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KURZ NOTIERT

Glückliche Momente
NORDEN - Am Freitag,
18. Oktober, findet in der
Stadtbibliothek Norden
um 17 Uhr eine Lesung
statt. Teilnehmer vom
Schreibtreff des Mehrgene-
rationenhauses Norden in-
terpretieren ihre Gedanken
und Gefühle zum Thema
„Glückliche Momente“.
Der Eintritt ist frei.

Garten am Farnweg
LEEZDORF - Der Garten
am Farnweg des Leezder
Kulturforums ist am Mitt-
woch, 16. Oktober, von
15 bis 17.30 Uhr bei trocke-
nem Wetter geöffnet.

Gesprächskreis
NORDEN - Der Gesprächs-
kreis „Is Teetied“ der Nor-
der Mennonitengemeinde
fällt am 17. Oktober aus.
Darauf weist die Gemeinde
hin.

Trommeln
NORDEN - Einen Trommel-
workshop mit dem aus Ku-
ba stammenden Perkussi-
onsinstrument „Cajon“
bietet die Norder Kreis-
volkshochschule KVHS)
am 25. und 26. Oktober an.
Die Leitung übernimmt
Joachim Jose Monteiro.
Schwerpunkt-Themen
werden Basics, Grund-
schläge, Rumba, Samba
und afrikanische Rhyth-
men sein. Wer kein eigenes
Cajon besitzt, kann gegen
eine Leihgebühr eines nut-
zen. Über die genauen
Workshopzeiten und die
Teilnahmegebühren infor-
miert die KVHS unter Tele-
fon 0 49 31 / 92 41 23. An-
meldeschluss ist Dienstag,
15. Oktober.

Starke Stimme
DORNUM - Unter dem Mot-
to „Starke Stimme – Starker
Typ“ bietet der Sportverein
Dornum einen neuen Kur-
sus an. Dabei geht es um
Methoden des Sprech- und
Stimmtrainings. Inhaltli-
cher Gegenstand des Kur-
ses sind Atemtraining,
Training für die Sprech-
stimme, Resonanzerweite-
rung, Distanzübungen,
Aufbau und Schreiben von
kleinen Reden und Vorträ-
gen sowie das „Goldkehl-
chen-Programm“. Beginn
ist am 23. Oktober um
19.15 Uhr in der Schloss-
turnhalle. Eine Übungsein-
heit dauert etwa einein-
halb Stunden. Der Kursus
findet an sechs Terminen
statt kostet für Mitglieder
45 Euro, Nichtmitglieder
zahlen 55 Euro. Anmel-
dung werden bis zum
16. Oktober in der Ge-
schäftsstelle entgegenge-
nommen.

NOTDIENSTE

Apothekendienst:
NORDEN: Heute, Sonn-
abend, Friesen-Apotheke
Norddeich, Norddeicher
Straße 255 a, Telefon
0 49 31 / 80 46 sowie Apo-
theke Dornum, Enno-Hek-
tor-Straße 10, Telefon
0 49 33 /3 24. Morgen,
Sonntag, ist die Sonnen-
Apotheke Upgant-Schott,
Keno-tom-Brook-Straße 5,
Telefon 0 49 34 / 73 38,
dienstbereit.

HAGE/MALTA - „Das Jagen
hat auf Malta eine lange Tra-
dition. Früher war es dort ei-
ne Ehre, zu den Jägern zu ge-
hören. Heute kann jeder für
ein paar Euro einen Jagd-
schein erwerben“, erzählt Ti-
lemann Schäffer. Eine Woche
lang war der Hager auf Malta,
um sich für den Vogelschutz
vor Ort einzusetzen.

Früher, so Schäffer, war
die Jagd notwendig, um an
Eiweißquellen zu gelangen.
„Heute ist sie einer Lust am
Töten gewichen. Denn inzwi-
schen dienen die Tiere nicht
mehr der Nahrungsaufnah-
me, sondern werden vielfach
einfach abgeschossen und
verscharrt. Die Lust am Tö-
ten der Vögel ist ein Genera-
tionenproblem“, hat Schäffer
festgestellt. Das „Komitee ge-
gen den Vogelmord“ (CABS,

siehe Infokasten) setzt sich
für den Vogelschutz ein.
Zweimal im Jahr – zum Früh-
jahrszug und zum Herbstzug
der Tiere – veranstaltet die
Organisation eine Woche
lang sogenannte Camps, um
besonders die großen Greif-
vögel vor dem Abschuss zu
retten.

„Unser Ziel ist es, Ab-
schüsse zu verhindern. Aber
auch Fallen aufzuspüren und
Wilderer zu überführen“, er-
klärt Schäffer. Schon seit lan-
gem wollte der 69-Jährige da-
ran teilnehmen. Die Grund-
voraussetzungen – ornitholo-
gische Kenntnisse erfüllt der
Hager. Als er hörte, dass er
als einer von zwei Neulingen
nach Malta durfte, machte er
einen Luftsprung.

Von Düsseldorf aus flog
Schäffer nach Malta, wo er
sich mit den anderen Camp-
Teilnehmern traf. Nach der
Ankunft im Hotel blieb nicht

viel Zeit zum Verschnaufen.
Bereits nach einer halben
Stunde ging es zu einem Aus-
sichtspunkt. Dort wurden
Schäffer und seinen Kollegen
vom Komitee erstmals be-
wusst, dass sie nur wenig
Freunde auf
der Insel ha-
ben: „An un-
serem Aus-
sichtspunkt
fand gerade
eine Hoch-
zeit statt. Wir
mussten die
schmale Stra-
ße zurück-
fahren. Ein Geländewagen
mit vier jungen Leuten ver-
sperrte uns den Weg. Sie sa-
hen unsere CABS-T-Shirts
und wir sahen einen Stinke-
finger und hörten ein freund-
liches ,Fuck you‘“.

Als die Vogelschützer ihr
Fahrzeug in einer Einfahrt
wenden wollten, sei ein etwa

elfjähriger Junge herausge-
rannt und habe „privat, pri-
vat“ gerufen. Die Mauer um
das Anwesen sei sehr hoch
gewesen, so dass es keine
Möglichkeit gab, nach etwai-
gen Fanganlagen Ausschau

zu halten.
„Beim

nächsten
Aussichts-
punkt beob-
achteten wir
mit Fernglä-
sern die Um-
gebung. Spä-
ter gesellte
sich ein Mal-

teser mit nacktem Oberkör-
per zu uns – ein paar Meter
weiter und schaute unschul-
dig in die Landschaft. Dann
gingen wir zurück zum Wa-
gen, der etwas schief stand.
„Ein Platten hinten links.“
Dennoch seien Schäffer und
seine Kollegen losgefahren.
Ein Reifenwechsel direkt vor

Ort wäre zu gefährlich gewe-
sen.

Denn die Arbeit von CABS
ist nicht ohne, wie der
Hobby-Ornithologe sagt:
„Vor zwei Jahren war ein
Team von sieben mit Sturm-
hauben maskierten Jägern
überfallen worden. Der Bei-
fahrer wurde mit der Faust
ins Gesicht geschlagen, bei
der Flucht flog noch ein di-
cker Felsbrocken durch die
Heckscheibe“, erzählt Schäf-
fer. Alle Täter wurden ge-
schnappt und zu mehreren
Jahren Gefängnis verurteilt,
so Schäffer. Seit diesem Vor-
fall steht den CABS-Mitarbei-
ter zur Not noch ein Sicher-
heitsteam zur Seite, das sie
im Notfall über Handy errei-
chen können. Im Hotel ange-
kommen, wechselten die Vo-
gelschützer schließlich den
Reifen und lernten bei einem
Abendessen die übrigen Teil-
nehmer kennen.

VON TILEMANN SCHÄFFER
UND NINA HARMS

Tilemann Schäffer aus Hage war auf Malta. An Aussichtspunkten wie diesem beobachtete er Vögel. Zudem hielt er nach Jägern und Fallen Ausschau.

Auf Malta im Einsatz für den Vogelschutz

Für Tilemann Schäffer
aus Hage ist ein Traum
in Erfüllung gegangen:
Er war für das „Komitee
gegen den Vogelmord“
auf Malta, um Abschüsse
zu verhindern, Fallen
aufzuspüren und
Wilderer zu überführen.
In der OZ berichtet er in
einer Serie über seine
Erlebnisse.

Serie

Vogelschützer
im Einsatz

Das Komitee gegen den
Vogelmord (CABS) ist ei-
ne gemeinnützige Akti-
onsgemeinschaft. Sie han-
delt dort, wo die wildle-
bende Tierwelt akut be-
droht sind. Gegründet
wurde das Komitee 1975.

Die Organisation schrei-
tet insbesondere dort ein,
wo Vogelfänger, Jäger
oder Tierhändler gegen
geltendes Naturschutz-
recht verstoßen. Nach ei-
genen Angaben ist das
Komitee bemüht, die Akti-
vitäten in enger Zusam-
menarbeit mit den zustän-
digen Dienststellen von
Polizei, Forstverwaltung
oder Zoll durchzuführen.

Zugleich versucht die Or-
ganisation, durch Initiati-
ven auf parlamentarischer
Ebene die gesetzlichen
Grundlagen für den Tier-,
Natur- und Artenschutz zu
verbessern. Militante Aktio-
nen oder Maßnahmen, die
nicht im Einklang mit den
vor Ort geltenden rechtli-
chen Bestimmungen verein-
bar sind, lehnt die Organi-
sation ab.

Alle Aktionen werden aus-
schließlich über Spenden,
Zuschüsse anderer Verbän-
de oder Stiftungen und
durch gelegentliche Erb-
schaften finanziert.

Die meisten Teilnehmer,
die in diesem Jahr an dem
Camp auf Malta teilgenom-

men haben, kommen aus
Deutschland. Auch aus
England, Amerika und Ita-
lien waren Vogelschützer
angereist. Insgesamt be-
stand die Gruppe aus zehn
Personen. Begleitet wurde
sie zudem von einem Film-
team aus Österreich.

Zur Person

Tilemann Schäffer ist Apo-
theker. Seine Leidenschaft
gilt dem Vogelschutz. So
war er ehrenamtlich als Be-
ringer für die Vogelwarte
Helgoland tätig. Seit Ende
der 70er Jahren interes-
siert sich der 69-Jährige für
das Komitee, das jedes
Jahr maximal zwei neue In-
teressenten für die Camps
aufnimmt.

Das Komitee

Mit solchen Schildern sollen die Vögelschützer abge-
schreckt werden. BILDER: PRIVAT
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