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Mittwoch, 20. Februar 2019

IN KÜRZE

„Wir sind gefeit“

Verwendung
der Jagdpacht

Unwahrscheinlich, aber
möglich: Sollte ein mit Eichenprozessionsspinnern
befallenes Waldstück
brennen, sind die Freiwilligen Feuerwehren des
Samtgemeinde Brome vorbereitet. Für Gemeindebrandmeister Frank Mosel
sind die Raupen nur eine
weitere Gefahrenquelle in
einem gefährlichen Job.

Brome – Die Jagdgenossenschaft Brome lädt am Freitag, 1. März, um 19 Uhr zur
Jahreshauptversammlung
ein. Diese findet bei Klaus
Müller in Brome statt. Auf
der Tagesordnung stehen
Berichte und die Verwendung der Jagdpacht. Anträge sind bis zum 25. Februar
schriftlich an den Vorstand
zu richten.

VON DENNIS TESCH

Samtgemeinde Brome – „Wenn
andere wegrennen, laufen
wir hin“, sagt Gemeindebrandmeister Frank Mosel.
Daher stehe es auch außer
Frage, dass man mit dem Eichenprozessionsspinner-Problem in der Samtgemeinde
Brome umgehen müsse. „Wir
begeben uns ja grundsätzlich
in Gefahr.“ Der Eichenprozessionsspinner (EPS) mache die
Arbeit nicht einfacher, aber
man müsse eben mit ihm leben.
Noch ist es nicht zu Beeinträchtigungen durch den EPS
bei Rettungen oder Löschungen gekommen, aber sollte
der Befall so stark sein, wie
im vergangenen Jahr, dann
wäre das durchaus möglich.
„Wenn auch unwahrschein-

Haushalt 2019
ist Thema

Der Eichenprozessionsspinner: Auch ein Thema bei den Feuerwehren in der Samtgemeinde Brome.

lich“, erklärt Mosel gegenüber dem IK. „Den stärksten
Befall hatten wir im Drömling. Der ist aber sehr feucht
und hat eine geringe Waldbrandgefahr.“ Auch sonst habe man eher mit Bränden in
Kiefer- und Fichtenschonungen zu tun.
„Sollte es tatsächlich zu einem Flächenbrand oder einem ausgedehnten Waldbrand kommen, würden wir
die Gefahren abwägen und

bedacht handeln“, erklärt der
Gemeindebrandmeister weiter. „Aber wenn Personen in
Gefahr sind, müssen wir
schnell handeln.“ Im Gegensatz zu etwa Förstern böte die
„Arbeitskleidung“ der Einsatzkräfte auch genügend
Schutz gegen die Brennhaare
des EPS. Dennoch wurden zusätzlich Ganzkörperschutzanzüge angeschafft. „Es ist eine einfache Ausrüstung, die
entsorgt werden kann. So

muss die Spezialkleidung
nicht nach jedem Einsatz gereinigt werden“, erklärt Mosel.
Den Kontakt mit den Haaren will man vermeiden. „Die
Gefahr einer allergischen Reaktion ist natürlich genauso
hoch, wie bei allen anderen“,
so Mosel weiter. „Aber besonders das Einatmen ist ja gefährlich.“ Ein Feuer könnte
auch
ältere
Brennhaare
durch die Thermik hoch auf-
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wirbeln. Atemschutzträger
hätten nichts zu befürchten,
andere würden im Zweifelsfall mit leichtem Atemschutz
versehen.
Der EPS ist also nur eine
weitere Gefahrenquelle, die
während eines etwaigen Einsatzes bedacht werden muss,
stellt eine weitere Herausforderung dar. „Aber wir sind gefeit“, berichtet Mosel. „Und
für jede Extremsituation gerüstet.“

Lessien – Mit dem Haushalt
2019 beschäftigt sich der
Gemeinderat Ehra-Lessien
in seiner heutigen Sitzung.
Diese findet um 19 Uhr im
Schützenhaus in Lessien
statt. Außerdem geht es um
die Annahme einer Spende
der Spinnstube.

Infos über Windpark
in Ehra-Lessien
Ehra – Die Gemeinde EhraLessien lädt am Freitag, 22.
Februar, zu einem InfoAbend zum Thema Windpark Ehra-Lessien ein. Beginn ist um 18 Uhr im Landhotel Heidekrug in Ehra.

Narren feiern ein letztes Mal im Heidekrug in Ehra
Ehra-Lessien
–
Getrennt
schnorren, vereint feiern.
Samstagfrüh machten mehr
als 25 Narren in Ehra und eine unbekannte Zahl in Les-

sien die Straßen unsicher,
klingelten an jeder Tür und
erbettelten Essbares. Die Bürger waren gut vorbereitet.
Wurst, Käse, Eier wurden ge-

sammelt, um diese beim
Dämmerschoppen im Heidekrug zu verspeisen. Dort saßen dann Mönche, Panzerknacker, Vampire und viele,

aber nicht genau 101 Dalmatiner im Saal und stärkten
sich vor dem anschließenden
Feiern. DJ Steffen Haase von
der Jungen Gesellschaft legte

auf und das närrische Volk
feierte.
Seit 1938 gibt es die Junge
Gesellschaft, und wohl ebenso lang das Schnorren, wie
Dennis Dietrich vermutete.
Doch erst zum zweiten Mal
wurde mit den Mitgliedern
der Interessengemeinschaft
Ehra-Lessien gemeinsam gefeiert. 140 Gäste hatten sich
versammelt, Bürgermeister
Jörg Böse war erfreut und
rundete die zusätzlich geschnorrten
Geldspenden
über die Gemeindekasse auf.
Ein wenig Wehmut kam
auch auf, denn aufgrund des
feststehenden Verkaufs des
Von der Jungen Gesellschaft gab es jeweils ein Pullover für Rund 1140 Gäste feierten am Sonnabend gemeinsam Karne- Heidekrugs wird das wohl
Uta Meyer und Thomas Spöttel.
val – zum letzten Mal im Heidekrug.
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das letzte Mal gewesen sein,

dass die Narren und Faschingfans dort feiern konnten. Sicher aber ist, dass auch im
kommenden Jahr geschnorrt
und gefeiert wird. Wo, ist
noch die Frage. Auf jeden Fall
gab es am Samstag Dank und
jeweils einen Vereinspullover
von der Jungen Gesellschaft
für die Heidekrug-Pächter
Thomas Spöttel und Uta Meyer als Anerkennung für die
vielen schönen Jahre. Mit
dem Feiern ging es dann am
Sonntag weiter. Da stand
dann am Nachmittag der Kinderfasching an. Dort wurden
die jüngsten Gäste drei Stunden gut unterhalten, mit Kuchenbüffet und Süßigkeiten
verwöhnt.
ard

Augen auf unter den Bäumen
Seit Ende Januar wieder vermehrt Funde von verwaisten Eichhörnchen-Findelkindern / Notruf-Nummer berät
Parsau – Der Frühling hält in
diesem Jahr frühen Einzug.
Leider gilt das auch für so
manches Problem, dass diese
Zeit mit sich bringt. So sind
schon Ende Januar erste Findelkinder beim Eichhörnchen-Notruf gemeldet worden.
Wo es Eichhörnchen gibt,
etwa beim Parsauer Bürgerzentrum „Unter den Eichen“,
besteht auch die Gefahr, dass
sie verunglücken.
Wer Eichhörnchen am Boden findet, sollte den Eichhörnchen-Notruf
unter
(0700) 200 200 12 wählen. Es
kann auch vorkommen, dass
Tiere in Not aktiv die Nähe
zum Menschen suchen. Eine
Erstversorgung ist meist nötig und kann leicht erreicht
werden.
Es ist ein weitverbreiteter
Irrtum, dass man Eichhörnchenkinder nicht anfassen
dürfe. Findet man ein einsames Tier, so kann man es ru-

hig mit der Hand aufheben,
die Mutter würde es danach
nicht ablehnen. Auch übertragen sie keine Krankheiten.
Eichhörnchenmütter können ihren aus dem Koben gefallenen Nachwuchs meist
wieder zurückholen. Also
sollte man ein gefundenes
Jungtier erst eine Weile beobachten. Doch in manchen Fällen sind sie verwaist, da die
Mutter tot oder der Koben
zerstört ist. Dann ist meist
der ganze Wurf betroffen, sodass man unbedingt überprüfen sollte, ob in der Nähe der
Fundstelle noch weitere Tiere
liegen.
Hat man ein Eichhörnchenjunges aufgenommen, sollte
man es wärmen, da die kleinen Tiere schnell auskühlen.
Wärmflasche, Körnerkissen
oder eine mit warmem Wasser gefüllte Plastikflasche
können in ein Handtuch oder
T-Shirt gewickelt werden, damit sich die Tiere daran ku-

scheln können.
Meist sind die Eichhörnchen schon Stunden oder Tage ohne Versorgung, weshalb
sie dringend Flüssigkeit benötigen. Dazu sollte man zwei
Teelöffel Traubenzucker und
eine Prise Salz in 200 Milliliter abgekochtes Wasser oder
Fencheltee auflösen und dies
etwa mit einer Pinzette oder
einem
aufgeschnittenen
Strohhalm zuführen. Sollte
das Tier nicht schlucken,
muss es zu einem Tierarzt.
Das gilt auch für etwaige
Verletzungen. Aber auch ohne körperlichen Schaden
sind die meisten Tiere traumatisierte oder geschockt.
Sie quietschen dann vor
Angst. Das Bedecken der Augen mit einem Handtuch
kann sie beruhigen und den
Stress mindern. Sehr junge
Tiere können durch Körperkontakt, etwa in dem man es
unter dem eigenen Pullover Diesen Eichhörnchen beim Parsauer Bürgerzentrum geht es gut. Findet man verletzte Tiere,
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trägt, beruhigt werden.
dt kann man helfen. Der Eichhörnchen-Notruf unter (0700) 200 200 12 leitet an.

