
Von Sven Appel

EIME n „Ende Oktober steht
für mich die erste Schau des
Jahres in Mecklenburg an. Da
kommen Tier aus ganz
Deutschland. Angesichts der
Ansteckungsgefahr kommt
man schon etwas ins Grü-
beln, ob man überhaupt zu
Schauen fahren soll“, zeigt
sich Kaninchenzüchter Falko
Werner besorgt. Der RHD-
Virus zeigt sich in seiner Ver-
breitung nicht nur immens
hartnäckig, sondern auch ein-
fallsreich.

In erster Linie wird er durch
direkten Kontakt übertra-
gen, eine Ansteckung ist je-
doch auch durch indirekte
Kontakte über Futter, Gerät-
schaften, Kleidung oder
Transportkäfige möglich.
Übertragen werde die Seu-
che zudem durch Ausschei-
dungen oder Fluginsekten,
Milben oder Läuse. Da auch
Wildkaninchen oder Hasen
erkranken können, ist kon-
taminiertes Grünfutter ein
weiterer Übertragungsweg. 

Stallhygiene
So betont Werner die Be-
deutung, die der Stallhy-
giene zur Prävention zu-
kommt. Das bedeutet unter
anderem, dass der Kontakt

zu wildlebenden Kaninchen
oder Hasen ebenso vermie-
den werden soll, wie das
Füttern von Grünfutter von
der Wiese. Auch sollten die
Langohren möglichst vor
Insekten geschützt werden.
Fachleute empfehlen wei-
terhin, neu aufgenommene
Tiere zunächst in Quaran-
täne zu stecken. Erhöhte
Vorsicht ist zudem geboten,
wenn RHD in der Umge-

bung auftritt. Dann sollten
auch keine Gegenstände
von befreundeten Kanin-
chenhaltern geliehen wer-
den. „Das kann soweit ge-
hen, dass man unter
Züchtern versucht, den ge-
genseitigen Kontakt einzu-
schränken, da es auch in
der Kleidung stecken
kann“, berichtet Werner.
Bei Fragen zur Kaninchen-
halten stehen die Züchter

des F72 Hildesheim
(www.f72-hildesheim.de)
für Auskünfte zur Verfü-
gung. Das A und O der Prä-
vention sei jedoch, die Tiere
impfen zu lassen, rührt der
Eimer die Werbetrommel
für den Schutz aus dem La-
bor. Eine Schutzimpfung
vor RHD sei für alle Kanin-
chen zu empfehlen. „Züch-
ter, die an Ausstellungen
teilnehmen, müssen die

Impfungen nachweisen.
Aber auch Halter, die nur
ein oder zwei Kaninchen
haben, sollten diese impfen
lassen“, appelliert der Ei-
mer. Das Problem: Den
exakt richtigen Impfstoff
zum sicheren Schutz gegen
RHD2 gibt es in Deutsch-
land noch nicht. Die stän-
dige Impfkommission Vete-
renärmedizin am
Friedrich-Loeffler-Institut
teilte allerdings jüngst mit,
dass die Grundimmunisie-
rung immerhin schwere
Verläufe der Seuche verhin-
dere. „Mit der RHD1-Imp-
fung hat man zumindest
80-prozentigen Schutz“, be-
richtet Werner von seinen
Recherchen. Allerdings: Die
Tiere sollen dafür zwei Mal
im Abstand von drei Wo-
chen geimpft werden. „Auf-
grund dieser erhöhten
Nachfrage ist der Impfstoff
zur Zeit etwas schwieriger
zu kriegen“, berichtet Wer-
ner. So sollten sich Kanin-
chenhalter schnellstmög-
lich in ihrer Tierarztpraxis
melden, damit ausreichend
Impfstoff bestellt und die
Tiere baldmöglichst ge-
schützt werden können. 
Und was ist nun zu tun,
wenn eines der Schützlinge
nun tatsächlich tot im Stall
lieg? „Ich empfehle, dass

man auf alle Fälle zum Tier-
arzt gehen sollte, um es un-
tersuchen zu lassen. Es ist
wichtig, rauszubekommen,
woran es gelegen hat – und
die vorhandenen Tier zu
schützen. Denn ist der Virus
erstmal im Stall, ist er nur
noch ganz schwer rauszu-
bekommen“, so Werner.
Das Virus könne viele Mo-
nate in der Umwelt überle-
ben und bleibe infektiös. 
Um sicher zu gehen, ob

das Tier tatsächlich an der
„Chinaseuche“ verendet ist,
kann der Tierarzt eine Ob-
duktion durchführen und
Proben einschicken. Frische
Proben aus der Leber kön-
nen ans Friedrich-Löffler-In-
stitut zum Nachweis von
RHD2 eingesendet werden. 
„Obwohl es eine so mas-
sive Seuche ist, gibt es keine
Meldepflicht“, informiert
Werner. Dementsprechend
gibt es nur unzureichend
Daten zur Ausbreitung der
Seuche. Doch dass sie auch
im hiesigen Breitengrad an-
gekommen ist, daran
herrscht kein Zweifel. „Ak-
tuell hatten wir zwei Fälle
von Chinaseuche im Ver-
ein – bei ganz gewissenhaf-
ten Züchtern“, berichtet
Werner. Ende Juni waren
zudem RHD2-Fälle in Sar-
stedt aufgetaucht.

Impfungen sind das A und O
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„Viele unterschätzen, wie schnell es gehen kann“,warnt Falko Werner alle Kaninchen-Halter vor
der Ausbreitung der „Chinaseuche“. n Foto (Archiv): Appel

Kleinkaliberschützen gehen in Polle an Bord
Der Kleinkaliber-Schützenverein Eime-Dunsen unternahm
jüngst bei herrlichem Wetter einen Tagesausflug in das
schöne Wesertal. Besichtigt wurde am Vormittag das Schloß
Hämelschenburg. Nach einem ausgiebigen Mittagsessen in
Friedrichswald bei Rinteln ging es weiter nach Polle an der

Weser. Von dort startete ein Ausflugsschiff bis nach Boden-
werder. Dort wurde das Münchhausenmuseum besichtigt.
Nach der Heimfahrt wurden noch auf dem heimischen
Schießstand zum Ausklang ein paar nette Stunden ver-
bracht.
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Klönabend
fällt aus

BARFELDE n Der für Donners-
tag, 1. September, geplante
Klönabend des DRK-Orts-
vereins Barfelde im Garten
von Familie Städter muss
aus gesundheitlichen Grün-
den entfallen.

GRONAU n Am Mittwoch, 24.
August, um 17 Uhr hält
Prof. Dr. Peter Struck von
der Universität Hamburg in
der Aula der Kooperativen
Gesamtschule (KGS) Gro-
nau einen Vortrag zum The-
ma „Hirngerechtes Ler-
nen". 
Prof. Dr. Peter Struck ist
Erziehungswissenschaftler
an der Universität Ham-
burg. In seinem Vortrag
über „Hirngerechtes Ler-
nen“ wird er unideologisch
darstellen, veranschauli-
chen und zur Diskussion
stellen, was besonders
erfolgreiche Schulen in

Deutschland und weltweit
mit dem Lernen anders
machen. Er wird aufzeigen,
dass junge Menschen heute
infolge der multimedial
vernetzten Kinderzimmer
und der Smartphones ganz
anders in ihrem Hirn ver-
netzt sind und deshalb
auch ganz anders lernen als
frühere Generationen. 
Dabei geht es auch um
lernpsychologische Er-
kenntnisse, die uns sagen,
dass Jungen anders lernen
als Mädchen und dass Kin-
der anders lernen als
Jugendliche. Er wird einge-
hen auf die neuen Heraus-

forderungen durch Indivi-
dualisierung, Rhythmisie-
rung, Inklusion und jahr-
gangsübergreifende Lernfa-
milien, auch auf flexible
Eingangsphasen und auf
den Weg zur Ganztagsschu-
le. Dabei geht es dann auch
um Partnerarbeit, um Ler-
nen durch Handeln, Aus-
probieren, Aussprechen,
Präsentieren, Rollen- und
Theaterspiel, Chorspre-
chen, Bewegung und über
sogenannte Dritte. Wie
Gewalt entsteht und prä-
ventiv verhindert werden
kann, wie man mit AD(H)S-
Kindern und Hochbegabten

umgeht und welche Rolle
die Fähigkeit zum vernet-
zenden Denken spielt, wer-
den ebenso problematisiert
wie die Lehrerbelastung.
Im Grunde geht es darum
aufzuzeigen, wie Kinder
mehr lernen können und
die Lehrkräfte zugleich
deutlich entlastet werden
können, ohne dass es mehr
Geld kostet und wie wir
künftig berücksichtigen
können, dass das Können
immer wichtiger wird als
das bloße Wissen.
Zur Vita: Prof. Dr. Peter
Struck hat Pädagogik, Bio-
logie und Kriminologie stu-

diert. Er war zehn Jahre
Volks- und Realschullehrer
und danach vier Jahre lang
Schulgestalter in der Behör-
de für Schule, Jugend und
Berufsbildung in Hamburg.
Seit 1979 hat er eine Profes-
sur für Erziehungswissen-
schaft an der Universität
Hamburg. Seine Arbeits-
schwerpunkte sind Sozial-
und Schulpädagogik, Bil-
dungspolitik, Jugendfor-
schung, Familienerziehung
und Medienpädagogik. 
Der Eintritt zum Vortrag
des Experten ist kostenfrei.
Eingeladen sind alle Inte-
ressierten.

Wie können Kinder mehr lernen?
Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Peter Struck referiert am 24. August in der KGS zum Thema „Hirngerechtes Lernen“

Turnabteilung
mit Festwagen

BANTELN n Auch die Turnab-
teilung des MTV Banteln
will sich am Sonnabend
beim Fest zum 60-jährigen
Bestehen des Schützenver-
ein der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Alle Übungs-
gruppen nehmen als Block
am Festumzug teil. Aufstel-
lung hierfür ist um 13.30
Uhr auff dem Hof Block-
Grupe. Die Turnabteilung
stellt einen Festwagen, der
für die Kinder der Eltern-
Kind-Gruppe vorgesehen
ist. Der Festwagen wird
morgen ab 18 Uhr bei Man-
fred Rämisch, Alfelder Stra-
ße 65, aufgebaut, wofür der
Oberturnwart noch um
Unterstützung durch Väter
der Eltern-Kind-Gruppe bit-
tet. 

Geselliges beim
MTV Barfelde

BARFELDE n Das Sporthaus
des MTV Barfelde, der Ende
des Monats sein 105-jähri-
ges Bestehen feiert, ist von
20. August bis 2. September
jeden Freitagabend ab 18
Uhr geöffnet. Neben
Getränken wird Gegrilltes
angeboten.

Rentenberatung
am Freitag

GRONAU n Am Freitag, 19.
August, findet wieder eine
Rentenberatung durch die
ehemalige LVA im Verwal-
tungsgebäude III der Samt-
gemeinde Gronau, Zimmer
1, (Rentenbüro), Blanke
Straße 9, statt. Termine
können direkt mit Günter
Cassin unter 05063/722 ver-
einbart werden.

Interkultureller
Abend

EIME n Am Donnerstag, 18.
August, findet von 19 bis 21
Uhr im evangalischen
Gemeindehaus in Eime
wieder ein interkultureller
Abend der Begegnung
statt. Bei servierfertig mit-
zubringenden, landestypi-
schen Speisen können Asyl-
bewerber und einheimi-
sche Bürger miteinander
ins Gespräch kommen.


