
LDZNr. 192 - Mittwoch, 17. August 2016
Die Tageszeitung im Leinebergland

www.leinetal24.de                      Einzelpreis € 1,30 • Sonnabend € 1,50 

Abo-Service 0 51 82 - 92 19 20
Redaktion 0 51 82 - 92 19 30
Anzeigen 0 51 82 - 92 19 00

www.leinetal24.de

    
    

   

IN EIGENER SACHEDer Tod kommt ohne
Vorwarnung in den Stall

Kaninchenzüchter bangen um ihre Tiere: Neue Virusvariante bedroht Langohren
Von Sven Appel

EIME n Die Krankheit ist
tückisch und zu meist tödlich: 
Eben noch hopste das Kanin-
chen munter im Stall – doch
bereits wenige Stunden spä-
ter ist es tot. Einfach so, ohne
äußere Anzeichen. „Die Seu-
che geht quer durch das
Land. Doch gerade Hobbyhal-
ter bekommen das Thema gar
nicht mit und wundern sich,
warum die Tiere plötzlich tot
im Stall liegen“, will Falko
Werner, Vorstandsmitglied
des Rassekaninchen-Zucht-
vereins F72 Hildesheim, auf
den Feind der Kaninchen auf-
merksam machen. 

Der Feind der Langohren –
das ist der RHD-Erreger.
RHD steht für „Rabbit Ha-
emorrhagic Disease“, was
übersetzt Hämorrhagische
(Virus-)Kaninchenkrankheit
heißt, die 1984 erstmals in
China nachgewiesen wurde
und daher in Züchterkrei-
sen auch „Chinaseuche“ ge-
nannt wird. Eigentlich gibt
es gegen das RHD-Virus ei-
nen Impfschutz. Doch seit
2010 verbreitet sich von
Frankreich aus eine neue Vi-
rusvariante, der RHD 2.
Während die bestehenden
Impfungen sehr gut vor den
normalen Erregern der Chi-
naseuche schützen, ist das
bei der mutierten Form
RHD2 nicht der Fall. So
weist das Friedrich-Loeffler-

Institut in einer aktuellen
Stellungnahme darauf hin,
dass die neue Variante des
RHD-Virus sich auf das ge-
samte Bundesgebiet ausge-
breitet hat. Es wird von
stark gestiegenen Fallzahlen
berichtet. Auch Feldhasen
sind für die neue RHD-Vari-
ante empfänglich. Für den
Menschen ist das Virus aber
ungefährlich.
„Der RHD 1 ist vor allem

dadurch gut zu erkennen,
dass die Tiere aus der Nase
bluten. Eine RHD2-Infektion

ist hingegen kaum zu er-
kennen“,  warnt Falko Wer-
ner. 
Und ist das sehr aggres-

sive Virus erst einmal im Be-
stand, wird es für alle Tiere
im Stall äußerst gefährlich:
Die Seuche endet in 80 bis
100 Prozent der Fälle töd-
lich. „Wir hatten im vergan-
genen Jahr im Verein den
Fall, dass von 100 Tieren des
Züchters gut 80 gestorben
sind“, berichtet Werner. Bin-
nen Stunden kann der Virus
die wertvolle Züchterarbeit

völlig zunichte machen.
Aufgrund der vielen Über-
tragungsmöglichkeiten be-
tont Werner die Bedeutung,
die der Prävention zu
kommt. „Viele unterschät-
zen, wie schnell die Ausbrei-
tung des Virus geht“, warnt
der Eimer und hofft, dass so-
wohl Züchter wie auch
Hobby-Halter entspre-
chende Sicherheitsmaßnah-
men ergreifen. „Vom gewis-
senhaften Großzüchter bis
zum Kleinsthalter – es kann
jeden treffen.“ ‘ Gronau

Kartenverkauf
eingestellt 

GRONAU n  Die LDZ musste
den Eintrittskarten-Ver-
kauf für 96-Fußballspiele
einstellen.  Dies liegt aber
nicht am Abstieg der Mann-
schaft in die 2. Bundesliga,
sondern an der neuen Ver-
marktungsstrategie der
„Roten“. Sie haben sich aus
allen ländlichen Vorver-
kaufsstellen, abgesehen
von den hiesigen Schulen,
zurückgezogen. Karten gibt
es daher nur noch bei Ver-
lagen der Madsack-Gruppe.
LDZ-Verlagsleiter Henning
Schröder hierzu: „Wir
bedauern dies sehr.“ Somit
wird der Verlag Wolff und
Sohn nun auch den Fanarti-
kelverkauf einstellen –
lediglich der aktuelle
Bestand wird noch zum
Verkauf angeboten. n jk

Einen Wunsch 
für die Wahlen 

ELZE n  Bald sind Kommunal-
wahlen. Dann wird sich
auch in Elze entscheiden,
welche Parteien in den
Stadtrat einziehen.  Bürger-
meister Rolf Pfeiffer  will
sich nicht in den Wahl-
kampf einmischen. Denn:
„Ich bin ein Bürgermeister
für alle Elzer – das will und
werde ich auch bleiben.“
Seine Amtszeit endet 2018.
Daher sieht er die Kommu-
nalwahlen gelassen – einen
wichtigen Wunsch aber
äußert er im Gespräch mit
der LDZ ‘ Elze

Gut 80 Kaninchen hat Züchter Falko Werner derzeit in seiner Obhut. Er hofft, dass sie von der
grassierenden „Chinaseuche“ verschont bleiben. n Foto: Appel

Die Musiker der Hamelner Band „Tone Fish“ überzeugen ihr Publikum
mit ihrem vom Folk geprägten Sound.

Einige Besucher haben sich ihre eigenen Stühle mitgebracht, andere machen es sich mit
ihren Picknickkörben und Decken auf dem Parkboden gemütlich. n Fotos: Oelkers

Folksound vor malerischer Kulisse
„Musikalisches Picknick“ im Poppenburg-Park wird von der Hamelner Band „Tone Fish“ begleitet

BURGSTEMMEN n Für ein ein-
maliges Konzerterlebnis
braucht es keine professio-
nelle Bühne. Beim „Musika-
lischen Picknick“ im Park
der Poppenburg fand auf
dem mit schwarzen Stoff-
bahne verhüllten Gummi-
wagen lediglich „Tone
Fish“-Drummer Hochen
Siepmann Platz. Ihm zu

Füßen spielten die anderen
drei Musiker der Hamelner
Band mitreißend auf. Akus-
tische Gitarren, Flötentöne,
vielstimmiger Gesang und
der Rhythmus des Schlag-
zeugs klangen harmonisch
durch die historische Park-
anlage. Das Wetter war per-
fekt für die Neuauflage der
vom Verein Dorfkultur in

Kooperation mit dem Haus
Poppenburg der Diakonie
Himmelsthür organisierten
Veranstaltung. „Alle 24
Bewohner sind dabei“, freu-
te sich Wohnbereichsleite-
rin Beate Schubert. Wer
mochte, hatte sich eine
Decke mitgebracht, lag lang
ausgestreckt in der Sonne
oder im Schatten und

genoss entspannt die musi-
kalischen Schmankerl, die
„Tone Fish“ servierte. Viele
Konzertbesucher hatten
sich einen Picknickkorb
voller Leckereien gepackt.
Ergänzend hatten die
Ehrenamtlichen der Dorf-
kultur für Getränke und
Bierzeltgarnituren gesorgt,
auf denen kaum ein Sitz-

platz frei blieb. Der vom
Folk geprägte Sound der
Band kam beim Publikum
bestens an, auch die Band
fühlte sich in der besonde-
ren Kulisse sichtlich wohl.
Sänger und Gitarrist Stefan
Gliwitzki versprach zum
Abschied: „Wir kommen
gerne wieder, wenn ihr mal
wieder picknickt.“ n oel
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