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Giftköder  in  Kamp-Lintfort  gefunden?

Hundebesitzer  haben  Angst

Von  Simone  Lankhorst

Fleisch  mit  Hundefutter  vermischt,  in  extra  dafür  gegrabenen  Löchern:  Der  Kamp-

Lintforter  Förster  Christian  Pfeifer  ist  sich  sicher:  "Das  waren  mit  99prozentiger

Sicherheit  Giftköder  für  Hunde."

Acht  bis  zehn  der  präparierten  Erdlöcher  hat  der  Förster
entlang  des  Strohwegs  in  dem  Waldstück  in  der  Leucht
gefunden.  Bei  dem  Köder  handelte  es  sich  um  Hunde-
Trockenfutter,  das  mit  zu  kleinen  Bällchen  geformtem
Fleisch  versetzt  war.  "Hunde  riechen  das  30  bis  40  Meter
gegen  den  Wind."  Am  Wochenende  hatten
Hundebesitzer  in  dem  Waldgebiet  in  Kamp-Lintfort  das
Futter  gefunden  und  die  Polizei  gerufen.  Die  zog  den
Förster  hinzu.  Das  Kamp-Lintforter  Ordnungsamt
schließlich  sammelte  die  Köder  ein  und  vernichtete  sie.  Auf  Gift  sei  das  Fleisch  allerdings
nicht  untersucht  worden.  Das  Ordnungsamt  rät  jedoch  allen  Hundebesitzern,  ihre  Tiere  im
Wald  nicht  frei  laufen  zu  lassen  –  was  ohnehin  nicht  erlaubt  ist.

Hundehasser  unterwegs?

Das  Problem  ist  nicht  neu.  Immer  wieder  haben  Hundebesitzer  in  der  Vergangenheit
vermeintliche  Giftköder  in  dem  Waldstück  gefunden  und  Alarm  geschlagen.  Oft  entpuppten
die  sich  als  harmlos,  aber  diesmal  ist  sich  Christian  Pfeifer  sicher:  Hier  waren  Hundehasser

am  Werk.  Auch  in  Issum  sollen  wieder  neue  Köder



Giftköder  wurden  in  Erdlöchern

versteckt

Hunde  werden  durch  Giftköder

gefährdet

aufgetaucht  sein.  Doch  selbst  angeleinte  Hunde  können

blitzschnell  Köder  am  Wegesrand  schnappen  und  selbst

bei  energischsten  "Pfui"-Rufen  der  Besitzer  diese

schlucken.

Sinnvoll:  Anti-Giftköder-Trainings

Ein  Anti-Giftköder-Training  kann  hier  helfen.  Einige

Hundeschulen  bieten  solche  Trainings  an.  Hundetrainer

Senco  Alic  aus  Kamp-Lintfort  betont:  "Der  Hund  muss

lernen,  dass  er  nichts  aufnehmen  darf,  was  am  Boden

liegt."  Im  Training  sieht  das  so  aus:  Wenn  der  Hund  den

ausgelegten  Köder  –  etwa  ein  Stück  Wurst  -  schnappen

will,  treten  die  Besitzer  mit  dem  Fuß  drauf  oder  blocken

die  Schnauze  mit  der  Hand.  Ein  deutliches  "Pfui"  oder

"Aus"  sollte  folgen.  Dann  wird  der  Hund  zügig  belohnt.

"Und  zwar  mit  einem  noch  tolleren  Happen,  etwa

Leberwurst  oder  seinem  Lieblings-Leckerli."  Grundsätzlich  sollten  Hundebesitzer  auch

freundlich,  aber  bestimmt  ablehnen,  wenn  Fremde  den  Hund  füttern  wollen,  sagt  Senco  Alic.
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