
Kölner retten Herzberger Schwan
Nachdem Tierschützer und Feuerwehr an der Rettung scheiterten, mussten Experten her.
Von Paul Beier und Tanja Reeve

Herzberg. Ein Kölner Ehepaar hat
am Montag vergangener Woche
einen Schwan am Herzberger Jues-
see gefangen, nachdem die Herz-
berger Feuerwehr sich erfolglos ver-
sucht hatte. EineAngelschnur hatte
sich imMaul einesSchwans Juessee
verfangen, stellte Manuela Vogt
beim turnusmäßigen Rundgang um
den Juessee fest. Die Vorsitzende
des Vereins Juesseehilfe bemerkte,
dass beim „Schwanenvater“ etwas
nicht stimmte. Beim näheren Hin-
sehen sah sie, dass dem Tier eine
Schnur aus dem Schnabel hing und
das Tier nicht fraß.
Der Tierschutzverein für den Ju-

essee kümmert sich nicht nur um
Schwäne, sondern auch um Klein-
tiere wie Enten oder sogar Eich-
hörnchen, erklärt Manuela Vogt.
„Es gab ja im August 2019 die ver-
waisten Schwanenküken, um die
wir uns gekümmert haben. Da gab
es noch keinen Verein“, berichtet
sie. Doch als klar wurde, dass sich
die Ehrenamtlichen immer öfter
um Tiere an dem Herzberger See
kümmernwürden, gründeten sie im
vergangenen Jahr einen Verein. 25
Mitglieder zählt diesermittlerweile.
DieEhrenamtlichenwollennicht

erst einschreiten, wenn es zu spät
ist: „Wir sammeln auchMüll amSee
ein“, sagt Vogt.
Doch dass Tiere Angelschnuren

verschlucken, lässt sich kaum ver-
meiden, weiß Claudia Scherping
aus Köln. Die Herzberger Tier-
schützer vom Juessee haben sie und
ihren Mann Wolfhard um Hilfe ge-
beten, nachdem nicht einmal die

Herzberger Feuerwehr denSchwan
einfangen konnte. „Die Schnur hat-
te sich ein paar Mal um den Schna-
bel gewickelt und war schon im
Darm angekommen“, erzählt Clau-
dia Scherping.
Als erfahrene Weiherpatin in

Köln sei sie in Kontakt gekommen
mit den Herzberger Tierschützern.
„Wir haben die Schwanen-Familie
beobachtet und uns auch mal dazu
gesetzt, damit sie sichanunsgewöh-
nen“, schildert sie, „das fand die
Schwanenmama gar nicht gut. Sie
hat auch nach uns geschnappt.“
Wichtigwar es ihrund ihremMann,

die Tiere nicht zu sehr zu stressen.
„Wir wollten eigentlich, dass der be-
troffene Schwan mal mit seinem
Kopf abtaucht und wir sozusagen
auf ihn drauf springen können.
Doch offenbar war die Schnur
unter Spannungund er hat nicht ge-
fressen, weil es ihm unangenehm
war“, vermutet sie.
Am zweiten Tag wollten Claudia

undWolfhard Scherping schon auf-
geben und abreisen. Doch dann hat
sich die Gelegenheit ergeben: Der
Schwanen-Papa hat sich so positio-
niert, dass Claudia Scherping ins
Wasser konnte, ohne, dass das Tier
dies bemerkte. Wolfhard Scherping
lenkte den Schwan amUfer ab. Ein
beherztes Zugreifen seiner Frau er-
möglichte dann, dass die Tierschüt-
zer den Schwan zum Tierarzt brin-
gen konnten.
Das Röntgenbild zeigte: Ein An-

gelhaken war zu Glück nicht im
Körper – die Haken können nur

entfernt werden, wenn sie noch im
Hals sind. Der Tierarzt konnte die
Schnur durchtrennen. Ein Metall-
stück war noch an der Schnur im
Darm, doch vermutlich wird der
Schwan das ohne Verletzung aus-
scheiden.
Angelschnüre sind oft ein Prob-

lem für Tiere, die am Wasser leben,
berichtetClaudiaScherping. „Über-
all, wo geangelt wird, gibt es diese
Schnüre im Wasser“, beobachtet
sie, „besonders Schwäne sind anfäl-
lig, weil sie ihre Nahrung im Di-
ckichtUnterwasser suchen. Und da
verfangen sich dann auch die abge-
rissenen oder abgeschnittenen Fä-
den.“ Scherping lobt die Rückzugs-
möglichkeiten fürSchwäne im Jues-
see. „Da gibt es eine Insel, wo
Schwäne in Ruhe sein können. In
Köln werden die Tiere oft am Ufer
vonMenschen gestört.“
Nach der Befreiung von der

Schnur konnte der Schwan wieder

am Juessee ausgesetzt werden, wo
seine Familie schon auf ihnwartete.
„Wir waren nach fünf Tagen völlig
fertig, aber umso glücklicher, weil
wir dem Tier mit der Hilfe des
Teams aus Köln helfen konnten,“
sagte Manuela Voigt in einem Ge-
spräch.
Wer am Juessee einen verletzten

oder eingeschnürten Schwan fin-
det, soll ein Foto oder Video ma-
chenundden genauenStandort der
Juesseehilfe mitteilen. „Bloß nicht
selbst versuchen, etwas zu tun –
man kann viel falsch machen“,
mahnt Schwan-Expertin Scher-
ping.

Die Vorsitzende der Juesseehilfe, Ma-
nuela Voigt, ist erreichbar unter
0162/9363069 oder vorstand@jues-
seehilfe.de. Da der junge Verein noch
am Anfang steht, bittet er um Spen-
den:
DE94 2689 1484 1900 2505 00.

Das Männchen vor der Rettung.

Die Schwanen-Mutter war nicht begeistert von der menschlichen Nähe. FOTOS: JUESSEEHILFE
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