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W ie geht es mit
dem Wildge-
hege Klö-
vensteen

weiter? Darüber berät der
Grünausschuss der Bezirks-
versammlung Altona am
Mittwoch, 2.März. Dann sol-
len auch die zehn Initiativen,
die sich zum Bündnis
„NaturErleben Klövens-
teen“ zusammengeschlos-
sen haben, ihr Konzept vor-
stellen. Der Bürgerverein
Rissen (BVR) sieht dringen-
den Handlungsbedarf, um
das Wildgehege zu retten.
„DemWildgehege im Klö-

vensteen droht die Schlie-
ßung spätestens imSommer,
wenn der Bezirk nicht umge-
hend die nötigen Entschei-
dungen für den Erhalt des
Wildgeheges trifft“, warnt
Claus Scheide, Vorsitzender
des BVR, Ende Juni 2022 lau-
fen die befristeten Arbeits-
verträge der Tierpfleger aus
und derzeit seien im Bezirk
keine Anstalten zu erken-
nen, die Verträge zu verlän-
gern. „Die Tierpfleger hän-
gen in der Luft und müssen
sich wohl arbeitslos melden.
KeineTierpfleger, keinWild-
gehege“, erläutert Scheide.
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Zudem würde die Einrich-
tung vor sich hin rotten. Bei
jedem Sturm bestehe die
Sorge, dass, zum Beispiel die
Uhu Voliere zusammen-
bricht.
„Seit nunmehr fast vier

Jahren herrscht Stillstand,
nachdem der sogenannte
Masterplan Naturwildpark
Klövensteen die Gemüter
erhitzte“, stellt Scheide fest.
Aus Sorge vor einer überdi-
mensionalen Entwicklung
des Wildgeheges wurde der
Plan fallen gelassen und seit-
her aufgrund einer Abstim-

mung mit den beteiligten
Akteuren ein Verfahren über
den Grünausschuss der Be-
zirksversammlung Altona
gefunden, um eine Lösung
für das Wildgehege zu fin-
den. „Aber auch das in die-
sem Verfahren eingeholte
Gutachten von Frau Dipl.-
Ing. Monika Fibymit drei Al-
ternativen scheint den Ak-
teuren nicht zu passen, mit
völlig offenem und ungewis-
sen Ergebnis“, betont Schei-
de. Währenddessen droht
aber eine Schließung des
Wildgeheges und durch die

schlichte Faktizität werden
vollendete Tatsachen ge-
schaffen.“
Scheide fordert, dass sich

etwas bewegt: „Jedem der
Beteiligten, insbesondere in
der Bezirksverwaltung
müsste sich aufdrängen,
dass mit zwingenden Ent-
scheidungen nicht weiter
zugewartet werden kann. Da
dies dennoch offenkundig
hingenommen wird, liegt
der Verdacht nahe, dass so-
wohl die Bezirksverwaltung
als auch Teile der Bezirks-
politik eine mögliche Schlie-
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ßung des Wildgeheges billi-
gen.“
Der BVR „mahnt daher

dringend an“, die nötigen
Entscheidungen zu treffen,
damit das Wildgehege wei-
terbetrieben werden kann -
und zwar in der bisherigen
Form. „Das Wildgehege ist
unserer Auffassung nach,
eine Einrichtung für die ge-
samte Freie und Hansestadt
Hamburg und leistet unter
anderem einen entscheiden-
den Beitrag zur Unterrich-
tung und Bildung. Das Wild-
gehege ist seit Langem, zu-
letzt im Jahre 2002, als Zoo
genehmigt und soll unserer
Auffassung nach auch in die-
ser Form fortbestehen, weil
es eine entscheidende Auf-
gabe der Daseinsvorsorge
erfüllt“, sagt Scheide.
Der BVR lehne die vom

Bündnis vorgeschlagene Re-
duzierung der Tierarten von
14 auf vier ab. Es hätten nur
noch diejenigen, die Mög-
lichkeit, Tiererfahrung zu
haben, „die sich geduldige
und zeitintensive Tier-
beobachtung leisten kön-
nen“. „Das sind aber nur we-
nige, während viele Men-
schen in der Freien undHan-
sestadt Hamburg und auch
und gerade imBezirk Altona,

die zum Beispiel in Groß-
siedlungen leben, sich derar-
tiges nicht leisten können.
DieseMenschenwürden von
der für die Bildung gerade
der Kinder so wichtigen
Tiererfahrung ausgeschlos-
sen werden“, ist Scheide
überzeugt.
Um zu verhindern, dass

der Bezirk an diesen Interes-
sen vorbeiplant, prüfe der
Bürgerverein zusammenmit
mehreren Akteuren derzeit,
ein Bürgerbegehren anzu-
melden, „um der derzeit
noch schweigenden Vielzahl
von Personen Gehör zu ver-
schaffen, die dasWildgehege
in der bisherigen Form
schätzen gelernt haben“.
Der BVR hat klare Forde-

rungen an den Bezirk: Dazu
gehören die Verlängerung
der Anstellungsverträge der
Tierpfleger, die Festlegung,
dass der Klövensteen der
Daseinsvorsorge dient, „zu
klären, welche mindestmög-
lichen Maßnahmen gerade
noch ausreichen, um einem
rechtmäßigem Zoobetrieb
zu genügen und dabei das
hergekommene Gepräge des
Wildgeheges zu erhalten“
und die Kosten zu klären –
und vor allem, wie diese ge-
deckt werden können.
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