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Der Verein Fliegende Schönheiten kümmert sich um kranke und verletzte Vögel

Pflege für Tauben ist ein Vollzeitjob
Von Alexandra Dulinski

WUPPERTALEs flattert undgurrt.
Mehr als 170Taubenhabendie
ehrenamtlichen Helferinnen
des Vereins Fliegende Schön-
heiten allein 2023 in der Kran-
ken- und Pflegestation an der
Uellendahler Straße gerettet.
Auf zwei Etagen päppeln sie
kranke und verletzte Tiere
wieder auf, geben ihnen Nah-
rung und Medikamente – 24
Stunden, sieben Tage die Wo-
che. Ein Vollzeitjob.

Anke Amberger, stellver-
tretende Vorsitzende des Ver-
eins, hat deshalb schon beruf-
lich auf eineHalbzeitstelle um-
geschwenkt. „Die Taubenwer-
den zweimal am Tag gesäu-
bert, zweimal am Tag gefüt-
tert. Ich bin morgens um vier
Uhr schon hier, fahre um halb
acht zur Arbeit und nach der
Arbeit bin ich auch wieder
hier“, erzählt sie. Auch nachts
um vier Uhr klingelt ab und
an noch das Notfalltelefon.In
der oberen Etage befindet sich
die Vogelvoliere. Dort herr-
schen reges Treiben und auf-
geregtes Geflatter. „Die Volie-
re haben wir durch eine Tür
zweigeteilt. So können wir die
Tiere beispielsweise für Impf-
aktionen trennen. Oder dann,
wenn manche Tauben erste
Flugübungen machen“, er-
klärt Britta Gerlach, ebenfalls
stellvertretende Vorsitzende.
In der Voliere befinden sich
Tiere, die entweder gehandi-
capt sind oder die bald wieder
ausgewildert werden sollen –
genau dort, wo sie gefunden
wurden. Für die gehandicap-
ten Tauben suchen die Helfe-
rinnen eine Bleibe, in der sie
dauerhaft bleiben können.

Tauben sind
domestizierte Haustiere
„Die Handicap-Tauben kom-
mendahin,wo sie nicht ein Le-
ben in der Stadt haben, zum
Beispiel in ländlichen Berei-
chen oder dort, wo sie zu Hau-
se als Haustier in einer Zim-
mervoliere gehalten werden
können“, erklärt Gerlach. Die
Taube sei ein domestiziertes
Haustier, das allererste Tier,
das der Mensch überhaupt

zum Haustier gemacht habe,
noch vor Hunden, Katzen,
Meerschweinchen und Kanin-
chen. „Die Taube war früher
der klassische Eier- und
Fleischlieferant.Siehabeneine
kurze Brutzeit, wachsen sehr
schnell heran.“ Dieser Brut-
zwang sei angezüchtet. Ger-
lach: „Er ist für das große Pro-
blem der Stadttaubenpopula-
tion verantwortlich.“

Dann klopft es plötzlich an
der Tür. Ein Mann streckt den
Kopf herein, in den Händen
hält er einen Schuhkarton mit
Löchern. Die Taube saß den
ganzen Tag an der Witten-
steinstraße am Loh, erklärt er.
Wie sie heißen soll, wollen die
Helferinnen in der Taubensta-
tion wissen. „Wie heißen Sie
denn?“, fragt Britta Gerlach.
„Efkan“, lautet die Antwort.
Britta Gerlach und Anke Am-
berger öffnen vorsichtig den
Karton. „Das ist noch ein klei-

nes Jungtier“, sagt Gerlach. Sie
sprühen als erstes eine Art
Flohspray unter die Flügel.
„Viele Tauben haben Federlin-
ge“, erklärt Amberger. Kleine
Parasiten, wie der Floh beim
Hund. Kleine gelbe Fusseln
hängen noch im Gefieder –
vomKükensein,wissendiebei-
den Expertinnen. Der Schna-
bel ist noch rosa, auch ein Zei-
chen für das junge Alter. Auf
rund drei bis vier Wochen
schätzen sie das Alter. Efkan
kommt direkt in eine Box. „Ich
schaue jetzt erstmal, ob er sel-
ber frisst und wie der Kot aus-
sieht. Meistens kann ich dann
am nächsten Tag schon mehr
darüber sagen, ob er krank ist.
Ich werde ihm gleich Brei ge-
ben, das wird ihm aber nicht
passen,weil erdasnichtkennt.
Da sind Vitamine und Elektro-
lyte drin“, sagt Anke Amber-
ger. „Das A und O bei Tauben
ist erst mal das Beobachten“,

sagt BrittaGerlach. Efkandürf-
te ein klassischer Plumpser
sein, ein Jungtier, das aus dem
Nest gefallen ist, vermuten sie.
„Der wird seine ersten Flug-
übungen gemacht haben“, so
Britta Gerlach.

Efkan ist Nummer 173 auf
der Taubenstation. Wie viele
Tiere gerade in der Station be-
handelt werden, ändert sich
täglich. Denn kaum ein Tag
vergeht, an dem nicht eine
oder gar mehrere Tauben vor-
beigebracht werden – je nach-
dem, wie aufmerksam die
Menschen sind, sagt Britta
Gerlach. Im Schnitt sind rund
150 Tauben vor Ort.Die Verlet-
zungen der Tiere sind vielfäl-
tig. NebenderVersorgung von
Verletzungen kümmern sich
die Helferinnen auch um Ein-
schnürungen an den Füßen
der Tiere. „Die Tauben gehen
bei der Futtersucheoft kilome-
terweit durch die Stadt. Fäden

undHaarewickeln sich umdie
Füße und schnüren sie ab“,
sagt Britta Gerlach. Die Tiere
humpeln.

Eine der Tauben hat
ein Stofftier als Partner
Ein weiteres Problem gibt es:
Die Taube ist ein klassischer
Körnerfresser. „Versuchen Sie
mal, in der Stadt 40 Gramm
Körner zu finden. Wer das
schafft, Hut ab. Die Tauben
schaffen das nicht. Deswegen
bedienen sie sich an allem,was
auf dem Boden liegt“, sagt sie.
Doch da fehlen die Nährstoffe,
die Tiere werden krank. Der
Kot, der die Straßen ver-
schmutzt, ist eigentlichDurch-
fall. Das Team der Fliegenden
Schönheitenwünscht sichdes-
halb ein Konzept, wie es das
schon in anderen Städten gibt:
dass es gezielte Zeiträume zur
kontrollierten Fütterung gibt.
Anschließend wird das Futter

entfernt, um nicht die Ratten
anzulocken. So könnte sicher-
gestellt werden, dass die Tau-
ben gesund bleiben.

Tauben sind standorttreu.
Deswegen fragen die Helferin-
nen auch ganz genau nach, wo
ein Tier gefunden wurde –
außer bei Küken, die noch
nicht den Sinn dafür entwi-
ckelt haben. „Im Zweifel ist
dort der Partner, sind dort die
Küken“, sagt Gerlach. „Deswe-
gen muss man das Tauben-
haus auch zu denTauben brin-
gen und nicht die Tauben zum
Taubenhaus.“ Nina Kopp kriti-
siert zudem den Einsatz eines
Falkners – der die Stadt rund
12000EuroimJahrkostet.„Der
Falke soll die Tauben vergrä-
men.DerDrang zurückzukom-
men, ist aber unglaublich
hoch. Oft brüten die Tauben
oder müssen Küken versor-
gen, das machen sie trotz Fal-
ken.“ Der Falke kann die Tau-
ben verletzen – sie werden
dann zum Fall für die Fliegen-
den Schönheiten. Dabei ist die
Grenze in der Taubenstation
schon erreicht. „Wir weisen
aberniemandenab.Esgibtkei-
ne Alternative“, sagt Nina
Kopp. Die klassischen
Plumpser versucht das Team
durch das Austauschen von
Eiern zu verhindern – und re-
guliert so auch die Tauben-
population. Die echten Eier
werden durch Kunststoffat-
trappen ersetzt. Die Tauben
brüten dann mehrere Wo-
chen auf dem Ei herum. „Wür-
den wir die Eier nur entfer-
nen, ohne sie auszutauschen,
würden die Tauben direkt
neue Eier legen.“

Auch ein paar Anekdoten
wissen die Helferinnen zu er-
zählen. Taube „Neinneinnein“
hat eine neurologische Stö-
rung. Sie zuckt mit dem Kopf
– ein Grund, weshalb keine an-
dere Taube mit ihr zusammen
sein will. Ein grünes Stoff-
Monsterchen ist deshalb nun
ihr treuer Begleiter. „Sie hat
auch kein anderes Stofftier ak-
zeptiert. Das Monster ist nun
ihr Partner“, erzählt AnkeAm-
berger.Undschließlichfällt ihr
Blick in Efkans Box. Das Kü-
ken hat zu fressen begonnen.

Anje Anberger (links) hält Bibo in der Hand, Britta Gerlach Emmi. Foto: Anna Schwartz

Heine-Universität

„Girls' &
Boys' Day“
am 27. April
DÜSSELDORF -step- Am 27. April
lädt die Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf von 9bis 14
Uhr Schüler und Schülerin-
nen zum „Girls' Day und Boys'
Day“aufdenCampusein, eines
der vielen Info-und Mitmach-
angebote zur klischeefreien
Berufsorientierung wahrzu-
nehmen. Neben der Vorstel-
lung von Studiengängen ste-
henauchdieMöglichkeitenfür
eine Ausbildung auf dem Pro-
gramm.

Beim Mädchen-Zukunfts-
tag am 27. April können Schü-
lerinnen ab der Jahrgangsstu-
fe 9 mathematisch-naturwis-
senschaftliche und wirt-
schaftswissenschaftliche Stu-
diengänge der Heine-Uni und
ihre möglichen Berufsfelder
kennenlernen. Neben vielen
InformationenzudenStudien-
fächern Chemie, Biochemie,
Wirtschaftschemie, Informa-
tik,Mathematik, Physik,Medi-
zinische Physik sowie Volks-
wirtschaftslehre können die
Schülerinnen direkt selbst ex-
perimentieren. Die Uni bietet
am Girls‘ Day 174 Plätze an. Je-
de Teilnehmerin kann nur ein
Fach auswählen und sollte die
Angaben zu den Jahrgangsstu-
fen in den Aktionen beachten.

Beim Jungen-Zukunftstag
an der Heine-Uni erhalten
Schüler der 9. und 10. Jahr-
gangsstufe Einblicke in Berufs-
felder, die sie im Prozess der
Berufsorientierung nur selten
in Betracht ziehen. So lernen
sie neben dem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Stu-
diengangPsychologie,mitGer-
manistik und Linguistik auch
Studienfächer aus den Geistes-
wissenschaften kennen. Auch
hier gibt es Mitmachmöglich-
keiten. Die Uni bietet insge-
samt 65 Plätze an. Auch hier
gilt: pro Teilnehmer ein Fach
sowiedieAngabenzudenJahr-
gangsstufen in den Aktionen
beachten.

Die Anmeldungen erfolgen
online.

www.boys-day.de
www.girls-day.de

© chagin-fotolia.com

Diese Sonderveröffentlichung
finden Sie auch auf
www.rga.de

Sachverständige
Experten aus der Region sind Ihnen behilflich.
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Nach einem unverschuldeten Unfall sollte man einen Schadensgutachter zu Rate ziehen.

Besser Sachverständigen fragen
Wer in einen Verkehrsunfall
verwickeltwird, sollteeinigeRe-
geln beachten, um zu seinem
Recht zu kommen. Was zu tun
ist undwie ein Kfz-Sachverstän-
diger dabei helfen kann, erklärt
Dipl.-Ing. Jürgen Ziegler, Sach-
verständiger aus Haan, und gibt
hierbeiwertvolleTipps imScha-
densfall. Das der irgendwann
eintritt, ist leider nicht unwahr-
scheinlich.SchließlichistdieGe-
fahr, im Laufe seines Lebens in
einen Verkehrsunfall verwi-
ckelt zu werden, relativ hoch.
Einmal kurz nicht aufgepasst,
und schon ist es passiert. Auch
wennmansichselbstvölligrich-
tig verhalten hat und keineMit-
schuld am Unfall trägt, sind die
finanziellen Folgen im An-
schluss nicht selten groß. Hin-
zu kommt der zeitliche und bü-
rokratische Aufwand.

Damit das Unfallopfer nicht
auf den entstandenen Kosten
sitzen bleibt, gilt es einiges zu
beachten. „Zunächst einmal ist
es sinnvoll, die Polizei zu rufen.
Ist das nichtmöglich, sollten die
Personalien mit dem Unfallgeg-
ner ausgetauscht und Zeugen
ausfindig gemacht werden“, rät
der Jürgen Ziegler. Von Vorteil
sei es auch, Fotos vom Unfallort
und den beteiligten Fahrzeugen
zur Rekonstruktion des Unfall-
geschehens zu machen.

Der Fachmann rät im zwei-
ten Schritt dazu, nicht der geg-
nerischen Versicherung die Be-
urteilung und Abwicklung des
Unfallschadens zu überlassen,
sondern die Werkstatt des eige-
nen Vertrauens oder einen un-
abhängigen Schadensgutachter
aufzusuchen. Die Versicherung
des Unfallverursachers hat für

die Kosten aufzukommen, auch
wenn die gegnerische Versiche-
rung bereits einen Sachverstän-
digen beauftragt hat.

Jürgen Ziegler empfiehlt,
auch vermeintliche kleinere Ba-
gatellschäden von einem Fach-
mann begutachten zu lassen:
„Für einen Laien ist das Aus-
maß des Schadens meistens
schwer zu erkennen. Schon die
Kosten für einen Kratzer an der
Stoßstange können sich durch
aufwendige Lackierarbeiten
schnell auf 2000 Euro belau-
fen.“ Für diesen Fall steht dem
Fachmann eine Reparaturkos-
ten-Prognose in Form eines
Schmalspurgutachtens zur Ver-
fügung.

AufderSuchenacheinemse-
riösen Gutachter rät Jürgen
Ziegler dazu, sich per Internet
über die Leistungen, Zertifizie-

rungen und Bewertungen des
Kfz-Sachverständigen zu infor-
mieren. Bei einem größeren
Schaden sollten die Geschädig-
ten nicht davor zurückschre-
cken, einen Rechtsanwalt zur
Abwicklung der Schadensregu-
lierung einzuschalten.

TrägtmanandemUnfall kei-
ne Mitschuld, fallen auch für
Gutachten, Reparatur, Mietwa-
gen und Rechtsbeistand keine
Kosten an. Leider werde die
Schadensregulierung oft kom-
plett der gegnerischen Versi-
cherungüberlassen.FürdieVer-
sicherungen stehe jedoch
grundsätzlich die Kostenerspar-
nis und nicht die ideale Repara-
tur des Fahrzeugs im Vorder-
grund. Daher rät der Fach-
mann: „KümmernSie sich selbst
darumundsuchenSie sichkom-
petente Leute!“


