
Baumtriebe und schälen die
Rinde von den Waldbäumen.
„Die ständige Beunruhigung
des Wildes provoziert gerade-
zu Wildschäden in der Forst-
wirtschaft“, sagt Stelzner.

Ein Waldbesucher sei zwar
schon nach wenigen Sekun-
den aus dem Sichtfeld eines
Rehs oder Hirsches ent-
schwunden, aber die Duftspur
des Spaziergängers und seines
Hundes, betonen Wildbiolo-
gen, wirke auf das Wild noch
Stunden später als unsichtba-
re Störung nach. Dieser Ver-
treibungseffekt gelte auch für
Felder und Wiesen, die in der
Nähe von Siedlungen zuneh-
mend als Hundeauslaufplatz
genutzt würden.

auf 15 Kilo kommen. „Dauer-
stress durch Störungen
schwächt außerdem die Wi-
derstandskraft der Tiere gegen
Krankheiten“, sagt Stelzner.
Der Organismus der Wildtiere
läuft in der nahrungsarmen
Winterzeit normalerweise auf
Sparflamme. Wird das Wild
an seinen Ruhestätten von ei-
nem Hund oder Mensch aufge-
scheucht, dann steigt die
Herzfrequenz eines Rehs von
80 auf bis zu 240 Pulsschläge
pro Minute. Bei ihrer häufigen
Flucht zehren Rehe und Hir-
sche jene Fettreserven auf, die
sie in der winterlichen Notzeit
zum Überleben brauchen. Aus
Hunger fressen die Tiere dann
notgedrungen die jungen

eins, bittet Hundebesitzer so-
wie Wald- und Feldbesucher,
mehr Rücksicht auf die wildle-
benden Tiere zu nehmen und
besonders in der Notzeit des
Wildes auf den befestigten
Wegen zu bleiben.

„In Waldgebieten, die auch
im Winter intensiv für Frei-
zeitsport und Naherholung ge-
nutzt werden, sind Gewichts-
verlust und Mangelerschei-
nungen unmittelbare Folgen
für das Wild“, erklärt Stelzner.
Rehböcke erreichen beispiels-
weise in störungsarmen Wäl-
dern ein Durchschnittsge-
wicht von rund zwanzig Kilo-
gramm, während sie in stark
durch Erholungsbetrieb belas-
teten Waldgebieten sogar nur
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ESCHWEGE.Dauerstress kann
Wildtiere krank machen. Auf
eine aktuelle Studie aus der
Forschungsstelle für Jagdkun-

de in Bonn be-
zieht sich jetzt
der Jagdverein
Hubertus
Eschwege. Stö-
rungen durch
ungezügelten
oder falsch ge-
lenkten Erho-
lungsverkehr
in Wald und

Feld würden sich auf die Ge-
sundheit von Wildtieren nega-
tiv auswirken. Rainer Stelz-
ner, Vorsitzender des Jagdver-

Scheue Fluchttiere: Schon die kleinste Störung veranlasst Rehe beispielsweise, rasend schnell dasWeite zu suchen. Das kostet die Tiere
viel Energie, die sie gerade imWinter nicht besitzen. Foto: Greim

Rainer
Stelzner

Wild im Winter
unter Stress
Jagdverein Hubertus warnt Spaziergänger davor,
geschwächte Tiere in Wald und Flur aufzuschrecken
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Sie haben die Weiterbildung für Pflegefachkräfte bestanden: (von links) Dozent Dr. Uwe Ellring-
mann, Carina Brandl, Jessica Mäge, André Range-Urbach, Susanne Ziran, Katharina Braun, Elvira
Raub, Anette Kukule, Tanja Krug-Martin, Evelin Mommeyer, Heiko Blessmann, Susanne Naujoks,
Franziska Dölle, Udo Vogt, Nadine Schäfer, Elke Hildmann und Oliver Tieze. Foto: privat

beit, in der die Teilnehmer
praxisrelevante Themen aus
ihren beruflichen Handlungs-
feldern präsentierten.

Zufriedenheit hoch
„Die Weiterbildung bewegt

das ganze Team durch das
Wissen und die Motivation,
die die Kursteilnehmer mit-
bringen“, erklärt eine Pflege-

ESCHWEGE. Grund zur Freu-
de hatten jetzt 16 Pflegefach-
kräfte aus verschiedenen sta-
tionären und ambulanten
Pflegeeinrichtungen im Wer-
ra-Meißner-Kreis. Sie haben
ihre Zertifikate über eine 160-
stündige berufsbegleitende
Palliative-Care-Weiterbildung
in Empfang genommen. Die
Qualifizierung dauerte fast ge-
nau elf Monate.

Die Qualifizierung führte
die Teilnehmer in das Betreu-
ungskonzept der Palliativpfle-
ge und der Palliativmedizin
ein. Inhaltlich ging es um die
Vermittlung von Kenntnissen
der Symptomkontrolle und
der Schmerztherapie sowie
um psychische, soziale und
spirituelle Aspekte der Pflege
und Begleitung. Die Kommu-
nikation mit schwerster-
krankten und sterbenden
Menschen sowie deren Ange-
hörigen wurde ebenso behan-
delt wie die Möglichkeiten der
Herangehensweise an ethi-
sche Konfliktsituationen in
dieser schwierigen Situation.

Vernetzungsmöglichkeiten
Zudem waren die Vernet-

zungsmöglichkeiten stationä-
rer und ambulanter Unterstüt-
zungsmaßnahmen im Werra-
Meißner-Kreis ein weiterer in-
haltlicher Schwerpunkt. Der
Kurs beinhaltete eine Hausar-

Sie sind jetzt ideale Begleiter
16 Pflegekräfte aus dem Kreis bestehen Weiterbildung in der Palliativpflege

dienstleiterin den Sinn dieser
Qualifizierung. Die hohe Zu-
friedenheit mit der Konzepti-
on dieser Weiterbildung
drückt sich nicht zuletzt darin
aus, dass sich die Kurse seit
mehreren Jahren einer star-
ken Nachfrage erfreuen und
viele Einrichtungen ihre Mit-
arbeiter dorthin entsenden.

Der nächste Kurs Palliative-

Care für Pflegefachkräfte be-
ginnt am 4. Februar und endet
im Dezember. Nähere Infor-
mationen gibt es bei Renate
Krämer in der Geschäftsstelle
des Hospiz- und Palliativ-Net-
zes Werra-Meißner, Töpfer-
gasse 30a in Eschwege, unter
der Telefonnummer 0 56 51/
9 92 39 51 oder unter
www.hpnwm.de

Kurz notiert
Lichterlabyrinth zum
letztenMal zu sehen
ESCHWEGE. Das Lichterlaby-
rinthwird heute zum letztenMal
in derMarktkirche zu sehen sein.
Beginn ist um 18 Uhr.

Selbsthilfegruppe der
Diabetiker trifft sich
ESCHWEGE. Die Diabetiker
Selbsthilfegruppe Eschwege
trifft sich am heutigen Dienstag
nicht. Normalerweise hätte ein
Gruppen- und Informations-
abend stattfinden sollen.

Infos zur Krankheit
Lungenemphysem
MEISSNER.Die Selbsthilfegrup-
pe Lungenemphysem-COPD
Deutschland/Nordhessen trift
sich am Donnerstag, 8. Januar,
ab 17 Uhr in der Klinik Kurhes-
sen, Am Haintor 7.

I ch bin seit über drei Jahren
eine zufriedene Mitarbeite-
rin bei Amazon. Meine Be-

rufsbezeichnung ist „Picker“
und ich laufe zwischen zehn
und 15 Kilometer am Tag. Die-
se Arbeit ist keine schwere Ar-
beit. Sie macht mir sogar
Spaß. Ich wurde zu keinem
Zeitpunkt gegängelt oder da-
bei beobachtet, wie oft ich zur
Toilette gehe. Meine Vorarbei-
ter und alle Manager gehen
stets respektvoll mit einem
um. (...)

Tarifvertrag? Wozu? Wir
haben einen wirklich guten
Stundenlohn, wenn man be-
denkt, dass wir ungelernte
Kräfte sind. Selbst die Aushil-
fen bekommen einen zwei-
stelligen Betrag. Es wurde
Weihnachtsgeld gezahlt.
Wenn man über zwei Jahre da-
bei ist, bekommt man einmal
im Jahr ein Aktienpaket ge-
schenkt. Wir haben im Som-
mer ein riesiges Sommerfest,
zu dem auch Angehörige ein-
geladen sind. Es gibt Gesund-
heitstage, Obsttage, bezahltes
Fahrsicherheitstraining, frei-
en Kaffee, Tee und so weiter.
(...) Verdi verblendet die Strei-
ker. Sie wirken wie gehirnge-
waschen. Die meisten der
Streikenden verdienen den
Stundenlohn nicht, den wir
bekommen, denn sie stehen
oft in den Gängen und labern.
(...) Wir zufriedenen Amazo-
nier sind es leid, uns dafür
rechtfertigen zu müssen, dass
wir gern dort arbeiten. Wenn
wir jemandem erzählen, dass
wir dort arbeiten, hören wir
immer wieder: Oh du Ärmste/
r, da arbeitest du? Das nervt!!

Britta Kennon
Eschwege

„Wir haben
einen
guten Lohn“
Betrifft: Amazon-Streik

Leserbrief

Ihr Brief an uns
„Briefe an die Redaktion“ sen-
den Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer
an dieWerra-Rundschau, Lokal-
redaktion, Herrengasse 1 - 5,
37269 Eschwege. Das gilt auch
für E-Mails, die Sie unter: redakti-
on@werra-rundschau.de an uns
schicken können. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröf-
fentlicht. Kürzungen behält sich
die Redaktion vor. (red)

Namen und
Nachrichten
EinVierteljahrhundert
bei Rheika-Delta
ESCHWEGE. Seit 25 Jahren ar-
beitet Anke Aleithe in diesem
Monat bei der Rheika-Delta-Wa-
renhandelsgesellschaft im Ein-
kaufscenter Herkules in Eschwe-
ge als Bürokraft und Erstverkäu-
ferin. Sie habemit ihrem Verant-
wortungsbewusstsein und
Pflichtgefühl tatkräftig zum Er-
folg des zur Edeka-Gruppe gehö-
renden Unternehmens beigetra-
gen, heißt es von ihrem Arbeit-
geber. (red)

Seit 40 Jahren
bei Georg Sahm
ESCHWEGE. Er ist seit seiner
Ausbildung im gleichen Betrieb:
Konrad Winkler arbeitet seit 40
Jahren bei der Eschweger Firma
Georg Sahm. Angefangen hat er
dort als Maschinenschlosser,
mittlerweile ist er Cheftechnolo-
ge im Bereich Karbonfaser-Spul-
maschinen. Nicht ganz so lang,
aber immerhin auch schon 25
Jahre zum Betrieb gehören: Jo-
chen Hoßbach, Dietmar Jung-
hans, Andreas Bode, André Krug,
Martina Rascher, Ulrich Schäd-
ler, Lydia Degenhardt und Ha-
rald Hoffmann. (cow)

Fünf Mitarbeiter
seit 25 Jahren dabei
WANFRIED. Fünf Mitarbeiter
sind jetzt bei H.O. Persiehl Wan-
fried geehrt worden. Der Grund:
Sie arbeiten seit 25 Jahren für
den Betrieb. Drei von ihnen sind
gelernte Kfz.-Mechaniker: Ge-
rald Beck, Guido König und
Horst Eberlein. Auch Matthias
Grube und Mario Eilenberger ar-
beiten seit 25 Jahren im Unter-
nehmen. (cow)

40 Jahre als
Polizist unterwegs
ESCHWEGE. Vor 40 Jahren hat
der jetzige Polizeioberkommis-
sar Hartmut Kluge seinen Dienst
bei der Bundespolizei angetre-

ten. Damals fing er als Grenzjä-
ger bei dem damaligen Grenz-
schutz in Bad Hersfeld an, wurde
nach einer Grundausbildung
schließlich nach Eschwege ver-
setzt. Durch mehrere Fortbil-
dungen darf er jetzt selbst leh-
ren: beim Bundespolizeiaus-
und -fortbildungszentrum.
(cow)

Hartmut Kluge

ESCHWEGE. Sie ist eine un-
heilbare Erkrankung: De-
menz: Wer betroffen ist, be-
findet sich in einem verwirr-
ten Zustand, kann seine Ge-
fühle und das Verhalten oft
nicht mehr kontrollieren. Ge-
nau wie sie haben auch Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen oder geistigen Be-
hinderungen einen erhebli-
chen Betreuungs- und Beauf-
sichtigungsbedarf.

In Eschwege haben nun 17
Menschen einen Kurs abge-
schlossen, der sie zur Pflege
oben genannter Menschen be-
rechtigt. Sie haben ihr Zertifi-
kat an der IFBE-Altenpflege-
schule erhalten. Die 15 Frauen
und zwei Männer haben sich
in den vergangenen drei Mo-
naten unter anderem mit den
Krankheitsbildern und den
rechtlichen Aspekten ausei-
nandergesetzt. (red/cow)

Der nächste Kurs startet am 2.
März an der IFBE-Altenpflegeschu-
le. Informationen unter Telefon
0 56 51 / 7 47 40.

Sie dürfen jetzt
Demenzkranke
betreuen


