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„Weltklassik“ ab
sofort im Kurtheater
Bad Pyrmont. Wegen der er-
höhten Brandschutzauflagen
im Pyrmonter Konzerthaus
und des damit verbunden Ein-
satzes von insgesamt sieben
Feuerwehrkräften nebst einem
Löschfahrzeug (wir berichte-
ten), finden die Konzerte der
Veranstaltungsreihe „Weltklas-
sik am Klavier“ ab sofort und
bis aus weiteres im Kurtheater
statt. Schon am morgigen
Samstag, 5. September, wird
Pianistin Marianna Prjeval-
skaya aus Baltimore dort ab 17
Uhr am Steinway-Flügel ihr
Programm „Von Paris nach
Moskau“ vorstellen. red

Apotheken

� Redaktion:
Tel. 05281/93 68 610
Fax: 05281/9 68 622
pn-redaktion@dewezet.de

� Ärztlicher Dienst: Heute,
18 Uhr, bis morgen, 8 Uhr: Es
gilt die bundesweit einheitliche
Gratis-Telefonnummer 116117.
� Notaufnahme: Bathildis-
krankenhaus, Maulbeerallee 4,
Telefon 05281/991500.
� Lügde: Ärztlicher Not-
dienst, auch HNO-, Kinderarzt-
und Augenarzt-Notdienst in
Westfalen-Lippe: Heute, 18
Uhr, bis morgen, 8 Uhr, die
einheitliche Gratis-Nummer
116117 oder 0180/5044100
(14 Ct./Min. vom Festnetz).

SERVICE

� Heute: 9 Uhr, bis Sa., 9
Uhr: Center Apotheke, Anton-
Spilker-Straße 33, Steinheim,
05233/ 952535.

Notdienste

Kontakt

Flohmarkt
im Bethanien
Bad Pyrmont. Einen Floh-
markt veranstaltet das Aga-
plesio-Bethanien am Sonntag,
20. September. An diversen
Ständen kann jedermann Wa-
ren aller Art zu Schnäppchen-
preisen erwerben.

Wallraff distanziert sich von Morddrohungen: „Das ist genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen“

Bad Pyrmont. Nachdem das
Ausstrahlen der RTL-Sendung
„Team Wallraff – Reporter un-
dercover“ zu unzähligen Mord-
drohungen und Hass-Mails ge-
gen Tierparkchef Linus Kampe
geführt hat (wir berichteten),
setzte gestern eine Welle der
Solidarität ein. Zu den sponta-
nen Besuchern zählten auch
Gerhard Grüne, der den Pyr-
monter Zoo 2008 an Kampe als
neuen Pächter nicht im besten
Zustand übergeben hat, und die
CDU-Fraktionsvorsitzende Ur-
sula Körtner. „Der Tierpark ist
für Bad Pyrmont unverzicht-
bar“, sagt die ehemalige Lan-
despolitikerin und fügt hinzu:
„Jetzt ist die Politik gefordert,
Solidarität zu zeigen, denn
Kampe leistet eine ausgezeich-
nete Arbeit. Wir haben das
über Jahre verfolgt, unterstützt
und gefördert und wir sehen
den Erfolg gefährdet.“ Den
RTL-Beitrag bezeichnet Kört-
ner als „Schmierenjournalismus
der untersten Schublade“ und
dabei steigt ihr die Zornesröte
ins Gesicht. „Das ist da, wo der
Dackel das Bein hebt“, schimpft
sie. Und Grüne schiebt hinter-
her: „Es gibt immer Idioten.“
 Gestern hat sich Günter
Wallraff auf einer von RTL ver-
antworteten Facebook-Seite
von den Morddrohungen und
Hasstiraden gegen Linus Kam-
pe distanziert. „Das ist ganz
entsetzlich. Das ist genau das
Gegenteil, was wir erreichen
wollen“, sagt der Undercover-
Journalist in einem Video-Bei-
trag. Darin appelliert er auch an
die „wohl nur wenigen“ Hetzer,
das sofort zu unterlassen, sich
zu entschuldigen „und mit
friedlichen Mitteln dafür Sorge
zu tragen, dass sich etwas än-
dert“. Wallraff empfiehlt, den
Tierpark zu besuchen, um nach
dem Rechten zu sehen und den
Tieren auf diese Art zu helfen.
Auch bekennt er sich als Pazi-
fist und betont: „Jede Form der
Gewalt erreicht genau das Ge-
genteil.“ Sonst müsse er nach
Bad Pyrmont kommen, um sich
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Welle der Solidarität für den Tierpark

schützend vor den Tierpark zu
stellen, „aber eine Arbeit, wie
wir sie machen, würde damit
infrage gestellt“.

Landkreis bescheinigt
Kampe Erfüllung
der Anforderungen

 Für viele Pyrmonter und
Tierpark-Besucher sind die von
Wallraff erhobenen Vorwürfe,
insbesondere der der Verwahr-
losung, nach wie vor nicht
nachvollziehbar. Es sei nur um
Quote gegangen – ohne Rück-
sicht auf Verluste, heißt es im
Internet. Und es habe sich in
den vergangenen Jahren „sehr
viel getan“. Auch der Landkreis

bescheinigt Kampe, die Anfor-
derungen zu erfüllen. „Die Grö-
ßen der Tiergehege sind be-
hördlich genehmigt. Seit dem 7.
Mai 2014 werden allerdings
durch ein neues Gutachten
über die Mindestanforderun-
gen an die Haltung von Säuge-
tieren teilweise höhere Anfor-
derungen gestellt. Diese stren-
geren Vorgaben werden nach
entsprechenden Übergangsbe-
stimmungen umgesetzt. Viele
Gehege-Maße im Pyrmonter
Tierpark entsprachen jedoch
schon vor der Veröffentlichung
des Gutachtens den neuen Vor-
gaben“, erklärt Sandra Lum-
mitsch als Sprecherin der zu-
ständigen Kreisbehörde in Ha-
meln.
 Kampe freut sich sichtlich

über die gezeigte Anteilnahme.
Er ist bemüht, sich wieder in
den Alltag zu finden. Zu viele
Aufgaben gilt es, für den Tier-
parkchef zu erledigen.
 „Mein größtes Problem ist
mein Nachbar, der alle Ände-
rungsmaßnahmen boykottiert“,
klagt er und spielt damit auf ei-
nen Rechtsstreit an, der sich
um eine von ihm geplante Er-
weiterung der Anlage dreht.
 Dennoch gehen die Arbeiten
weiter. Auf dem umstrittenen
Areal wird gerade ein neuer
Zaun errichtet, plant Kampe
neue Stallungen.
 Auch vor Ermittlungen des
Kreisveterinäramtes wegen der
Tötungen männlicher Mini-
schweine zeigt er keine Furcht:
„Das ist geklärt, denn die

Schlachtungen habe ich vorge-
nommen.“
 Ursula Körtner plant derweil
eine öffentliche Fraktionssit-
zung der CDU mit dem Tier-
parkchef. „Damit Bürger fragen
können und wir gemeinsam
überlegen, was wir an Solidari-
tät leisten können“, begründet
sie.
 Eine Konsequenz hat Kampe
aus dem TV-Beitrag bereits ge-
zogen: Er will keine Praktikan-
ten mehr einstellen, denn Wall-
raff hatte eine Mitarbeiterin als
solche in den Tierpark einge-
schleust. „Das tut mir leid für
alle, die mal in den Beruf des
Tierpflegers schnuppern wol-
len, aber gebranntes Kind
scheut Feuer“, erklärt der Tier-
park-Chef.

CDU-Fraktions-
chefin Ursula
Körtner und
der ehemalige
Tierpark-Päch-
ter Gerhard
Grüne zeigten
sich gestern
mit Linus Kam-
pe solidarisch
und besuchten
das Gehege.
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Die Arbeiten
gehen weiter.
Auf einem süd-
lichen Tier-
park-Gelände
wird gerade ein
neuer Zaun er-
richtet.

KINDER               LEICHT

� Tierschutz bedeutet: Tiere vor dem Tod, vor
Schmerzen oder auch vor nicht artgerechter Hal-
tung zu bewahren. Im Gegensatz zum Umwelt-
und Naturschutz geht es dabei vornehmlich um

den Schutz einzelner Tiere und nicht um den
Schutz ihres ganzen Lebensraums. In Deutschland re-

gelt das Tierschutzgesetz, wovor Tiere geschützt werden sollen.
Darin heißt es, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen
Grund Schmerzen oder Schäden zufügen darf. Als Gründe lässt
das Tierschutzgesetz alle Gründe gelten, die dabei helfen,
Krankheiten und Medikamente oder Umweltrisiken zu erfor-
schen.

Tierschutz

Heimatbund lädt
zur Wanderung
Bad Pyrmont. Über den
Kamm des Möncheberges zur
Paschenburg und zur Schaum-
burg führt eine Wanderung, die
der Heimatbund Bad Pyrmont
für Dienstag, 8. September,
anbietet. Treffpunkt mit Autos
ist um 14 Uhr der Pyrmonter
Tierpark zur Abfahrt nach Roh-
dental. Die gut zweistündige
Wanderung ist rund acht Kilo-
meter lang, der Höhenunter-
schied beträgt etwa 175 Meter.
Auch eine Einkehr ist geplant.

Wer erkämpft
die „Goldene Axt“?
Bad Pyrmont. Um die „Golde-
ne Axt“ kämpfen die Feuerweh-
ren aus Sonneborn, Grießem,
Reher, Reinerbeck und Holz-
hausen am morgigen Samstag,
5. September, ab 15.30 Uhr bei
ihren Freundschaftswettkämp-
fen auf dem Holzhäuser Schüt-
zenplatz. Anschließend wird
geklärt sein: Wer kuppelt am
besten, wer rollt am schnells-
ten die Schläuche aus und wer
zielt am besten auf die Eimer?
Zudem werden die Jugendfeu-
erwehren im XXL-Kicker-Tur-
nier ihren Kampfgeist und ihre
Finesse am Ball unter Beweis
stellen.

Wie Tourismuschef Stahlhut auf den Tierpark blickt und was der Naturschutzbund-Vorsitzende Conring vom Furor hält

Bad Pyrmont. „Wer den Tier-
park kennt, weiß, wie viel sich
in den letzten Jahren getan
hat“, sagt Karsten Stahlhut.
Sein Büro in der Touristinfo
liegt fast in Rufweite des klei-
nen Zoos. Als Geschäftsführer
der Bad Pyrmont Tourismus
GmbH (BPT) hat er das Famili-
enunternehmen zudem dienst-
lich im Blick. „Auch mich hat
der TV-Bericht geschockt, als
ich ihn am Montag zufällig
sah“, sagt er auf Anfrage. Im
Tierpark seien sicher Fehler ge-
macht worden. Aber ein Urteil
darüber, ob die vom RTL-Team
mit mehrmonatigem Verzug
berichteten Missstände so dra-
matisch waren wie behauptet,

Virtuelle Welt als Ventil, das noch mehr Luft erzeugt
möchte Stahlhut sich nicht an-
maßen. „Das überlasse ich
Fachleuten. Veterinäre können
das besser als Laien“, findet er.
 Klar ist für den Tourismus-
chef indes: „Der Tierpark ist ei-
ne für Bad Pyrmont wichtige
Institution, die es zu erhalten
gilt.“ Schlösse er, dann wäre
Bad Pyrmont um eine Attrakti-
on ärmer, findet Stahlhut. Zu-
mal Linus Kampe schon sehr
viel zum Wohl der Tiere entwi-
ckelt habe. Dass einige von ih-
nen nicht artgerecht unterge-
bracht seien, lasse sich aller-
dings nicht mal eben abstellen.
Denn, so Stahlhut: „Großtiere
kann man weder auswildern
noch einfach umsiedeln.“

 Weil er im Laufe der Zeit im-
mer wieder mit Tierparkchef
Kampe gesprochen habe, ist
Stahlhut für sich zu dem
Schluss gekommen, „dass der
Fernsehbericht sehr einseitig
war“ – unter anderem, weil ein
Gutteil des Drehs im Februar
stattfand, die Undercover-Prak-
tikantin nur auf die Unzuläng-
lichkeiten fokussierte und das
TV-Team für sich in Anspruch
genommen habe, die Unter-
bringung des Schimpansen
Charly in Wales ausgelöst zu
haben. „Dass er eine andere
Unterbringung sucht, hat mir
Herr Kampe im Januar gesagt“,
so Stahlhut. Aufgrund dieses
Wissens finde er es „grundsätz-

lich gut, dass mittlerweile im-
mer mehr Leute hinterfragen,
was da ausgestrahlt worden ist“.
 Und wie blickt man beim
Naturschutzbund auf den Fall?
„Ich habe mich gefragt, was
man da mit dem Betreiber
macht“, sagt der Pyrmonter
Nabu-Vorsitzende Justus Con-
ring auf Anfrage.
 Früher hätten die Menschen
am Stammtisch Luft abgelassen.
„Aber heute nutzen sie die vir-
tuelle Welt als Ventil. Damit er-
zeugen sie noch mehr Luft.“
Das zeigten die „vollkommen
absurden“ Morddrohungen ge-
gen den Tierparkchef, die in
keinem Verhältnis zum Anlass
stünden.

 Das Tierwohl sei zweifelsoh-
ne wichtig, sagt Conring. Er
könne auch die Trauer über
den Tod eines Schweinchens
nachvollziehen. Allerdings deu-
tet er die auf das Leid eines ein-
zelnen Tiers fokussierte Sicht
auch als Symptom für die Ent-
fremdung des Menschen von
der Natur. Obgleich ein Tier-
park Natur nur simuliere, so
stehe doch auch fest: „Die Na-
tur ist grausam.“
 Linus Kampes bereits seit
Jahren bekanntes Bemühen um
eine Konzentration auf Tiere,
die sich in der kleinen Dimen-
sion des Pyrmonter Tierparks
halten lassen, begrüße er sehr,
betont der Nabu-Vorsitzende. jl
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