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LICHTERFELDER EHEPAAR SCHALTET KREISTIERARZT EIN /
AKT DER TIERQUÄLEREI BEHINDERT VIER VÖGEL

Sorge um gefesselte
Spatzen

Futter für Spatz in Not: Das ums Bein geknotete Band hindert

den Vogel zwar nicht am Fliegen. Doch er kann sich wie seine

Leidensgenossen nicht mehr hüpfend in Sicherheit bringen.

© Foto: Annette Beerbaum (privat)

  

Sven Klamann / / 23.04.2016, 05:15 Uhr

Lichterfelde (MOZ) Ein unfassbarer Fall von Tierquälerei bereitet

Annette und Siegmund Beerbaum Kopfzerbrechen: Unbekannte

haben vier Spatzen Schnüre an die Beine gebunden. Das Ehepaar aus

Lichterfelde füttert die dadurch stark beeinträchtigten Vögel auf

seiner Terrasse durch.

"Wenn das so etwas wie ein Dummer-Jungen-Streich sein soll, dann

geht er völlig daneben", empört sich Annette Beerbaum (54), die als

Altenpflegerin arbeitet und mit ihrem Mann Siegmund (64) an der

Heidestraße in Lichterfelde zu Hause ist. Beide lieben es, die riesige

Vogelschar in ihrem Garten zu beobachten. "Dabei ist uns am vorigen

Wochenende zum ersten Mal ein Spatz aufgefallen, der ein blaues

Bändchen am Bein trug", sagt der Rentner. Im Laufe der Woche seien

drei weitere Vögel hinzugekommen, die derart in Mitleidenschaft

gezogen wurden. Das traurige Quartett kann zwar noch fliegen. Aber

es ist durch die Beinfesseln nicht mehr in der Lage, sich nach

Spatzenart, also hüpfend, auf dem Boden fortzubewegen. Das

erschwert den Vögeln die Futtersuche - und macht sie zu potentiellen

Opfern von Fressfeinden - zum Beispiel von Katzen, Mardern,

Greifvögeln oder Eichhörnchen. "Auf der Erde sind die vier Spatzen

absolut wehrlos", bedauert Annette Beerbaum, die sich mit ihrem Mann

nach Kräften um die behinderten Tiere kümmert. "Wir sehen zu, dass

sie wenigstens nicht verhungern. Und wir passen auf, dass ihnen beim

Fressen nichts geschieht", sagt sie. Wenn die Spatzen nicht so scheu

wären, hätten die beiden Vogelfreunde sie längst schon eingefangen,

um sie von den Schnüren zu befreien. "Aber sie lassen uns nicht

dichter an sich heran", verrät Siegmund Beerbaum.

Dem Ehepaar ist es ein Rätsel, wie die Vögel zu ihren Fesseln

gekommen sind. "Die Bändchen sind zu Knoten zusammengezogen,

das passiert nicht durch einen Unfall, da waren Tierquäler am Werk",

betont Annette Beerbaum, die sich mit der Bitte um Hilfe auch an Heike

Wähner, die Öffentlichkeitsbeauftragte der Gemeinde Schorfheide,

gewandt hat. "In unserer Gemeinde gibt es keinen

Tierschutzbeauftragten. Deshalb habe ich den Kontakt zur Pressestelle

des Landkreises Barnim und zum Kreistierarzt Volker Mielke

hergestellt", berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin, die überdies den

Vorfall auf der Facebook-Seite der Gemeinde verbreitete. Die

Reaktionen seien einhellig. "Viele Tierschützer sind tief empört", sagt

Heike Wähner. Sie nimmt an, dass es sich um wenigstens zwei Täter

gehandelt hat - einen, der die Spatzen wie auch immer einfing und

festhielt, sowie einen, der sie fesselte.

Der Kreistierarzt ist zwar nach Lichterfelde gefahren, bekam aber nicht

die beeinträchtigten Spatzen selbst, sondern nur die Fotos zu sehen,

die von Familie Beerbaum geschossen wurden. Durch Kreissprecher

Oliver Köhler lässt er ausrichten, dass die Schnürchen-Aktion "als Akt

der Tierquälerei und als absolute Schweinerei" empfindet. Die

unbekannten Täter hätten sich eines Verstoßes gegen das

Tierschutzgesetz schuldig gemacht. "Da steht im Paragraphen 17, dass

mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe

bestraft wird, wer einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen

oder Leiden zufügt", zitiert Oliver Köhler aus dem Gesetz. Allerdings sei

leider schwer vorstellbar, dass eine Anzeige gegen unbekannt zum

Erfolg führen würde.
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