T HE M A

FREITAG, DEN 13. MAI 2011

OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 12

Eilert Voß – der „Spitzel“ von der Gänsewacht
63-Jähriger aus Widdelswehr kämpft mit ungewöhnlichen Methoden für ein Jagdverbot im Vogelschutzgebiet

Ein Schwarm Gänse über dem Petkumer Deichvorland. Mit seiner Kamera hält Eilert Voss nicht nur jagdrechtliche Verstöße fest. Er hat sich auch einen Namen als Tierfotograf gemacht. Viele seiner Aufnahmen sind in Fachzeitschriften und sogar in Schulbüchern veröffentlicht worden.
BILD: VOß

Für viele Waidmänner ist
der Umweltaktivist ein
rotes Tuch. Nachdem er
im März zu 2000 Euro
Strafe verurteilt worden
ist, liegt jetzt eine weitere
Anzeige vor. Der Vorruheständler lässt sich dadurch aber nicht von seinem Ziel abbringen.
VON EDGAR BEHRENDT
PETKUM - „8.23 Uhr: Vier
Schrotschüsse in gleichmäßiger, schneller Folge, vermut-

lich aus ein und derselben
Jagdwaffe in südliche Richtung. Panikartig fliehen mindestens 300 Pfeifenten von
der Wasserfläche ins Binnenland.“ So liest sich einer der
unzähligen Protokoll-Einträge von Eilert Voß. Im Auftrag
der Gänsewacht, einer bundesweiten Plattform zum
Schutz durch Jagd gefährdeter Vögel, beobachtet der
63-Jährige aus Widdelswehr
bei Emden das Jagdgeschehen im Petkumer Deichvorland. Früh am Morgen steht
er mit Kamera und Stativ auf
der Aussichtsplattform des
Sielgebäudes im Hafen von

Petkum. Von hier aus hat er
den Überblick, um Jagdverstöße aufzudecken und anzuzeigen. Den Abschuss von
Gänsen verhindern, kann er
nicht. Ihn und andere Naturschützer bringt der Abschuss
zwar auf die Palme, rechtlich
ist er aber nicht angreifbar:
Obwohl es sich um das EUVogelschutzgebiet
„Emsmarsch“ handelt, ist die Jagd
auf bestimmte Arten während der Jagdzeiten erlaubt.
Voß kämpft dafür, dass sich
das irgendwann ändert. Für
ihn endet seine Mission erst,
„wenn dieser Irrsinn ein Ende hat“.
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Eilert Voß auf der Aussichtsplattform des Sielgebäudes im Petkumer Hafen. Von hier aus
beobachtet er mit einer Kamera das Jagdgeschehen im Naturschutzgebiet. BILD: BEHRENDT

