als Jagdtrophäe für Jäger aber rasch an Attraktivität.
Kanada- und Nilgans haben sich durch Freilassung von Import-Tieren oder Flucht
in Freiheit vermehrt. Seit 2004 sorgten die Gänse in Krefeld wegen der
zunehmenden starken Verkotung des Uferbereichs des Badesees für
ausbleibende Badegäste und sich verschlechternde Wasserqualität, die das
Baden unmöglich machte. Ohne „störende Besucher“ andererseits vergrößerte
sich die Gänsepopulation.
„Wir haben uns auch in anderen Kommunen nach Lösungen umgeschaut“, sagt
Kathrin Gardner, Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Juristin. Denn die vor
Jahren in Krefeld ergriffenen Maßnahmen wie Fütterungsverbot, Schaffen von
untauglichen Brutstätten und Bejagung haben „das Problem nicht beseitigt“. Die
am Elfrather See vorkommenden Gänsearten sind zwar nach dem
Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. „Hier ist der Artenschutz
gegenüber dem Jagdrecht aber nachrangig gelagert“, so die Verwaltung.
Die Zunahme von Gänsen lässt sich in ganz Deutschland beobachten. Doch die
Arten sind unterschiedlich. Während Grau-, Kanada- und Nilgänse ganzjährig
inzwischen hier leben, überwintern hier nur von Oktober bis März meist arktische
Bläss- und Saatgänse zu Tausenden in der Rheinebene zwischen Duisburg und
Nimwegen. Weißwangengänse machen nur auf dem Rückzug in ihre Brutgebiete
im Januar und Februar am Niederrhein Rast. Deshalb ist die Erfassung von
Brutvögeln wichtig.

Die Stadt Duisburg führt seit 2010 ein ähnliches Konzept gegen Gänse am
Töppersee sowie der Sechs-Seen-Platte durch, wie die Verwaltung es jetzt
vorgeschlagen hat. Dazu zählen die Bejagung, der Austausch der Bruteier (außer
auf den mit einem Betretungsverbot versehenen Vogelschutzinseln), die
temporäre Ausweisung einer Hundefreilaufwiese, das Absammeln des Gänsekots
sowie das Pflanzen von Hecken oder Aufstellen von niedrigen Zäunen als
optische Abgrenzung zwischen Gewässer und freien Flächen. „Die Bilanz nach gut
elf Jahren zeigt in Duisburg erkennbare Erfolge“, so Gardner.

